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I N H A L T



Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Verantwortung gegenüber dem Mitgeschöpf 
Tier treten wir für eine tierwohlorientierte Haltung 
ein. Gleichzeitig erleben wir, dass der Mensch ein 
sehr differenziertes Verhältnis zum Tier hat. 
Manche Tiere umsorgen wir als Haustiere, andere 
betrachten wir als Schädlinge und töten sie manch-
mal sogar gedankenlos, andere wiederum essen wir. 

Die Tierhaltung ist generell in den vergangenen 
Jahren zunehmend in den Fokus des gesell-
schaftlichen Interesses geraten, insbesondere 
die sogenannte „Massentierhaltung“, für die es 
allerdings keine allgemeine Definition gibt.

Auch in unserem Land werden die Proteste gegen 
Stallbauten lauter, obwohl Sachsen-Anhalt eine relativ 
vieharme Region in Deutschland darstellt. Daher hat 
sich die CDU-Landtagsfraktion in den vergangenen 
Jahren verstärkt dem Thema Tierschutz, sowohl in der 
Nutztier-, als auch in der Heimtierhaltung, gewidmet. 
Es sollte ein ganzheitlicher Prozess sein. Ziel war einer-
seits, den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern sowie 
allen Betroffenen und Interessierten zu führen und 
andererseits herauszufinden, ob das, was wir denken, 
auch von der Gesellschaft geteilt wird. 

André Schröder     Thomas Leimbach     Bernhard Daldrup

Einleitung
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Bernhard Daldrup MdL
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
landwirtschaftspolitischer Sprecher

Thomas Leimbach MdL
Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Umwelt,
umweltpolitischer Sprecher

André Schröder MdL
Vorsitzender der CDU-Fraktion
im Landtag von Sachsen-Anhalt



> Arbeitsgruppensitzungen

> Entwicklung eines Thesenpapiers 

> Themen-Blog auf:  www.cdufraktion.de 

> Expertengespräche

> Anhörungen

> persönliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern 

> Politik+Club-Veranstaltung zum Thema Tierschutz

> Bürgerumfrage zu aufgestellten Thesen

> Anträge / Initiativen im Landtag
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Unsere Aktivitäten – 
kurz notiert



Tierschutzthemen sind sehr vielfältig! 
Auf den Veranstaltungen und Anhörungen 
sowie in den Gesprächen und Umfragen 
sind eine Vielzahl von Begriffen und 
Schlagwörtern genannt und 
diskutiert worden.

Hier eine kleine Auswahl!

Tierschutz – vielfältige Themen 
und Reaktionen 
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Tiergesundheit

Mensch-Tier-
Beziehung

Vermenschlichung
von Tieren

Schmerzen/Leiden Tierhaltungsverbot

Tierwohl-Boni

Tierschutz-
Gesetze

Kontrollen

Forschung

Pelzhandel

Kennzeichnung
von Tieren

Zootiere/
Kauf von Tieren

Zusammenleben
mit Tieren

Haltung von Tieren in
Zoos und Tiergehegen/-parks
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generelle Fragen
der Landwirtschaft

Tierhaltungsverbote

Sanktionen
und Strafen

Tierversuche

Tierwohlindikatoren

Billigfleisch

Jagd

Eingreifen
der Politik

Lobbyismus

Tierquälerei

Schächten

Kastrationspflicht

Tierwohl

Welpenhandel
Massen- und

Gruppentierhaltung

Verantwortung
der Konsumenten

Definitionen
von Verantwortung und

Gerechtigkeit

ökologische
Tierschutzhaltung

ethische und moralische
Vorstellungen



Bis vor kurzem hat man immer von einer „artgerechten“ 
Tierhaltung gesprochen und gemeint, dass jede Art eigene 
Ansprüche an die Haltung stellt. Neuerdings wird der Begriff 
„tiergerecht“ bzw. „tierwohlorientiert“ oder gar „tierwohl-
gerecht“ verwendet. Diese Formulierungen entsprechen der 
modernen Auffassung von „Tierwohl“. Damit ist gemeint, 
dass es einem Tier noch nicht allein dadurch gut geht, dass 
es schmerzfrei lebt und nicht leidet. Hierbei geht es jederzeit 
um das Wohl des einzelnen Tieres, welches im Fokus stehen sollte.

Problematisch ist allerdings, dass das Tierwohl nicht so einfach 
kommuniziert werden kann, wie dies beim Wohl des Menschen 
möglich ist, und auch nicht gemessen werden kann. 
Wissenschaft und Forschung sind jedoch intensiv damit beschäftigt, 
für jede Art Indikatoren zu finden.

In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

Was ist besser – artgerecht 
oder tiergerecht? 

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



In Ostdeutschland liegen diese Zahlen noch 
deutlich höher. Die Öffentlichkeit steht dem 
Strukturwandel kritisch gegenüber und spricht 
von „Massentierhaltung“, ohne zu definieren, 
was darunter eigentlich genau zu verstehen ist. 

Wir benötigen geeignete Indikatoren, über die 
festgestellt werden kann, wie gut es den Tieren 
objektiv geht. Ein automatischer Zusammenhang 
zwischen Bestandsgröße eines Betriebes und dem 
Tierwohl wurde wissenschaftlich noch nicht belegt“, 
erläutert Bernhard Daldrup, agrarpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt.

In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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Vor dem Hintergrund der vielfältigen Aktivitäten der 
CDU-Fraktion auf diesem Gebiet wurde die Überzeu-
gung gefestigt, dass das Tierwohl weiter wissenschaft-
lich untersucht werden muss. Die Wissenschaft bestärkt 
uns darin, die Perspektiven des Tierwohls global und 
langfristig zu betrachten. So ergeben sich aus Verände-
rungen von Haltungsbedingungen immer neue Pro-
bleme, die es im Vorhinein zu beachten gilt. Beispiels-
weise tritt trotz Tier-Spielzeug und viel Platz das soge-
nannte „Schwanzbeißen“ auch dort auf, wo Haltungs-
bedingungen entsprechend verbessert wurden. 
Allheilmittel gibt es nicht. Es muss ein kontinuierlicher 
und durch die Forschung begleiteter Weg zur Weiter-
entwicklung der Tierhaltung gefunden werden. 

„Das Halten von Tieren im Haus, in der Wohnung oder 

auf einem Grundstück ist Teil des verfassungsrechtlich 
garantierten Rechts auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit. Noch mehr ist das Halten von Tieren Ausdruck 
dieses sehr weit verbreiteten, tiefen menschlichen 
Bedürfnisses. Mit dem Recht korrespondiert aber 
auch eine selbstverständliche Pflicht der Halterinnen 
und Halter, das Tierwohl je nach Tierart zu gewähr-
leisten. Wir haben Zweifel, ob der Staat immer schnell 
und konsequent auf alle Belange, die Halterinnen 
und Halter betreffen, reagieren kann. Was mit Tieren 
geschieht, sollte sich nicht mehr um diese gekümmert 
werden können, dafür sollte es beispielsweise eine 
Lösung geben“, erläutert Thomas Leimbach, umwelt-
politischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag 
von Sachsen-Anhalt.

„Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Landwirte 
auch bereit sind, noch mehr in die Haltungsbedin-
gungen zu investieren, wenn sie die Sicherheit 
haben, die Mehrkosten am Markt auch erlösen 
zu können. Dies macht angesichts der Ankündigung 
eines Discounters, die Preise für Fleisch zu senken, 
skeptisch. Darüber hinaus tragen die Verbraucher-
innen und Verbraucher selbst Verantwortung 
durch ihre Kaufentscheidungen. Einerseits das 
Schweinefilet für 3,50 EURO das Kilogramm er-
werben zu wollen und andererseits die Haltungs-
bedingungen von Schweinen anzuprangern – das 
passt nicht zusammen. Auf diese Widersprüche 
haben wir u. a. mit unserem Themenblog zum

Tierschutz hingewiesenund die moderne Nutztier-
haltung in Deutschland diskutiert“, so Thomas 
Leimbach, einer der Initiatoren des Tierschutz-
Thesenpapiers der CDU-Landtagsfraktion.

„Für die Landwirte hierzulande ist die Nutztierhal-
tung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. 
Rund 60 Prozent der Erlöse werden dadurch erzeugt 
und 600.000 Arbeitsplätze erhalten. Mittlerweile 
stehen nach einem Trend der regionalen Konzen-
tration über die Hälfte der Schweine in Beständen 
mit mehr als 1.000 Tieren, Masthühner und Lege-
hennen in Ställen mit mehr als 50.000 Tieren. 

6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

Tierschutz aus Sicht der 
CDU-Landtagsfraktion

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



In Ostdeutschland liegen diese Zahlen noch 
deutlich höher. Die Öffentlichkeit steht dem 
Strukturwandel kritisch gegenüber und spricht 
von „Massentierhaltung“, ohne zu definieren, 
was darunter eigentlich genau zu verstehen ist. 

Wir benötigen geeignete Indikatoren, über die 
festgestellt werden kann, wie gut es den Tieren 
objektiv geht. Ein automatischer Zusammenhang 
zwischen Bestandsgröße eines Betriebes und dem 
Tierwohl wurde wissenschaftlich noch nicht belegt“, 
erläutert Bernhard Daldrup, agrarpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt.

In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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Vor dem Hintergrund der vielfältigen Aktivitäten der 
CDU-Fraktion auf diesem Gebiet wurde die Überzeu-
gung gefestigt, dass das Tierwohl weiter wissenschaft-
lich untersucht werden muss. Die Wissenschaft bestärkt 
uns darin, die Perspektiven des Tierwohls global und 
langfristig zu betrachten. So ergeben sich aus Verände-
rungen von Haltungsbedingungen immer neue Pro-
bleme, die es im Vorhinein zu beachten gilt. Beispiels-
weise tritt trotz Tier-Spielzeug und viel Platz das soge-
nannte „Schwanzbeißen“ auch dort auf, wo Haltungs-
bedingungen entsprechend verbessert wurden. 
Allheilmittel gibt es nicht. Es muss ein kontinuierlicher 
und durch die Forschung begleiteter Weg zur Weiter-
entwicklung der Tierhaltung gefunden werden. 

„Das Halten von Tieren im Haus, in der Wohnung oder 

auf einem Grundstück ist Teil des verfassungsrechtlich 
garantierten Rechts auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit. Noch mehr ist das Halten von Tieren Ausdruck 
dieses sehr weit verbreiteten, tiefen menschlichen 
Bedürfnisses. Mit dem Recht korrespondiert aber 
auch eine selbstverständliche Pflicht der Halterinnen 
und Halter, das Tierwohl je nach Tierart zu gewähr-
leisten. Wir haben Zweifel, ob der Staat immer schnell 
und konsequent auf alle Belange, die Halterinnen 
und Halter betreffen, reagieren kann. Was mit Tieren 
geschieht, sollte sich nicht mehr um diese gekümmert 
werden können, dafür sollte es beispielsweise eine 
Lösung geben“, erläutert Thomas Leimbach, umwelt-
politischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag 
von Sachsen-Anhalt.

„Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Landwirte 
auch bereit sind, noch mehr in die Haltungsbedin-
gungen zu investieren, wenn sie die Sicherheit 
haben, die Mehrkosten am Markt auch erlösen 
zu können. Dies macht angesichts der Ankündigung 
eines Discounters, die Preise für Fleisch zu senken, 
skeptisch. Darüber hinaus tragen die Verbraucher-
innen und Verbraucher selbst Verantwortung 
durch ihre Kaufentscheidungen. Einerseits das 
Schweinefilet für 3,50 EURO das Kilogramm er-
werben zu wollen und andererseits die Haltungs-
bedingungen von Schweinen anzuprangern – das 
passt nicht zusammen. Auf diese Widersprüche 
haben wir u. a. mit unserem Themenblog zum

Tierschutz hingewiesenund die moderne Nutztier-
haltung in Deutschland diskutiert“, so Thomas 
Leimbach, einer der Initiatoren des Tierschutz-
Thesenpapiers der CDU-Landtagsfraktion.

„Für die Landwirte hierzulande ist die Nutztierhal-
tung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. 
Rund 60 Prozent der Erlöse werden dadurch erzeugt 
und 600.000 Arbeitsplätze erhalten. Mittlerweile 
stehen nach einem Trend der regionalen Konzen-
tration über die Hälfte der Schweine in Beständen 
mit mehr als 1.000 Tieren, Masthühner und Lege-
hennen in Ställen mit mehr als 50.000 Tieren. 

6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 
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deutlich höher. Die Öffentlichkeit steht dem 
Strukturwandel kritisch gegenüber und spricht 
von „Massentierhaltung“, ohne zu definieren, 
was darunter eigentlich genau zu verstehen ist. 

Wir benötigen geeignete Indikatoren, über die 
festgestellt werden kann, wie gut es den Tieren 
objektiv geht. Ein automatischer Zusammenhang 
zwischen Bestandsgröße eines Betriebes und dem 
Tierwohl wurde wissenschaftlich noch nicht belegt“, 
erläutert Bernhard Daldrup, agrarpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt.

In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
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2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
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mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.
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und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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Vor dem Hintergrund der vielfältigen Aktivitäten der 
CDU-Fraktion auf diesem Gebiet wurde die Überzeu-
gung gefestigt, dass das Tierwohl weiter wissenschaft-
lich untersucht werden muss. Die Wissenschaft bestärkt 
uns darin, die Perspektiven des Tierwohls global und 
langfristig zu betrachten. So ergeben sich aus Verände-
rungen von Haltungsbedingungen immer neue Pro-
bleme, die es im Vorhinein zu beachten gilt. Beispiels-
weise tritt trotz Tier-Spielzeug und viel Platz das soge-
nannte „Schwanzbeißen“ auch dort auf, wo Haltungs-
bedingungen entsprechend verbessert wurden. 
Allheilmittel gibt es nicht. Es muss ein kontinuierlicher 
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und konsequent auf alle Belange, die Halterinnen 
und Halter betreffen, reagieren kann. Was mit Tieren 
geschieht, sollte sich nicht mehr um diese gekümmert 
werden können, dafür sollte es beispielsweise eine 
Lösung geben“, erläutert Thomas Leimbach, umwelt-
politischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag 
von Sachsen-Anhalt.

„Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Landwirte 
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gungen zu investieren, wenn sie die Sicherheit 
haben, die Mehrkosten am Markt auch erlösen 
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skeptisch. Darüber hinaus tragen die Verbraucher-
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Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



Die Bevölkerung steht dem Tierschutz sehr offen 
gegenüber und ist mittlerweile sehr sensibel für 
das Wohl der Tiere. Und sie erwartet mehr als 
das Einhalten und die Kontrolle der gesetzlichen 
Mindeststandards. Und das, obwohl die Anforde-
rungen im Bereich des Tierschutzes in Deutschland 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ge-
stiegen sind und weltweit zu den höchsten zählen.

Im Rahmen einer Tierschutzveranstaltung der Frak-
tion wurden den Bürgerinnen und Bürgern Thesen 
vorgestellt, die in Folge der Anhörungen sowie in

 
der Auswertung der Blog-Kommentare, die online 
gemacht werden konnten, herausgearbeitet wurden. 
Hierbei konnten die Besucherinnen und Besucher
selbst auswählen. Zwei Thesen wurden als besonders 
wichtig herausgestellt. „Gesetzliche Mindestnormen 
sind kein Maßstab für Tierwohl und daher auch nicht 
ausreichend, um dem moralischen Anspruch an das 
Tierwohl gerecht zu werden.“ So ist auch der alleinige 
Verweis auf Artikel 20a Grundgesetz „Der Staat schützt 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere (…)“ 
in den Augen der Bevölkerung nicht hinreichend.

In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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Eine weitere These, die den Bürgerinnen und 
Bürgern am Herzen lag: „Die Verbraucherinnen 
und Verbraucher können durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beitragen.“ Dabei ist es aus Sicht 
des Verbraucherschutzes, welcher die unzureichende 
Kennzeichnung von tierischen Produkten kritisiert, 
essentiell, dass sich das bereits in Entwicklung be-
findliche private Tierwohl-Label nunmehr etablieren 
kann. Insgesamt kann eine bessere Transparenz 
für Käuferinnen und Käufer zu einer bewussteren 
Entscheidung für teurere und tierschutzgerechtere 
Produkte führen. 

6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

Was haben wir über die generelle Einstellung 
der Bürger/innen zum Tierschutz gelernt?

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



Die Bevölkerung steht dem Tierschutz sehr offen 
gegenüber und ist mittlerweile sehr sensibel für 
das Wohl der Tiere. Und sie erwartet mehr als 
das Einhalten und die Kontrolle der gesetzlichen 
Mindeststandards. Und das, obwohl die Anforde-
rungen im Bereich des Tierschutzes in Deutschland 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ge-
stiegen sind und weltweit zu den höchsten zählen.

Im Rahmen einer Tierschutzveranstaltung der Frak-
tion wurden den Bürgerinnen und Bürgern Thesen 
vorgestellt, die in Folge der Anhörungen sowie in

 
der Auswertung der Blog-Kommentare, die online 
gemacht werden konnten, herausgearbeitet wurden. 
Hierbei konnten die Besucherinnen und Besucher
selbst auswählen. Zwei Thesen wurden als besonders 
wichtig herausgestellt. „Gesetzliche Mindestnormen 
sind kein Maßstab für Tierwohl und daher auch nicht 
ausreichend, um dem moralischen Anspruch an das 
Tierwohl gerecht zu werden.“ So ist auch der alleinige 
Verweis auf Artikel 20a Grundgesetz „Der Staat schützt 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere (…)“ 
in den Augen der Bevölkerung nicht hinreichend.

In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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Eine weitere These, die den Bürgerinnen und 
Bürgern am Herzen lag: „Die Verbraucherinnen 
und Verbraucher können durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beitragen.“ Dabei ist es aus Sicht 
des Verbraucherschutzes, welcher die unzureichende 
Kennzeichnung von tierischen Produkten kritisiert, 
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kann. Insgesamt kann eine bessere Transparenz 
für Käuferinnen und Käufer zu einer bewussteren 
Entscheidung für teurere und tierschutzgerechtere 
Produkte führen. 

6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
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Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
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Vorliegen praxisgerechter 
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14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass
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  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
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18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
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werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

Unsere parlamentarischen Initiativen 
im Landtag von Sachsen-Anhalt
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Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
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Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
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tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
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und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 
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Schon
gewusst?

Der durchschnittliche Viehbesatz 
je 100 ha landwirtschaftlicher

Nutzfläche betrug im Jahr 2014

Rinder im Land je Hektar.

Zum Vergleich:
Im Bundesdurchschnitt

in NRW und Niedersachsen

ca. 37 Großvieheinheiten (GVE), 

sind es 81 GVE,

über 125 GVE. 

also etwa 0,37 ausgewachsene



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.

Unsere nächsten Schritte
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 

Wir sehen weiterhin Verbesserungspotenzial 
beim Tierschutz in der Nutztierhaltung.

So schlagen wir unter anderem vor, eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen:

  zur Einführung einer/eines weisungsbefugten 
Tierschutzbeauftragten in Nutztierhaltungen ab 
einer bestimmten Bestandsgröße bzw. für eine 
mögliche dauerhafte Anwesenheit eines amtlichen 
Tierarztes in besonders auffälligen Betrieben.

  für eine auf die Zuverlässigkeit derer, welche 
Tiere halten, abzielende Regelung für die Zucht 
und Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere.

  zur Etablierung eines bundesweiten Registers 
über Tierhaltungs- und Tierbetreuungsverbote 
landwirtschaftlicher Nutztierhalterinnen und -halter 
sowie anderer Tierhalterinnen und -halter.

Ferner sollen sich Bund und Länder dafür einsetzen,  
Vorschläge für Zuchtziele zur Verbesserung der 
Gesundheit und Robustheit von Nutztieren weiter 
zu entwickeln und durch Kriterien zu untersetzen.

Tierschutzgerechtere Betäubungs- und Tötungs-
methoden müssen wissenschaftlich untersucht 
und bewertet werden.

Darüber hinaus schlagen wir vor, dass Verladetermine 
für nationale Schlachttiertransporte durch die Tier-
halterinnen und -halter, bei denen wiederholt gra-
vierende Verstöße gegen Tierschutztransportbestim-
mungen festgestellt wurden, gegenüber der zustän-
digen Veterinärbehörde angezeigt werden müssen.

Es muss ferner allen deutlich sein, dass ein Töten 
von Tieren aus rein wirtschaftlichen Gründen 
nicht gerechtfertigt ist.

Wir werden uns aber auch für die Verbesserung 
der Bedingungen in der privaten Tierhaltung 
einsetzen und haben hierfür Mittel zur Erarbeitung 
von Gutachten im Haushalt vorgesehen.



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 

Wir sehen weiterhin Verbesserungspotenzial 
beim Tierschutz in der Nutztierhaltung.

So schlagen wir unter anderem vor, eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen:

  zur Einführung einer/eines weisungsbefugten 
Tierschutzbeauftragten in Nutztierhaltungen ab 
einer bestimmten Bestandsgröße bzw. für eine 
mögliche dauerhafte Anwesenheit eines amtlichen 
Tierarztes in besonders auffälligen Betrieben.

  für eine auf die Zuverlässigkeit derer, welche 
Tiere halten, abzielende Regelung für die Zucht 
und Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere.

  zur Etablierung eines bundesweiten Registers 
über Tierhaltungs- und Tierbetreuungsverbote 
landwirtschaftlicher Nutztierhalterinnen und -halter 
sowie anderer Tierhalterinnen und -halter.

Ferner sollen sich Bund und Länder dafür einsetzen,  
Vorschläge für Zuchtziele zur Verbesserung der 
Gesundheit und Robustheit von Nutztieren weiter 
zu entwickeln und durch Kriterien zu untersetzen.

Tierschutzgerechtere Betäubungs- und Tötungs-
methoden müssen wissenschaftlich untersucht 
und bewertet werden.

Darüber hinaus schlagen wir vor, dass Verladetermine 
für nationale Schlachttiertransporte durch die Tier-
halterinnen und -halter, bei denen wiederholt gra-
vierende Verstöße gegen Tierschutztransportbestim-
mungen festgestellt wurden, gegenüber der zustän-
digen Veterinärbehörde angezeigt werden müssen.

Es muss ferner allen deutlich sein, dass ein Töten 
von Tieren aus rein wirtschaftlichen Gründen 
nicht gerechtfertigt ist.

Wir werden uns aber auch für die Verbesserung 
der Bedingungen in der privaten Tierhaltung 
einsetzen und haben hierfür Mittel zur Erarbeitung 
von Gutachten im Haushalt vorgesehen.

Unser Ausblick

Das Thema Tierschutz ist in verschiedenen 
Ressorts angesiedelt. Es gibt dazu weiterhin 
großen Gesprächsbedarf, weshalb die CDU-   
Landtagsfraktion den Diskussionsprozess auf   
einer breiteren Basis anlegen und fortführen will. 

Wir erhoffen uns mit unserem Engagement 
neue Erkenntnisse und einen aktiven Prozess 
des Nachdenkens und Diskutierens.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen 
und Anregungen!

www.cdufraktion.de 



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 



In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
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Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 
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In unseren Anträgen haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass

1. ein Ansprechpartner für Tierschutzfragen einge-
setzt wird. Dieser soll vom Landtag bestätigt werden 
und beim für Tierschutz zuständigen Ministerium an-
gesiedelt sein. Er berät das für Tierschutz zuständige 
Ministerium in allen Fragen des Tierschutzes, wie bei 
Rechtssetzungsvorhaben des Landes und des Bundes 
sowie im Fall von Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern über Verstöße gegen das Tierschutzrecht und 
erarbeitet Stellungnahmen zu speziellen Tierschutz-
fragen. Darüber hinaus unterbreitet er Vorschläge

und Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt. Er fungiert ferner als Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen und Bürger und Organi-
sationen, die einen Verstoß gegen das Tierschutz-
gesetz oder auch Anregungen vorbringen möchten. 

2. der Beirat, welcher beim für Tierschutz zustän-
digen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
angesiedelt ist, fortgeführt wird. Dieser erarbeitet 
unter Leitung des Ansprechpartners für Tierschutz-
fragen Vorschläge, wie der Tierschutzgedanke weiter 
ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit 
befördert werden kann. 

Dieser Beirat soll insbesondere die Verbände 
der Heim- und Nutztierhalterinnen und -halter, 
anerkannte Berufsverbände und wissenschaftliche 
Vereinigungen umfassen und noch vor Ende der 
Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten, wie das 
Tierwohl im Land weiter befördert werden kann.

3. alle Förderprogramme für Tierhaltung im Hinblick 
auf besonders artgerechte Tierhaltung dahingehend 
überprüft werden, dass nur Fördertatbestände 
zur Tierhaltung geschaffen werden, wenn die ein-
zuhaltenden Standards erheblich über dem Stand 
der Technik liegen.

4. im Rahmen der Umweltbildung auch Wissen 
über die tierwohlgerechte Haltung der Heim- 
und Nutztiere und deren Bedürfnisse unter Einbe-
ziehung von Tierparks und Gehegen vermittelt wird.

5. darauf hingewirkt wird, dass Kommunen in 
ihren Flächennutzungsplänen auf die Veränderung 
des Baugesetzbuches (BauGB) zur Privilegierung 
von Tierhaltungsanlagen eingehen und entsprechend 
planerisch berücksichtigen, welche Flächen für nicht 
mehr privilegierte Anlagen geeignet sind.

lungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Tier-
schutzvorschriften gibt und dabei auch Bezug auf 
die Haltungsbedingungen für Heimtiere genommen 
wird. Der Entzug des Rechtes für die Haltung von 
Heimtieren soll ebenfalls im Erlass geregelt werden.

8. die Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt werden, eine Kastrationspflicht für Katzen 
mit Freigang in bestimmten Gebieten vorschreiben 
zu können. Hierzu ist eine entsprechende Verordnung 
zu erarbeiten.

9. der Erlass zum Umgang mit herrenlosen Tieren 
und Fundtieren zeitnah überarbeitet und an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. 
Dies beinhaltet ebenfalls die Mitwirkungspflicht von 
Kommunen und kreisfreien Städten bei der Ermitt-
lung derer, welche für die Tierhaltung zuständig sind.

10. sich auf der Bundesebene dafür eingesetzt 
wird, dass

a) die Ermittlung von privaten Heimtierhalterinnen 
und -haltern verbessert und vereinfacht wird. 
Dies beugt u. a. auch einem gedankenlosen Aus-
setzen des Tieres vor.

Hierbei sollte auch geprüft werden, ob es unter 
Tierschutzaspekten sinnvoll ist, Hunde und ggf. 
auch andere Tierarten verbindlich zu kennzeichnen, 
wie es beispielsweise bei Pferden seit Jahren prak-
tiziert wird. Dafür wird eine Datenübermittlung an 
eine oder mehrere zentrale Datenbanken, auf die 
die Ordnungsbehörden zugreifen können, benötigt. 
Die Landesregierung soll daher über den Stand der 
neuen Verordnung zur Tiergesundheit berichten, 
insbesondere, was die Kennzeichnung von Katzen 
und Hunden anbelangt.

b) geprüft wird, wie über die 2014 eingeführte 
Pflicht der Einfuhrgenehmigung von Hunden hinaus 
der illegale Welpenhandel aus dem Ausland weiter 
eingedämmt werden kann. Hierbei soll insbesondere 
auf die Ausweitung von Kontrollen an Zollgrenz-
bezirken eingegangen werden.

c) Leitlinien zur Genehmigung von professionellen 
Hundeausbilderinnen und -ausbildern erarbeitet 
werden, die auch Tierschutzkenntnisse vermitteln.

d) Lösungen gefunden werden, wie Besitzerinnen 
und Besitzer von Heimtieren, die nicht mehr in der
Lage sind, dieses Tier zu halten, das Tier gesetzes-

konform abgeben können und wie eine Vorsorge 
für Heimtiere für den Fall eines plötzlichen Todes der 
Halterinnen und Halter getroffen werden kann. 
Hierbei muss auch geprüft werden, ob und wie der 
Fachhandel und Tierbörsen mit einbezogen werden 
können.

e) die Entwicklung eines Tierwohl-Labels zur ver-
besserten Kennzeichnung von Produkten, die nach 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegenden 
Maßstäben produziert wurden, weiterhin unter-
stützt wird, um es den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu erleichtern, durch ihr Kaufverhalten 
zum Tierwohl beizutragen.
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6. über die Entwicklung des Zentrums für 
Tierhaltung und Technik in Iden zu einem 
Kompetenzzentrum für artgerechte Tier-
haltung berichtet wird. Hierbei ist insbeson-
dere auf die in den nächsten Jahren geplanten 
Investitionen einzugehen.

7. sich für einen verantwortungsvolleren Umgang 
der Heimhalterinnen und -halter eingesetzt wird. 
Dafür soll unter anderem ein Erlass zur Heimtier-
haltung geschaffen werden, der den Behörden 
der Eingriffsverwaltung konsequentere Hand-

11. weiter untersucht wird, inwiefern das 
Verringern des Antibiotika-Einsatzes in 
der Tierhaltung Resistenzen beim 
Menschen vorbeugen kann.

12. weiterhin eine tiergerechte 
Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt 
unterstützt wird. 

13. ein Ausstieg aus dem Schnabel-
kürzen möglichst schnell nach 
Vorliegen praxisgerechter 
Forschungsergebnisse erfolgt.

14. sich auf Bundesebene dafür eingesetzt wird, dass

  a) Tierschutzstandards im Bereich  
  der Geflügelhaltung auf EU-Ebene 
  verhandelt werden.

  b) im Rahmen der Forschung zur   
  art- und tiergerechten Nutztier- 
  haltung auch weiterhin untersucht  
  wird, wie und mit welchen Folgen  
  ein Verbot des Schnäbelkürzens   
  durchgesetzt werden kann.

15. eine tierschutzgerechte Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht landesweit umgesetzt wird.

16. die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
landesweit umgesetzt werden.

17. die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
wo sie notwendig ist, sinnvoll ergänzt und 
konkretisiert wird.

18. der sachkundige Umgang mit unheilbar 
kranken Saugferkeln durch einen Erlass hinsichtlich 
des tierschutzgerechten Umgangs verbessert wird.

19. dass auf Bundesebene EU-weit Tierschutz-
standards einheitlich umgesetzt und verbessert
werden. Dabei sind alle Aspekte innerhalb der 
Verfahrenskette zu betrachten, wie biologische 
Funktionen der Tiere aufrecht zu erhalten, negative
Emotionen (z. B. Leiden und Angst) zu vermeiden 
und es den Tieren zu ermöglichen, ihr artgemäßes 
Verhaltensrepertoire ausüben zu können.

20. ein Forschungsprogramm im Bereich der Nutz-
tierhaltung aufgelegt wird, welches die Alternativen 
für ein Deckzentrum mit Kastenstand für Sauen 
aufzeigt und deren ökonomische Auswirkungen. 
Hierbei soll geprüft werden, welchen Beitrag unter 
anderem das Zentrum für Tierhaltung und Technik 
Iden der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (LLFG) leisten kann. 
Dieses soll entsprechend des Landtagsbeschlusses 
„Artgerechte und gesellschaftlich anerkannte 
Nutztierhaltung voranbringen“ (Drs. 6/1073) zu 
einem Kompetenzzentrum für art- und umwelt-
gerechte Nutztierhaltung weiter entwickelt werden.

21. die für Schweine rechtlich zulässigen Verfahren 
zur Betäubung und Tötung einer fachlichen 
Bewertung hinsichtlich der Eignung für Saugferkel 
unterzogen werden. Dies soll unter Berücksichtigung 
der Aspekte Tierschutzgerechtheit, Verfügbarkeit 
der erforderlichen technischen Ausrüstung auf dem 
Markt, Zeitaufwand und Kosten erfolgen. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis soll ggf. auf eine 
Änderung der Tierschutz-Schlachtverordnung 
hingewirkt werden. 




