
1. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um Gesetzgebung, Kontrolle und die Strafverfolgung von Tierschutzvergehen in Niedersachsen 
zu verbessern? 

CDU FDP Grüne SPD 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die 
für den Vollzug des Tierschutzes 
zuständigen Behörden dauerhaft in der 
Lage sind, ihre Aufgaben umfassend 
ausüben zu können. Hierzu werden wir 
dafür Sorge tragen, dass der Bedarf der 
entsprechenden Institutionen an 
professionellen, gut ausgebildeten, 
rechtlich sachkundigen und unabhängigen 
Personen weiterhin vollumfänglich 
gewährleistet ist.  
 

Die landwirtschaftlichen Betriebe in 
Niedersachsen sind in umfassender 
Betreuung durch Tierärzte und weitere 
Behörden, die verpflichtet sind, 
Missstände in der Tierhaltungen 
unverzüglich zu melden. Bei offiziell 
festgestellten Tierschutzverstößen 
fordern wir, dass unverzüglich und 
konsequent gehandelt wird. 
 

Im Großen und Ganzen besteht 
hinsichtlich der Gesetzeslage kaum 
Handlungsbedarf bzgl. der Verschärfung 
von Strafen wegen Tierschutzvergehen. 
Einzelne Fälle, insbesondere aus dem 
Haustierbereich, zeigen immer wieder, 
dass die Gesetze, sofern sie von den 
Gerichten vollumfänglich angewandt 
werden, meist ausreichend sind. Leider 
kommt es vor allem im Bereich der 
(industriellen) Nutztierhaltung selten zu 
einer ernsthaften Strafverfolgung und 
Ahndung von Tierschutzverstößen. Daher 
muss zum Einen die Kontrolldichte 
deutlich erhöht werden und Überprüfung 
viel öfter unangemeldet stattfinden und 
durch rotierendes Personal stattfinden. 
Darüber hinaus ist die in Niedersachsen 
existierende 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft personell 
und finanziell zu stärken, um den 
gestiegenen Aufkommen, insbesondere 
was die Aufwertung von Bildmaterial 
angeht, nachzukommen. Mildere Urteile, 
aufgrund einer durch die Behörden 
verursachten überlangen 
Verfahrensdauer, darf es nicht mehr 
geben. Insbesondere bei großen 
Tierschutzskandalen, entfalten 
Einstellungen und Geldstrafen keine 
abschreckende Wirkung auf andere. 

Wir werden uns in der kommenden 
Legislaturperiode auch weiterhin für mehr 
Tierschutz einsetzen und haben dazu auch 
bereits einige Punkte in unserem 
Wahlprogramm aufgeführt. Die Einrichtung 
einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für 
Tierschutz wäre dabei noch zu prüfen.  
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass 
Verstöße gegen geltende Regelungen und 
Gesetze auch entsprechend von den 
Vollzugsbehörden geahndet werden.  
 

 



2. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um die Mitwirkungs- und Klagerechte von Tierschutzorganisationen in Niedersachsen zu 
effektivieren? 

CDU FDP Grüne SPD 
Seit dem 21. April 2017 haben die 
Tierschutzorganisationen umfangreiche 
Rechte durch das TSchKG erhalten. 
Nunmehr sind auch Feststellungsklagen 
zu relevanten Themen, wie bspw. 
Genehmigungs- 
verfahren möglich. Wir setzen uns dafür 
ein, dass der Schutz des Tieres über Art. 
20a GG weiter gesichert bleibt. Eine 
Evaluation des Mitwirkungs- und 
Klagerecht von Tierschutzorganisationen 
in Niedersachsen bezgl. der Effektivität, 
wird von uns nicht ausgeschlossen.  
 

Wir sehen die Verantwortung bei den 
zuständigen Behörden. Sachdienliche 
Hinweise sind zu begrüßen. Zu unlösbaren 
Notsituationen mit Problemen für das 
Tierwohl, wie in der deszeitigen ASP - 
Schutzzone, darf es aber nicht wieder 
kommen. Hier bedarf es klarer 
Regelungen, die das Tierwohl jederzeit 
sicherstellen.  
 

Das Verbandklagerecht wurde vor fünf 
Jahren durch den damaligen grünen 
Agrarminister Meyer eingeführt. Wir 
wollen die Mitwirkungsrechte der 
Tierschutzorganisationen im behördlichen 
Tierschutz weiter stärken und das 
niedersächsische Gesetz über 
Mitwirkungs- und Klagerechte von 
Tierschutzorganisationen um die 
Anfechtungs- und Verpflichtungsklage 
ergänzen. Außerdem ist die Anerkennung 
als klageberechtigte 
Tierschutzorganisationen zu vereinfachen, 
denn derzeit ist erst ein 
Tierschutzverband in Niedersachsen 
offiziell als klageberechtigt anerkannt. 
Hier ist noch Luft nach oben. Zusätzlich 
wollen wir beim Land die neue Stelle 
einer „Vertrauensperson Tierschutz in der 
Landwirtschaft“ schaffen und finanzieren. 
 

Die für die Ausübung der Rechte 
erforderliche Anerkennung einer 
Tierschutzorganisation nach § 3 des Gesetzes 
zum Mitwirkungs- und Klagerecht von 
Tierschutzorganisationen (TSchKG ND) wird 
auf Antrag durch das Niedersächsische 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz erteilt, wenn die 
Tierschutzorganisation  
1. rechtsfähig ist,  
2. ihren Sitz in Niedersachsen hat,  
3. nach ihrer Satzung nicht nur 
vorübergehend landesweit vorwiegend Ziele 
des Tierschutzes  
fördert und diese Ziele in der Satzung im 
Einzelnen beschrieben sind,  
4. mindestens fünf Jahre lang in 
Niedersachsen im Sinne der Nummer 3 tätig 
gewesen ist,  
5. nach Art und Umfang ihrer bisherigen 
Tätigkeit, ihrem Mitgliederkreis und ihrer 
Leistungsfähigkeit die Gewähr für eine 
sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet,  
6. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke 
im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 der 
Abgabenordnung von der Körperschaftsteuer 
befreit ist und  
7. jeder Person eine Mitgliedschaft 
ermöglicht, die die Ziele der 
Tierschutzorganisation unterstützt.  
Aus unserer Sicht ist damit eine gute 
Regelung getroffen. Sollte es hier jedoch 
strukturelle Probleme bei der Verteilung der 
Unterlagen geben, würden wir Sie bitten uns 
hierauf noch einmal gesondert aufmerksam 
zu machen.  

 



3. Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um den Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung in Niedersachsen zu 
beschleunigen? 

CDU FDP Grüne SPD 
Mit dem niedersächsischen Weg haben 
wir bewiesen, wie Natur-, Arten- und 
Gewässerschutz und eine fachgerechte 
Bewirtschaftung unserer Flächen 
finanziell auskömmlich in Einklang 
gebracht werden können. Auch das 
Tierwohl spielt dabei für uns eine wichtige 
Rolle. Wir werden das Niedersachsen-
Label einführen, um eine verbindliche 
Herkunftskennzeichnung für regionale 
Produkte zu gewährleisten und einen 
Qualitätsstandard festzulegen.   
 

Angesichts der tiefgreifenden 
Transformationsprozesse, in denen sich 
die Landwirtschaft und speziell die 
Schweinehaltung in Deutschland befinden 
und dem damit einhergehenden 
Strukturwandel fordert die nieder-
sächsische FDP- Landtagsfraktion 
konkrete Maßnahmen, um Struktur-
brüche zu vermeiden, faire Wettbewerbs-
bedingungen zu schaffen und Perspekti-
ven zu bieten. Wenn die Tierhalter keine 
finanzielle Unterstützung erhalten, wird 
die Umsetzung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung dazu führen, 
dass der Anteil der importierten Ferkel 
sehr schnell über 50 Prozent steigen wird. 
Das würde weite Transportwege für die 
Tiere bedeuten und für unsere Betriebe 
einen dramatischen Strukturbruch mit 
sich bringen - mit erheblichen Auswirkun-
gen auf den gesamten Wirtschaftsraum. 
Zur Unterstützung der Sauen- und 
Schweinehaltung fordern wir Freie 
Demokraten deshalb ein sofortiges 
Auflagenmoratorium. Es darf keinerlei 
neue Auflagen geben, die die deutsche 
Landwirtschaft weiter im europäischen 
Wettbewerb benachteiligen. Auch die 
bereits beschlossenen kostenintensiven 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. 
Gleichzeitig müssen das Bau- und 
Immissionsschutzrecht so geändert 
werden, dass Investitionen in Stallbauten 
rechtssicher möglich und dauerhaft 
tragbar sind. Viele Landwirte sind bereit 
zu investieren, unsere Bürokratie macht 
es ihnen aber unmöglich. Sie brauchen 

Wir wollen Tierschutz zum Maßstab 
landwirtschaftlicher Tierhaltung machen. 
Daher setzen wir uns dafür ein, dass 
betäubungslose Eingriffe, wie 
Schnäbelkürzen und 
Ringelschwanzabschneiden beendet und 
verboten werden. Wir fordern 
artgerechte Haltungsbedingungen für alle 
Tiere. Diese müssen an den neuesten 
Erkenntnissen der Verhaltensbiologie der 
jeweiligen Tierart ausgerichtet und durch 
eine Fort- und Weiterbildung ergänzt 
werden. Wir begrüßen, dass die 
Ampelkoalition im Bund endlich 
obligatorische Prüf- und 
Zulassungsverfahren für tiergerechtere 
Ställe einführt und die Vorschriften zum 
Schutz vor Stallbränden verschärft. Wir 
lehnen die verbreitete Haltung von 
Mastschweinen und Mastrindern auf 
Vollspaltenböden ab und werden eine 
Haltung mit Stroheinstreu und Zugang zu 
Außenbereichen zum Standard in 
Niedersachsen machen. 
Die Anbindehaltung von Rindern wollen 
wir auch in Niedersachsen endlich 
beenden. In der Milchwirtschaft stärken 
wir die muttergebundene Kälberaufzucht, 
denn Mutter-Kalb-Haltung ist besonders 
tiergerecht.  Wir sehen die Entwicklung in 
der Zucht von Nutztieren auf 
Hochleistung sehr kritisch und werden 
Entwicklungen fördern, die auf die 
Ausprägung von Merkmalen für 
tiergerechte Haltung zielen, wie 
beispielsweise das freie Abferkeln.  

Aus unserer Sicht ist ein Wille zur 
Transformation der Tierhaltung auf Seiten 
der Landwirt:innen in Niedersachsen 
eindeutig gegeben. Wir sind daher bestrebt 
beim Umbau bestmöglich zu unterstützen.  
Hierzu haben wir auch im vergangenen 
Septemberplenum einen Antrag 
verabschiedet, der unter anderem einen 
Abbau von bürokratischen Hürden beim 
Umbau der Tierställe im Sinne des Tierwohls 
vorsieht (Drs.18/11025) . Außerdem 
möchten wir die Direktvermarktung in 
Niedersachsen weiter stärken, um so auch 
Tiertransporte generell verringern zu 
können.  
Klar definiert werden muss aus unserer Sicht 
der Begriff Tierwohl auch auf Bundesebene. 
Darüber hinaus muss das 
Bundesnaturschutzgesetz angepasst werden, 
sodass bei behördlichen Abwägungen  
Tierschutz- und Naturschutzbelange 
gleichwertig gewichtet werden können. 
Dafür setzen wir uns ein.  
 



endlich sinnvolle und verlässliche 
Rahmenbedingungen. Abgesichert 
werden müssten die Maßnahmen zum 
Umbau der Tierhaltung durch eine 
verpflichtende Haltungs- und 
Herkunftskennzeichnung. 
 

 



4. Plant Ihre Partei, die Tierzahlen zu reduzieren? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen und mit welchem Reduktionsziel? 

CDU FDP Grüne SPD 
Die Zahlen der Tierbestände in 
Niedersachsen sinken zum Teil massiv. 
Dies liegt an den Anforderungen für 
bessere Haltungsmethoden. Wir setzen 
uns für verbesserte Tierwohlstandards 
ein. Dafür werden wir entsprechende 
Förderprogramme auf den Weg bringen, 
um den Landwirten Finanzierungs- und 
Planungssicherheit zu gewährleisten. Eine 
politisch Induzierte und gesteuerte 
Reduzierung der Tierzahlen ist nicht 
zielführend und kann in Teilen 
Niedersachsen zu massiven 
wirtschaftlichen Verwerfungen im 
ländlichen Raum führen.   
 

Zur Unterstützung der Sauen- und 
Schweinehaltung fordern wir Freie 
Demokraten deshalb ein sofortiges 
Auflagenmoratorium. Es darf keinerlei 
neue Auflagen geben, die die deutsche 
Landwirtschaft weiter im europäischen 
Wettbewerb benachteiligen. Auch die 
bereits beschlossenen kostenintensiven 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. 
Gleichzeitig müssen das Bau- und 
Immissionsschutzrecht so geändert 
werden, dass Investitionen in Stallbauten 
rechtssicher möglich und dauerhaft 
tragbar sind. Viele Landwirte sind bereit 
zu investieren, unsere Bürokratie macht 
es ihnen aber unmöglich. Sie brauchen 
endlich sinnvolle und verlässliche 
Rahmenbedingungen. Abgesichert 
werden müssten die Maßnahmen zum 
Umbau der Tierhaltung durch eine 
verpflichtende Haltungs- und 
Herkunftskennzeichnung. 
 

Wir treten für eine flächengebundene 
Tierhaltung ein, denn nur mit dieser kann 
ein bedarfsgerechter und 
grundwasserschonender Einsatz der 
anfallenden Exkremente vor Ort und ohne 
„Gülletourismus“ über weite Strecken 
sichergestellt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen die insbesondere im 
westlichen Teil Niedersachsens viel zu 
hohen Tierzahlen reduziert werden. Wir 
werden Betriebe dabei unterstützen, ihre 
Tierbestände zu reduzieren und ihre Ställe 
tiergerecht umzubauen. Wir begrüßen 
das Vorhaben der Ampelkoalition im 
Bund, 
Investitionsförderungen für Stallbau 
vorhaben stärker an der Haltung 
auszurichten und die Landwirtschaft 
dabei zu unterstützen, ihre Tierhaltung 
tiergerecht umzubauen. Denn auch die 
Verbraucher*innen und der Handel 
fragen zunehmend Produkte mit höheren 
Tierschutzstandards und einer möglichst 
regionalen Wertschöpfungskette nach. Zu 
guter Letzt stehen der Ausbruch von 
Tierseuchen und die dadurch 
verursachten Schäden im engen 
Zusammenhang mit der in einem Betrieb 
gehaltenen Zahl von Tieren und der 
Tierdichte in der Region. Daher planen wir 
ergänzend, die Beiträge zur 
Tierseuchenkasse entsprechend der 
Gefährdungssituation anzupassen und die 
Prävention bei der 
Tierseuchenbekämpfung zu stärken. Es 
darf nicht sein, dass bäuerliche Betriebe 
mit angepassten Tierbeständen mit ihren 
Beiträgen zur Tierseuchenkasse 
Seuchengefahren subventionieren, die 

Wir möchten die Landwirt:innen in 
Niedersachsen beim Umbau der Tierhaltung 
unterstützen und konkrete Anreize für 
Haltungsformen fördern, die auf mehr 
Tierwohl ausgerichtet sind. Durch die bloßen 
Reduktionen von Tieren in Niedersachsen 
würden nach unserer Auffassung, die 
Fleischnachfrage nicht sinken. Das Ergebnis 
wären dann vermutlich wirtschaftlich 
geschädigte Landwirt:innen und noch mehr 
Importe von Tieren aus dem Ausland. Wir 
möchten deshalb lieber Anreize für unsere 
Landwirt:innen setzen und unterstützend 
eingreifen, statt einfach nur zu verbieten.   
 



vor allem von der Massentierhaltung 
ausgehen. 
Die Anbindehaltung von Rindern wollen 
wir auch in Niedersachsen endlich 
beenden. In der Milchwirtschaft stärken 
wir die muttergebundene Kälberaufzucht, 
denn Mutter-Kalb-Haltung ist besonders 
tiergerecht.  Wir sehen die Entwicklung in 
der Zucht von Nutztieren auf 
Hochleistung sehr kritisch und werden 
Entwicklungen fördern, die auf die 
Ausprägung von Merkmalen für 
tiergerechte Haltung zielen, wie 
beispielsweise das freie Abferkeln.  

 



5. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei zur Unterstützung aus- und umstiegswilliger Landwirt:innen? 

CDU FDP Grüne SPD 
Wir unterstützen jeden Menschen bei 
seinem beruflichen Werdegang mit den 
bereits vorhandenen Maßnahmen und 
Mitteln.  
 

Auf Bundesebene ist die FDP bereit, 
einem bundesweiten Tierwohl-Fonds 
zuzustimmen, der sich durch eine 
zweckgebundene Tierwohlabgabe auf 
Fleischprodukte speist. Hiermit soll ein 
Ausgleich der Wettbewerbsnachteile und 
die Transformation der Tierhaltung 
verlässlich finanziert werden. 
Voraussetzung dafür ist aber, dass sich in 
der Ampel-Regierung eine Mehrheit für 
das Auflagenmoratorium und die 
Anpassungen im Baurecht findet. Wichtig 
ist, dass diese Mittel dann auch 
tatsächlich bei den Tierhaltern 
ankommen. Hier ist vor allem auch der 
Lebensmitteleinzelhandel in der Pflicht, 
die Belastung für die Verbraucher so 
gering wie möglich zu halten. 
 

Wir wollen ein Förderprogramm auflegen, 
das auf freiwilliger Basis eine 
Diversifizierung der Betriebe durch 
dauerhafte (Teil-)Um- und Ausstiege aus 
der Tierhaltung auf andere 
landwirtschaftliche Betriebszweige 
ermöglicht, sofern damit kein Einstieg in 
andere Intensivtierhaltungsformen 
verbunden ist. Gleichzeitig wollen wir die 
Beratung stärken. Darüber hinaus werden 
wir uns gegenüber dem Bund für 
wirksame Finanzierungsinstrumente zum 
Umbau der Tierhaltung einsetzen, Mittel 
für niedersächsische Betriebe stärker 
verfügbar machen und um zielgerichtete 
Landesförderinstrumente ergänzen. 
Die Anbindehaltung von Rindern wollen 
wir auch in Niedersachsen endlich 
beenden. In der Milchwirtschaft stärken 
wir die muttergebundene Kälberaufzucht, 
denn Mutter-Kalb-Haltung ist besonders 
tiergerecht.  Wir sehen die Entwicklung in 
der Zucht von Nutztieren auf 
Hochleistung sehr kritisch und werden 
Entwicklungen fördern, die auf die 
Ausprägung von Merkmalen für 
tiergerechte Haltung zielen, wie 
beispielsweise das freie Abferkeln.  

Im in Antwort 2.1 angesprochenen 
Entschließungsantrag „Zeitnahe Umsetzung 
von Maßnahmen zur Tierwohlverbesserung 
durch Anpassungen des Bau- und 
Umweltrechts ermöglichen“ (Drs.18/11025) 
wird die Beratung von Landwirt:innen als 
wesentlicher Faktor zum Gelingen eines 
nachhaltigen Umbaus der Landwirtschaft 
erkannt.   
 

 



6. Mit welchen Maßnahmen will Ihre Partei die Produktion von Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis voranbringen? 

CDU FDP Grüne SPD 
Wir als CDU sind offen für neue 
Technologien, daher unterstützen wir die 
Transformation der Landwirtschaft. Ein 
Aspekt dieser Transformation sind 
alternative Proteinquellen und die dafür 
verwendeten Technologien. Pflanzliche 
Ersatzprodukte werden kurzfristig an 
Bedeutung zunehmen. Wir werden daher 
gewillte Landwirtinnen und Landwirte 
intensiv dabei unterstützen neu Wege zu 
gehen und entsprechende Vorhaben 
fördern.   
 

Wir Freie Demokraten sehen in der 
Herstellung und weiteren Forschung von 
Fleischersatzprodukten ein 
wirtschaftliches Potential. Unser 
Anspruch ist, dass Niedersachsens 
Landwirtschaft und Ernährungsindustrie 
auch in diesem Segment führend wird. Bei 
dem Weg dorthin werden wir bestehende 
Betriebe und Startups unterstützen.  
 

Wir wollen die Forschung der 
Ernährungswirtschaft im 
Wachstumsmarkt der pflanzlichen 
Proteine unterstützen und die 
Ernährungsstrategie des Landes, die eine 
Stärkung der pflanzlichen Ernährung 
beinhaltet, umsetzen. 
 

Wir werden mit den Akteuren auf 
Landesebene prüfen, welche 
Maßnahmenpotentiale in Niedersachsen  
für eine strukturelle Verbesserung des 
Anbaus von Eiweißpflanzen vorgenommen 
werden müssen. 
 

 



7. Plant Ihre Partei, Agrarumweltmaßnahmen gezielt für Klima-, Umwelt- und Tierschutzprogramme einzusetzen? 

CDU FDP Grüne SPD 
Wir werden die klimagerechte 
Ausgestaltung von Pflanzenbau und 
Tierhaltung bei 
Forschungsschwerpunkten in der Agrar- 
und Klimaforschung stärker 
berücksichtigen. Der Niedersächsische 
Weg hat einen Kompromiss zwischen 
allen Akteuren bezüglich Klima-, 
Umweltschutz und landwirtschaftlichen 
Interessen gefunden. Diesen Weg werden 
wir konsequent weitergehen. Wir fördern 
Umbaumaßnahmen in der Landwirtschaft 
hin zu umweltverträglicheren Ställen.  
 

Wir Freie Demokraten unterstützen die 
bestehenden Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, die auch bereits 
Tierschutzaspekte beinhalten.  
 

Ja, auch wir wollen die Möglichkeit der 
Eco-Schemes verstärkt nutzen um EU-
Fördergelder zu ökologisieren. Eine 
Verteilung mit der Gießkanne, die sich 
zum Großteil an der Fläche ausrichtet, 
lehnen wir ab. 
 

Der ökologische Landbau hat sich in 
Niedersachsen zu einem wichtigen Standbein 
der Landwirtschaft entwickelt. 2019 
bewirtschafteten rund 2.100 Bio-Betriebe 
etwa 120.700 Hektar landwirtschaftliche 
Fläche. Jährliche Steigerungsraten von rund 
neun Prozent bei der Zahl der Bio-Betriebe 
und zwölf Prozent der von ihnen 
bewirtschafteten Fläche sind ein deutliches 
Zeichen dafür, dass der zunehmende Absatz 
von Bio-Produkten kombiniert mit einer 
engagierten finanziellen Förderung des 
ökologischen Landbaus in Niedersachsen 
inzwischen Wirkung zeigt.  Den Anteil des 
ökologischen Landbaus werden wir in 
Niedersachsen bis 2025 auf zehn Prozent und 
bis 2030 auf 15 Prozent steigern und 
regionale Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung von Lebensmitteln aus 
ökologischen Betrieben aktiv fördern.  
Wir möchten uns auch weiterhin verstärkt in 
Niedersachsen für mehr Tier- und 
Artenschutz einsetzen. Jegliche Maßnahmen 
werden im Rahmen des Niedersächsischen 
Wegs zusammen mit den Landwirt:innen und 
Naturschutzverbänden voran gebracht. 
 

 



8. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren und mehr Anreize für eine pflanzliche 
Ernährung zu schaffen?   

CDU FDP Grüne SPD 
Der Verbraucher entscheidet durch sein 
Konsumverhalten über die Nachfrage 
eines Produktes. Wir setzen uns für eine 
Haltungs- und Herkunftskennzeichnung 
ein, um den Verbrauchern eine 
bestmögliche Transparenz für ihre 
Kaufentscheidung zu geben. Die CDU 
steht für eine freie soziale 
Marktwirtschaft und ist der Auffassung 
das es keiner gezielten Implementierung 
von Anreizen bedarf. Die Nachfrage nach 
pflanzlichen Fleischersatzstoffen steigt 
stetig und der Markt entwickelt sich mit 
zunehmender Geschwindigkeit. Wir 
werden KMUs und landwirtschaftliche 
Betriebe dabei unterstützen neue Wege 
zu gehen und die Forschung in diesem 
Bereich stärker fördern. 
 

Wir Freie Demokraten treten für 
Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen 
ein. Dabei sehen wir den Ausbau von 
Bildungsangeboten zur nachhaltigen 
Ernährung, zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung, sowie zur 
Stärkung der Wertschätzung von 
Lebensmitteln, sehr positiv. 
 

Mensen und Kantinen versorgen 
tagtäglich zigtausend Menschen mit 
warmen und kalten Gerichten. Aus 
unserer Sicht sollten sie aber nicht nur 
Orte der Nahrungsaufnahme sein. 
Insbesondere staatlicheAngebote müssen 
auch den Auftrag der Ernährungsbildung 
verwirklichen und Nachhaltigkeit 
vorleben. Daher wollen wir das 
landeseigene Mensaangebot auf Bio-
Produkte umstellen und das vegane 
Angebot stärken. Schulmensen wollen wir 
zu Lernorten entwickeln, in denen eine 
stärker pflanzenbasierte Ernährung ein 
wichtiges Lernziel sein soll. 
 

Wir sind im ständigen Austausch mit unseren 
Partner:innen auf Bundesebene über weitere 
Maßnahmen, zu einer mehr 
tierwohlorientierten und 
klimafreundlicheren Gestaltung der 
Fleischindustrie. Eine entsprechende 
Anpassung der Mehrwertsteuer wäre gut 
vorstellbar. Jedoch können wir hier keine 
konkreten Zusagen machen. Wie aber bereits 
in Frage 3.1 erwähnt, setzen wir hierbei eher 
auf Anreize und Unterstützung für 
Landwirt:innen, die ihre Ställe in puncto 
Tierwohl anpassen.  
 

 



9. Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um Tierversuche zu reduzieren bzw. den perspektivischen Ausstieg einzuleiten? 

CDU FDP Grüne SPD 
Wir setzen uns für eine Änderung des 
Tierschutzgesetzes, in Bezug auf Schutz 
von Versuchstieren, ein. Wir stehen zu 
dem Grundsatz, dass niemand einem Tier 
ohne vernünftigen Grund Schmerzen oder 
Leiden zufügen darf. Darum setzen wir 
uns dafür ein, dass in allen Bereichen 
tierschutzkonforme Methoden zum 
Einsatz kommen.  
 

Wir wollen die Entwicklung von 
Alternativmethoden zu Tierversuchen 
voranbringen und jene nur im Falle der 
absoluten Notwendigkeit in allen 
Bereichen der Wissenschaft verwendet 
sehen. Wir setzen uns für Methoden ein, 
die Tierversuche verlässlich und 
gleichwertig ersetzen. Ein grundsätzliches 
Verbot von Tierversuchen lehnen wir ab, 
da insbesondere bei der Erforschung von 
Therapiemöglichkeiten für schwerste 
Erkrankungen Tierversuche oftmals 
unerlässlich sind. Solange in diesem 
Bereich keine gleichwertige 
Ersatzmethode vorliegt, sind 
Tierversuche, die zum Wohle der 
Allgemeinheit durchgeführt werden, nach 
liberalem Verständnis legitim. 
Wissenschaftler und forschende 
Unternehmen haben ebenfalls ein großes 
Interesse, dass tierversuchsfreie 
Methoden ausgereift werden – gerade, 
weil die Auflagen für Tierversuche hoch 
sind und ein Forschungshemmnis 
darstellen können. Wir wollen deshalb bei 
der Erforschung tierversuchsfreier 
Forschungsmöglichkeiten die 
Kooperationen zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft stärken, damit die 
entwickelten Methoden auch zügig in der 
Praxis umgesetzt werden können.  
 

Wir GRÜNEN halten viele der derzeit 
durchgeführten Tierversuche für 
verzichtbar. Daher wollen wir 
Alternativen vorantreiben und den 
vollständigen Verzicht auf Tierversuche in 
der Hochschullehre ernsthaft prüfen. Wir 
werden darüber hinaus den Tierschutz bei 
der Bewertung und Genehmigung 
vonVersuchen stärken. Dazu wollen wir 
die zu ständigen Gremien paritätisch mit 
Tierschützer*innen besetzen und die 
Kontrollen ausbauen. Die EU-
Tierversuchsrichtlinie gilt es in 
Niedersachsen konsequent umzusetzen. 
 

Es gibt bereits einige vielversprechende 
Verfahren, um auf Tierversuche 
weitestgehend verzichten zu können. Diese 
Methoden möchten wir weiter fördern. 
Hierzu haben wir uns in der letzten Legislatur 
bereits im Rahmen eines 
Entschließungsantrags „Tierversuchsfreie 
Methoden fördern, Kontrollen von 
Tierhaltungen verbessern“ (Drs.18/9078) 
eingesetzt. Auf der Landesebene soll das 
Netz der Kontrollen häufiger und möglichst 
oft unangekündigt vergrößert werden. 
Tierversuchsfreie Forschungen, wie 
beispielsweise R2N-Verbund-replace and 
reduce, sollen weiter gefördert und ein 
Forschungspreis für Alternativen zu 
Tierversuchen ins Leben gerufen werden. 
Auch auf der Bundesebene sind schon 
Verbesserungen eingetreten. Um die 
Richtlinie 2010/63/EU in nationales Recht 
umzusetzen und somit das laufende EU-
Vertragsverletzungsverfahren zu beenden, 
wurde das Tierschutzgesetz durch das Schutz 
von Versuchstieren Gesetz 
(VersTierschGÄndG) geändert. Im 
Wesentlichen enthält dieses Gesetz eine 
Mindestkontrollfrequenz für 
Tierversuchseinrichtungen und die 
zusätzliche Durchführung risikoorientierter 
Kontrollen. Diese und weitere Maßnahmen 
scheinen uns ein guter Weg zur Reduktion 
von Tierversuchen. Insgesamt werden wir 
aber auch weiterhin prüfen, inwieweit noch 
mehr Methoden und Maßnahmen 
unterstützend für eine Reduktion in Betracht 
kommen können. 
 

 



10. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um die tierversuchsfreie Forschung in Niedersachsen zu fördern? 

CDU FDP Grüne SPD 
Wir werden tierfreie Forschungsprojekte, 
wie z.B. den R2N-Verbund-replace and 
reduce in Niedersachsen weiter fördern. 
Wir wollen den Forschungspreis zur 
Förderung von Alternativen zu 
Tierversuchen einführen und 
aufrechterhalten.  
 

Wir wollen die Entwicklung von 
Alternativmethoden zu Tierversuchen 
voranbringen und jene nur im Falle der 
absoluten Notwendigkeit in allen 
Bereichen der Wissenschaft verwendet 
sehen. Wir setzen uns für Methoden ein, 
die Tierversuche verlässlich und 
gleichwertig ersetzen. Ein grundsätzliches 
Verbot von Tierversuchen lehnen wir ab, 
da insbesondere bei der Erforschung von 
Therapiemöglichkeiten für schwerste 
Erkrankungen Tierversuche oftmals 
unerlässlich sind. Solange in diesem 
Bereich keine gleichwertige 
Ersatzmethode vorliegt, sind 
Tierversuche, die zum Wohle der 
Allgemeinheit durchgeführt werden, nach 
liberalem Verständnis legitim. 
Wissenschaftler und forschende 
Unternehmen haben ebenfalls ein großes 
Interesse, dass tierversuchsfreie 
Methoden ausgereift werden – gerade, 
weil die Auflagen für Tierversuche hoch 
sind und ein Forschungshemmnis 
darstellen können. Wir wollen deshalb bei 
der Erforschung tierversuchsfreier 
Forschungsmöglichkeiten die 
Kooperationen zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft stärken, damit die 
entwickelten Methoden auch zügig in der 
Praxis umgesetzt werden können.  
 

Die Fördermittel für Projekte, die die Zahl 
der Tierversuche wirksam reduzieren und 
neue Alternativmethoden entwickeln, 
werden wir erhöhen und einen Preis für 
tierversuchsfreie Forschung ausloben, der 
ähnlich hoch dotiert ist, wie in anderen 
Ländern. Außerdem wollen wir 
Studierenden die Möglichkeit bieten, ein 
tierversuchsfreies Studium zu absolvieren.  
 

Es gibt bereits einige vielversprechende 
Verfahren, um auf Tierversuche 
weitestgehend verzichten zu können. Diese 
Methoden möchten wir weiter fördern. 
Hierzu haben wir uns in der letzten Legislatur 
bereits im Rahmen eines 
Entschließungsantrags „Tierversuchsfreie 
Methoden fördern, Kontrollen von 
Tierhaltungen verbessern“ (Drs.18/9078) 
eingesetzt. Auf der Landesebene soll das 
Netz der Kontrollen häufiger und möglichst 
oft unangekündigt vergrößert werden. 
Tierversuchsfreie Forschungen, wie 
beispielsweise R2N-Verbund-replace and 
reduce, sollen weiter gefördert und ein 
Forschungspreis für Alternativen zu 
Tierversuchen ins Leben gerufen werden. 
Auch auf der Bundesebene sind schon 
Verbesserungen eingetreten. Um die 
Richtlinie 2010/63/EU in nationales Recht 
umzusetzen und somit das laufende EU-
Vertragsverletzungsverfahren zu beenden,  
wurde das Tierschutzgesetz durch das Schutz 
von Versuchstieren Gesetz 
(VersTierschGÄndG) geändert. Im 
Wesentlichen enthält dieses Gesetz eine 
Mindestkontrollfrequenz für 
Tierversuchseinrichtungen und die 
zusätzliche Durchführung risikoorientierter 
Kontrollen. Diese und weitere Maßnahmen 
scheinen uns ein guter Weg zur Reduktion 
von Tierversuchen. Insgesamt werden wir 
aber auch weiterhin prüfen, inwieweit noch 
mehr Methoden und Maßnahmen 
unterstützend für eine Reduktion in Betracht 
kommen können.  
 

 


