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Antrag von Julian Meissner 

 

Leben und leben lassen – Wie wir Tierrechte garantieren können 

 

Am 10. Dezember 1948 wurde auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte verkündigt. Trotz aller Unterschiede, die Menschen besitzen, eint sie, 

dass sie u.a. ohne Schmerzen und in Freiheit leben wollen. Diese Interessen wurden als 

Menschenrechte postuliert. Sie wurden von vielen Nationalstaaten in ihre Verfassungen übernommen, 

die somit durch Grund- bzw. Bürger*innenrechte die Einzelinteressen der ihnen zugehörigen 

Menschen garantieren sollen. 

Genauso wie wir innerhalb einer Gesellschaft trotz unserer Unterschiede dennoch Interessen besitzen, 

die allgemeiner Natur sind, können wir dies auch beobachten, wenn wir unseren Blick auf nicht-

menschliche Tiere erweitern. Auch wenn diese keinen Drang zur Religionsfreiheit und kein Interesse 

an Arbeitnehmer*innenrechte haben, so wollen sie ebenso frei und in körperlicher Unversehrtheit 

leben. Alle Wirbeltiere haben eine Leidens- und Empfindensfähigkeit und auch bei wirbellosen Tieren 

gibt es Hinweise darauf, dass das auch bei ihnen der Fall ist. Und weil nicht-menschliche Tiere ebenso 

wie der Mensch leiden können und leben wollen, müssen wir sie in unsere Moral mit einbeziehen – 

und das auch rechtlich. Dafür braucht es Tierrechte. 

Laut dem Tierschutzgesetz (TierSchG) §1 „darf [niemand] einem Tier ohne vernünftigen Grund 

Schmerzen, Leiden oder Schmerzen zufügen“. Profit, Bequemlichkeit, Gewohnheit, Tradition, 

Geschmack u.ä. sind keine gerechtfertigten Gründe. Deswegen fordert die GRÜNE JUGEND Erlangen, 

Tierrechte per Gesetz zu verabschieden, die nicht-menschlichen Tieren grundlegende Rechte wie 

Freiheit oder ein Recht auf Leben garantieren. Eine Verletzung dieser Rechte soll strafrechtlich verfolgt 

werden. Ausgenommen hiervon sind Menschen, die in Selbstverteidigung handeln, oder auch 

Personen, die Tierrechte einschränken müssen, um zu überleben.  Um sowohl Menschen- als auch 

Tierrechte garantieren zu können, fordert die GRÜNE JUGEND Erlangen, dass ein 

Tierrechteministerium auf Bundesebene aber auch in den einzelnen Bundesländern etabliert wird. 

 

1. Nutztierhaltung 

Daraus folgt die politische Aufgabe der Transformation einiger Wirtschaftssektoren. Die sog. 

Nutztierhaltung sieht nicht-menschliche Tiere als Eigentum und spricht ihnen ihre Selbstbestimmung 

ab. Jährlich töten wir Menschen so über 50 Milliarden nicht-menschliche Tiere, seien es Fische die in 

so großer Anzahl aus dem Meer mit einem Netzt gefischt werden, dass wir ihre Tode in Tonnen 

angeben, oder seien es Schweine, denen nach einem Leben auf 0,75m2 die Kehle durchgeschnitten 

wird. Dabei brauchen wir Menschen keine tierischen Lebensmittel, um uns gesund zu ernähren. Da 

alle Formen von sog. Nutztierhaltung die persönlichen Interessen nicht-menschlicher Tiere verletzen, 

fordert die GRÜNE JUGEND Erlangen: 

- Ein langfristiges Verbot aller Formen sog. Nutztierhaltung, die nicht notwendig sind. Dies gilt 

sowohl für die kommerzielle und subsistente Erzeugung von Fleisch, aber auch von 

Milchprodukten, Eiern, Wolle, Leder u.ä.. 



- Eine schrittweise Erschwerung und Begrenzung des Importes als auch Exportes von Produkten 

der sog. Nutztierhaltung mit dem Ziel, diese abzuschaffen. 

- Eine Umverteilung der Subventionen, die auf die sog. nutzierhaltende landwirtschaftliche 

Betriebe entfallen, zum Teil auf solche, die sich auf einmal oder schrittweise zu 

pflanzenbasierten agrarwirtschaftlichen Betrieben entwickeln wollen. Diese Subventionen 

sollen in Form von Schulungen als auch finanzieller Unterstützung unter den Gesichtspunkten 

einer biozyklisch-veganen Landwirtschaft gewährt werden. 

- Eine Steuer auf Konsumgüter, bei deren Erzeugung die Interessen nicht-menschlicher Tiere 

verletzt werden, die also nicht vegan sind. Die Einnahmen dieser Steuer können sowohl vegane 

Alternativprodukte fördern als auch Lebenshöfe, die nicht-menschlicher Tiere vor Ausbeutung 

schützen, finanzieren. Bei Beurteilung der Höhe dieser Steuer können sowohl das verursachte 

Tierleid als auch die durch die Produktion hervorgerufenen Schäden als Maßstab dienen. 

- Vegane Verpflegung in öffentlichen Mensen und Kantinen (z.B. in Schulen). Hierbei ist es das 

Ziel, vegan als die Norm zu etablieren. 

- Dass jedes Restaurant mindestens eine vegane Option anbietet.  

- Eine Entkriminalisierung investigativer Recherchen von Tierschützer*innen wie SOKO 

Tierschutz e.V., die nicht-gewalttätig sind und der Aufklärung dienen. 

 

2. Jagd- und Forstpolitik: 

In Deutschland werden pro Jahr 5 Millionen Wildtiere durch Jäger*innen getötet. Diese Zahl wird oft 

dadurch gerechtfertigt, dass die Jagd wichtig für den Erhalt eines Gleichgewichtes zwischen der 

Wildtierpopulation und dem Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen sei. Dieses Gleichgewicht 

scheint sich in Realität allerdings oft zu Ungunsten der Wildtiere zu verschieben.  Flächenfraß z.B. durch 

neue Gewerbegebiete und landwirtschaftliche Nutzungsflächen aber auch die starke Bewirtschaftung 

des Waldes tragen zum Schwund des Lebensraumes für diese Tiere bei. 

Die Regulation des Wildtierbestandes kann auch durch natürliche Jäger oder auch 

Nahrungsmittelknappheit stattfinden und der Schutz von Neuanpflanzungen ist auch durch Zäune 

gewährleistet. Ohne die Notwendigkeit ist die Jagd als Hobby abzuschaffen, da sie die Interessen nicht-

menschlicher Tiere verletzt und somit unnötiges Leid verursacht. Allerdings muss dafür auch ein 

funktionierendes Ökosystem garantiert werden. 

Die GRÜNE JUGEND Erlangen fordert deshalb: 

- Eine Integration von natürlichen Jagdtieren in die Ökosysteme. 

- Eine Reökologisierung des Waldes. Dazu gehören zum Einen ein Wandel der Forstwirtschaft 

von Monokulturen zu Mischwäldern aber zum Anderen auch eine Renaturierung von Flächen, 

die durch die unter 1. geforderte Abkehr von sog. Nutztierhaltung frei werden. 

- Eine sofortige Abschaffung von besonders grausamen Formen der Jagd wie Treib- und 

Drückjagden. 

- Die Versorgung von Wildtieren, die durch den menschlichen Einfluss verletzt wurden, durch 

Tierärzt*innen. 



- Eine langfristige Abschaffung der Jagd, deren Abbau sich an der Notwendigkeit der Regulation 

der Wildtierbestände durch den Menschen orientiert. Jäger*innen die dadurch ihren Beruf 

verlieren, können bei Bedarf entschädigt werden. 

- Eine Begrenzung der Beschneidung natürlichen Lebensraumes durch Flächenfraßes, der nur 

möglich sein darf, wenn dies notwendig ist (z.B. Bau von Windrädern). Bei Wegfall an 

natürlicher Fläche sollen Wildtiere möglichst umgesiedelt werden. 

 

3. Tierversuche: 

In Medizin und Forschung werden verschiedene Spezies nicht-menschlicher Tiere benutzt, um an Ihnen 

Medikamente zu testen oder Grundlagenforschung zu beschreiben. Dabei steht am Ende eines Tests 

meist der Tod oder die Tötung des Tieres. Dass dies nicht mit dessen Interessen vereinbar ist, ist 

selbstredend. Dennoch ist eine sofortige Abkehr von Tierversuchen schwer realisierbar, da alternative 

Forschungsmethoden noch nicht die notwendige Erfolgsrate besitzen und somit Arzneimittelforschung 

riskanter für Versuchspersonen und gewöhnliche Medikamentenempfänger*innen gemacht werden 

würde. In der Medizin und Forschung entsteht ein Konflikt zwischen menschlichen Interessen und 

denen nicht-menschlicher Tiere. Um diesen zu lösen, muss die Notwendigkeit von Tierversuchen 

erübrigt werden. 

Deshalb fordert die GRÜNE JUGEND Erlangen: 

- Den schrittweisen Abbau der Förderungen und Subventionen von Tierversuchen. Die dadurch 

eingenommenen Mittel sollen für die Förderung und Subvention tierversuchsfreier 

Alternativen verwendet werden. Die Validierungsprozesse letzterer Methoden sollen 

außerdem beschleunigt und erleichtert werden. 

- Eine Einführung von Pflegestationen für durch die Versuche zu Schaden gekommenen Tiere, 

die die ehemaligen Versuchstiere im besten Willen dieser Tiere versorgen. Diese bestehen nur 

in dem Umfang, wie Tierversuche erfolgen. Nicht notwendige Tötungen von Versuchstieren 

nach Beendigung des Experimentes sollen abgeschafft werden. Hier soll sich auch um 

transgene Tiere gekümmert werden, die nicht die gewünschte genetische Ausstattung 

besitzen und derzeit deswegen noch getötet werden. Die Kosten für diese Pflege sollen von 

den Initiator*innen des Experimentes bzw. den Züchter*innen der transgenen Tiere 

übernommen werden. 

- Dass die rechtlichen Grundlagen der Zulassung von Arzneimitteln tierversuchsfreien 

Alternativen ermöglichen, wenn möglich an Stelle der Tierversuche zu treten. 

- Ein Verbot von Xenotransplantationen und dem Einsatz von Chimären, also nicht-menschliche 

Tiere, denen menschliche Organe angezüchtet wurden. Nicht-menschliche Tiere sind kein 

Ersatzteilelager! 

- Die Abschaffung von Grundlagenforschung, die mit Schmerzen, Leiden oder der Einschränkung 

der natürlichen Verhaltensweisen der Versuchstiere verbunden sind. 

- Ein Verbot des Imports von Kosmetikprodukten von Firmen, die Tierversuche durchführen. 

- Eine langfristige Abschaffung von Tierversuchen, wenn sie nicht mehr notwendig für die 

medizinische Forschung sind. 

 



 

4. Nicht-menschliche Tiere zur persönlichen Belustigung: 

Immer noch werden in Deutschland regelmäßig verschiedenste nicht-menschliche Tiere dazu genötigt, 

in Zirkussen aufzutreten. Ein wandernder Zirkus kann allerdings den hohen Haltungsansprüchen von 

v.a. Wildtieren nicht nachgekommen. So sorgen die Haltung und der Transport dieser Tiere in Käfigen 

oft für physische und psychische Beeinträchtigungen. 

Die Dressur ist oft begleitet von Schmerz und Misshandlung für die Tiere und soll dazu führen, dass sie 

Kunststücke aufführen, die sie ihrer letzten Würde berauben. Hier ist in keinster Weise eine gute 

Rechtfertigung für diese Misshandlung gegeben, weshalb die GRÜNE JUGEND Erlangen den Einsatz von 

nicht-menschlichen Tieren in Zirkussen ablehnt. 

Ein weiteres Problem, das die Haltung nicht-menschlicher Tiere betrifft sind Wildtiere, die in Zoos 

gehalten werden. Hier werden diese Tiere ihr ganzes Leben lang eingesperrt, wobei kein Zoo auch nur 

annähernd artgerechte Lebensverhältnisse bieten kann. Der Platzmangel und die klimatisch 

ungünstigen Verhältnisse führen zu Verhaltensstörungen und zu geringeren Fortpflanzungsraten. Im 

Gegensatz zu den Behauptungen, Zoos würden bedrohte Arten schützen, ist das Gegenteil der Fall. Um 

die eingeschränkte Fortpflanzungsfähigkeit der Zoo-Tiere zu kompensieren, wird Wildfang betrieben. 

Diese Art des Einsperrens und der Verweigerung von Freiheit schränkt die nicht-menschlichen Tiere 

stark ein und führt zu Leid. Das lehnt die GRÜNE JUGEND Erlangen ab und fordert: 

- Ein Nachzucht- und Importverbot für Zoos. So läuft die Haltung nicht-menschlicher Tiere in 

Gefangenschaft mittelfristig aus. 

- Eine Umverteilung der Subventionen, die derzeit an Zoos gehen, in den Erhalt des natürlichen 

Lebensraums bedrohter Tierarten. Auch Reservate, die bedrohten Wildtieren Schutz in 

natürlicher Lebensumgebung geben, sind hierbei unterstützenswert und tragen effektiver zum 

Artenschutz bei als Zoos. 

 

Begründung: 

Erfolgt mündlich 


