
Uns interessiert: 
• Spricht sich Ihre Partei für die Einführung eines Mitwirkungs- und 
Verbandsklagerechtes in Thüringen aus? Wenn ja, wie wird sie sich dafür einsetzen? 
 
Ein Verbandsklagerecht ist sicher ein erster Schritt in die richtige Richtung! 
Das erleben wir ja gerade auch bei den ersten Prozessen im Zusammenhang mit den Klagen 
gegen VW bezüglich des Abgasbetrugs. Jedoch ist das noch völlig unzureichend. Das 
Hauptproblem ist, dass juristisch der Schutz des Privateigentums über allem steht. Damit ist in 
der Praxis jedoch nicht der Schutz des kleinen Eigenheims gemeint, das viele Hartz IV 
Empfänger*innen längst aufgeben mussten, sondern der Schutz der kapitalistischen Besitz- und 
Ausbeutungsverhältnisse. Dies führt, wie Sie selbst schreiben zur Entfremdung des Menschen zu 
Tier und Umwelt. 
 
 
• Wird sich Ihre Partei für die Einführung einer/s hauptamtlicher/n, unabhängiger/n 
Landestierschutzbeauftragten/r in Thüringen einsetzen? 
 
Ja, wobei die Unabhängigkeit die wesentliche Seite dabei ist. Haben wir nicht in einigen Fällen 
erleben müssen, dass krasse Missstände bei Massentierhaltung behördlich bekannt und teilweise 
gedeckt worden sind? 
 
 
• Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, den Tierschutz als einen wesentlichen 
Bildungsauftrag anzuerkennen? 
 
Ja, denn der Tierschutz ist Teil des notwendigen Paradigmenwechsels zur Anerkennung der 
grundsätzlichen Einheit des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt in seiner Gesamtheit. 
 
• Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, damit der Tierschutz verpflichtend 
schon ab der Grundschule in die Lehrpläne, die Prüfungsordnungen der 
Lehrerausbildung sowie in das Schulgesetz aufgenommen wird? 
 
Indem wir alle parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen und aber darüber hinaus vor 
allem auch örtlich Kontakte zwischen Schulen und (Tierschutz-)Vereinen vermitteln, die den 
Schülern praktische Kenntnisse vermitteln und sie für den Tierschutz sensibilisieren. 
 
 
Handel mit Wildtieren/Gefahrtiere 
Uns interessiert: 
• Es gibt immer mehr gefährliche exotische Tiere in Privathand. Thüringen hat 
erfreulicherweise bereits sehr wichtige Bestimmungen zu Gefahrtieren erlassen. 
Wenngleich wir Gefahrtierbestimmungen ausdrücklich begrüßen, sind Positivisten aus 
unserer Sicht zielführender. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die Privathaltung 
von Wildtieren (als Haustiere) durch Positivlisten zu regulieren? 
 
Ja, wobei die internationale Erstellung einer Positivliste nicht einfacher ist, wie die Übereinkunft 
darüber, was verboten sein soll. Grundsätzlich ist unser Standpunkt, dass nur solche Tiere in 
Privathand gehalten werden dürfen, bei denen eine artgerechte Haltung privat gewährleistet 
werden kann. Die skrupellose Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt aufgrund der 
kapitalistischen Profitgesetze muss in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt 
werden. 
 



• Wird sich Ihre Partei für ein Verbot von Exotenbörsen auf kommunalen Flächen 
einsetzen? 
 
Ja, obgleich ein generelles Verbot solcher Börsen damit natürlich nicht erreicht werden kann. 
Entscheidend ist hier wie beim allgemeinen Tierschutz eine öffentliche Diskussion und die 
Aufklärung beginnend im Kindesalter. 
 
• Zudem werden immer mehr exotische Tiere ausgesetzt. Wird sich Ihre Partei dafür 
einsetzen, die Mittel für Tierheime aufstocken, damit diese Tiere artgerecht 
untergebracht werden können? 
 
Ja, wobei auch Zoos hierfür in Frage kommen können und ebenfalls entsprechend gefördert 
werden müssen. In Einzelfällen ist sicherlich auch eine Rückführung in die artgerechte Heimat 
sinnvoll. 
 
Wildtierhaltung im Zirkus 
Uns interessiert: 
Wird sich Ihre Partei für ein Verbot der Wildtierhaltung im Zirkus einsetzten, zum 
Beispiel über eine Bundesratsinitiative? 
 
Ja, es gibt viele Beispiele, dass reisende Zirkusse generell nicht in der Lage sind, artgerechte 
Wildtierhaltung zu verwirklichen. Das ist oft schon für große Zoos schwer bis unmöglich! Es gibt 
genügend kreative Möglichkeiten, ein Zirkusprogramm auszugestalten, ohne dabei das Wohl von 
Mensch und Tier zu verletzen. 
Auch hier gilt: aktive öffentliche Aufklärungsarbeit, vor allem unter Familien. 
 
Jagdgesetz 
Uns interessiert: 
• Spricht sich Ihre Partei für eine Novellierung des Bundesjagdgesetzes aus? Fall ja, 
welche Änderungen würden Sie vornehmen? 
 
Eine Antwort hierzu hat die Internationalistische Liste/MLPD noch nicht erarbeitet. Sicher ist 
das Verbot von bleihaltiger Schrotmunition von allgemeinem Interesse. Aber auch von Munition 
mit einem hohen Plastikanteil, deren Reste unverrottbar in der Natur verbleiben. 
 
• Spricht sich Ihre Partei für ein Verbot des Haustierabschusses aus? 
 
Auch hierzu hat sich die Internationalistische Liste/MLPD noch keinen Standpunkt erarbeitet. 
 
• Spricht sich Ihre Partei generell für ein Verbot besonders grausamer Jagdpraktiken 
(z.B. Fangjagd mit Totschlag- und Lebendfallen, Fangen und Töten von Tieren im 
befriedeten Bezirk, Baujagd, Jagdhundeausbildung an lebenden Tieren) aus und 
welche Maßnahmen wird sie ergreifen, um derartige Praktiken vollständig zu 
beenden? 
 
Ja. Aufstockung des Personals in den entsprechenden Behörden, um Kontrollen in der Praxis zu 
gewährleisten. 
 
• Auch in Thüringen wird die Rückkehr des Wolfes und seine Auswirkungen diskutiert. 
Spricht sich Ihre Partei für die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht aus? 
 
Ein Wolf darf nur in begründeten Ausnahmefällen erlegt werden. Grundsätzlich halten wir 



nichts von der „Wolfshysterie“, wie sie beispielsweise von der AfD gefördert wird. 
 
 
• Spricht sich Ihre Partei für einen regelmäßigen Nachweis der Schießfertigkeit aus? 
 
Ja 
 
 
• Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Jagdfreistellung von Grundbesitz durch 
den Eigentümer deutlich vereinfacht wird und auch juristische Personen die 
Jagdfreistellung von Grundbesitz gemäß § 6a BJagdG beantragen können? 
 
Ja, wobei auch hier regional gesamtökologische Aspekte, wie Population von Wildschweinen und 
Rotwild, die keine natürlichen Feinde haben, berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
Haltung von Tieren in Zoos 
Uns interessiert: 
• Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die rechtswidrige Praktik, des 
Flugunfähigmachens von Zoovögeln konsequent unterbunden werden? Wie will sie 
das in Thüringen umsetzen? 
 
Ja, dazu gehört auch, dass die Zoos finanziell und vor allem Personell besser ausgestattet werden 
müssen und die Mitarbeiter entsprechend geschult werden müssen. 
 
• Wird ihre Partei dafür Sorge tragen, dass die zoologischen Einrichtungen alle 
aktuellen Haltungsvorgaben vollumfänglich erfüllen? 
 
Ja, wobei die aktuellen Haltungsvorgaben auf den Prüfstand gestellt werden müssen, weil 
manche nur das abbilden, was „machbar“ erscheint und nicht was artgerecht ist. 
 
• Wird sich ihre Partei dafür einsetzen, dass alle zoologischen Einrichtungen nach §42 
BNatSchG die naturschutzrechtlichen Vorschriften vollumfänglich erfüllen und 
entsprechend genehmigt werden oder anderenfalls konsequent geschlossen werden? 
 
 
Ja, die derzeitigen naturschutzrechtlichen Vorschriften sind die Mindestanforderungen. 
 
Tierversuche 
Uns interessiert: 
• Wird sich Ihre Partei für das Vorankommen einer tierversuchsfreien Forschung 
(Förderung von Alternativmethoden zum Tierversuch) im Land Thüringen einsetzen? 
Wenn ja, wie? 
 
Ja. Wir sind der Überzeugung, dass die Menschen mehr und mehr sensibel sind für die 
Interessen des Tierwohls. Denn viele Menschen haben erkannt, dass es ohne die Anerkennung 
eines Tierwohls auch nicht weit her ist mit dem „Menschenwohl“. 
 
• Wird sich Ihre Partei für ein tierverbrauchs-/tierversuchsfreies Studium einsetzen und 
wenn ja, wie? 
 



Ja, siehe oben 
 
Abschließende Frage 
Welche tierschutzrelevanten Themen – außer den bereits angesprochenen – sind Ihrer 
Meinung nach besonders wichtig, und welche Initiativen werden Sie dazu in der kommenden 
Legislaturperiode auf den Weg bringen? 
 
 
Von besonderer Bedeutung ist die öffentliche Diskussion über die Einheit von Mensch und Natur 
insgesamt. Diese Einheit wird durch die kapitalistische Profitwirtschaft bewusst zerstört. Jede 
konkrete Einzelmaßnahme verbinden wir mit der Diskussion und den Kampf um eine 
Gesellschaft, in der nicht der Profit, sondern die Einheit von Mensch und Natur zur Leitlinie 
wird. Die MLPD steht für eine echte sozialistische Gesellschaft. 


