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Wahlprüfsteine 2013 – Landestierschutzverband Hessen e. V. 

 
Landestierschutzverband Hessen e.V. – Geschäftsstelle Herrn Ralph Kurtze 
Ruhrstraße 1a,  Hanau 
 
 
1) Tierheimförderung 
Werden Sie nach Ihrer Wahl die Tierheimförderung in den Haushalt aufnehmen? 
 
In einem von SPD und GRÜNEN initiierten gemeinsamen Antrag sprach sich der Landtag im 
August 11 dafür aus,  im Einvernehmen zwischen der Landesregierung, den Tierzüchtern, 
Tierhändlern, der Futtermittelindustrie und den Städten und Gemeinden Hessens ein trag-
fähiges und nachhaltiges Konzept zu erarbeiten, wie Tierheimen stärker als bisher gehol-
fen werden kann. Die Landesregierung ist dieser Forderung bisher nicht nachgekommen. 
Wir werden uns erneut für diesen Vorschlag einsetzen. 
 
2) Kostenerstattung für die kommunalen Pflichtaufgaben 
Wie werden Sie sich für eine kostendeckende Finanzierung einsetzen? 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass das Tierschutzehrenamt nicht alleine steht, wenn es 
um eine landesweite Musterregelung geht, zu welchen Kosten die kommunale Obliegen-
heit der Fundtierunterbringung auf Einrichtungen des caritativen Tierschutzes übertragen 
wird.  
 

3) Finanzielle Entlastung der Tierschutzvereine 
Würden Sie nach Ihrer Wahl z.B. einen Fonds einrichten, um diese wichtige Arbeit zu unter-
stützen? 
 
Wir werden uns für eine Entlastung der Tierschutzvereine einsetzen. In welcher Form dies 
geschehen kann ist noch zu entscheiden.  
 
4) Rasseliste 
Werden Sie die Rasseliste abschaffen? 
 
Wir wollen die Rasseliste abschaffen und durch ein modernes Hundegesetz ersetzen (siehe 
Punkt ). Die Hessische Gefahrenabwehrverordnung muss weiterentwickelt werden. 
 
5) Hundegesetz  
Wie steht Ihre Partei zu einem neuen Hundegesetz? Soll jeder Hundehalter einen „Hunde-
führerschein“ ablegen? Soll generell eine Versicherungspflicht bestehen? Wie stehen Sie zu 
einer Chip- und Registrierungspflicht? 
 
Die Fachwelt ist sich einig, dass  die überwiegende Mehrheit von Auffälligkeiten und/oder 
Problemen mit Hunden in der Öffentlichkeit und im Privaten aus Unwissenheit oder Ver-
säumnissen seitens der Hundehalter entstehen. Weiterhin weiß man heute, dass jeder 
Hund, unabhängig von Rasse oder Größe, unter bestimmten Voraussetzungen eine Gefahr 
darstellen kann. Um die Aspekte der Öffentlichen Sicherheit, des Schutzes von Menschen 
und anderen Tieren ebenso wie die Tierschutzrechte von Hunden in bestmöglicher Form in 
Einklang zu bringen und für Frieden zwischen Hundebesitzern und Nichthundebesitzern zu 
sorgen, werden wir unseren Gesetzentwurf für ein Hessisches Gesetz über das Halten und 
Führen von Hunden (Hessisches Hundegesetz) erneut in den Landtag einbringen und um 



  

eine Mehrheit für ein modernes Hundegesetz in Hessen werben. Dort sind die angespro-
chenen Einzelthemen im Sinne des Tierschutzes geregelt: wir wollen einen Sachkunde-
nachweis für Halterinnen und Halter, außerdem die Pflicht zum Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung sowie die Chip- und Registrierungspflicht. 
 
 
6)  Katzenkastrationsverordnung 
Wie stehen Sie zu einer Katzenkastrationsverordnung, in der Freigänger kastriert werden 
müssen? Sind Sie auch bei Katzen für eine Chip- und Registrierungspflicht? 
 
Wir sind für die Kastration freilaufender Katzen und für eine Chip- und Registrierungs-
pflicht für Katzen. 
 
7) Lehrpläne Schulen 
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass der Tierschutz in Lehrplänen einen höheren Stel-
lenwert erhält? 
 

Der verantwortungsbewusste Umgang mit Tieren ist unverzichtbarer Bestandteil der ethi-
schen Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Wissenschaftliche Untersuchungen bele-
gen, dass die Empathie gegenüber tierischen Mitgeschöpfen,  soziale Kompetenzen und 
Gewaltprävention in einem Zusammenhang stehen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
der Tierschutz nicht nur in den Lehrplänen steht. Tierschutzethik soll ihren Platz in den 
Schulen erhalten.  
 
8) Verbandsklagerecht 
Wird sich Ihre Partei für die Einführung eines Verbandsklagerechtes für anerkannte Tier-
schutzorganisationen in Hessen einsetzen? 
 

Die SPD-Landtagsfraktion hat bereits einen mit den Verbänden entwickelten Gesetzent-
wurf für ein Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutz-
verbände (TierschutzVMGHessen) vorgelegt. Vor dem  Hintergrund einer fehlenden Bun-
desregelung werden wir den Entwurf erneut in den Hessischen Landtag einbringen. 
 

9) Lotto Hessen 
Werden Sie die wichtige Aufgabe „Tierschutz“ als Förderziel aufnehmen? 
 

Angesichts der schwieriger werdenden Haushaltslage und der rückläufigen Mittel aus dem 
Lotterieaufkommen ist die Hinzunahme weiterer Destinatäre gegenwärtig nicht vorgese-
hen. Wir bitten dafür um Verständnis. 

10) Amtsveterinäre Mittel 
Wie werden Sie sich für mehr und gründlichere Tierschutzkontrollen und Bereitstellung 
notwendiger finanzieller Mittel einsetzen? 
 

Unsere Haushaltsanträge der vergangenen Jahre zur stellenmäßigen Verstärkung der Le-
bensmittel- und Tierschutzüberwachung durch die Landkreise werden wir in der Regie-
rungsverantwortung in die Praxis umsetzen.  
 



  

11) Jagdgesetz 
Werden Sie sich für eine tierschutzgerechte Änderung des Jagdgesetzes einsetzen? 
 

Wir wollen Tierschutzbelange auch im Hessischen Jagdgesetz sicherstellen. 
Neben den Interessen der Waldwirtschaft, der Landwirtschaft und des Jagdpachtwesens 
betrifft die Jagd ebenso stark Gesichtspunkte des Tierschutzes. Wir werden uns dafür ein-
setzen, dass das hessische Jagdrecht einen  grundrechtskonformen Abgleich aller Interes-
senaspekte vornimmt und den Tierschutz  nicht vernachlässigt. 
 


