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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Meine Damen und Herren! Ich darf die Sachverstän-
digen im Namen der Ausschussmitglieder sehr herzlich willkommen heißen. Wie Sie
alle wissen, wurde der Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen „Mehr Tierschutz
möglich machen – Landestierschutzbeauftragten in NRW einsetzen!“ – Drucksache
17/5053 – vom Plenum in seiner Sitzung am 20. Februar an den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zur Beratung überwiesen. Wir ha-
ben daraufhin gemeinsam beschlossen, zu diesem Antrag heute eine kleine Anhörung
durchzuführen.

Ich danke denjenigen, die es schafften, uns noch eine Stellungnahme zu schicken. Wir
möchten Ihnen die Möglichkeit geben, in drei bis fünf Minuten eine Stellungnahme ab-
zugeben, damit wir unsere Fragen dann noch besser justieren können. Aus der Ihnen
vorliegenden Liste ergeben sich die anwesenden Sprecher der jeweiligen Verbände
sowie die bisher vorliegenden Stellungnahmen, die auch hinten ausliegen.

Abschließend bitte ich um Verständnis dafür, dass lediglich die Ausschussmitglieder
Fragen an Sie stellen können. Ich schaue jetzt in die Runde, gibt es noch Fragen? –
Frau Winkelmann.

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank. – Eigentlich keine Fragen. Erst einmal
ein Dankeschön an die Sachverständigen im Namen der CDU-Landtagsfraktion, dass
Sie heute an der Anhörung teilnehmen. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass wir
noch zwei weitere Verbände eigentlich angefragt hatten, beide die Einladung leider
nicht erreicht hat. Woran es genau gelegen hat, weiß man im Moment noch nicht,
möglicherweise an der Pressestelle. Wir wissen es nicht genau. Das bedauern wir
sehr, denn in dieser ja doch sehr komplexen und wichtigen Diskussion ist es natürlich
sehr schade, wenn zwei weitere Sachverständige fehlen. Trotzdem sollten wir natürlich
die Anhörung heute in dem Maße durchführen, wie wir sie geplant haben. Aber ich
wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass die entsprechenden Sachverständigen
nicht teilnehmen, weil sie nicht teilnehmen wollten, sondern weil sie leider die Einla-
dung nicht erreicht hat. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit zukünftig umgehen. –
Danke schön.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke für den Hinweis. – Ich werde mich darum per-
sönlich kümmern, wie wir diesen Prozess verbessern können. – Gibt es noch weitere
Fragen? – Das ist nicht der Fall, dann beginnen wir.
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Mehr Tierschutz möglich machen – Landestierschutzbeauftragte in NRW
einsetzen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5033

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir beginnen mit Herrn Dr. Unna mit einem Statement.
Sie haben das Wort.

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Frau
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank. Ich spreche hier heute in
meiner Funktion als Vizepräsident des Landestierschutzverbandes Nordrhein-Westfa-
len. Im Hauptberuf bin ich promovierter Tierarzt mit eigener Praxis in Köln. Ich gehöre
seit nunmehr 17 Jahren dem Tierschutzbeirat der Landesregierung an.

In der Sache ist es so, dass der Landestierschutzverband grundsätzlich den Tier-
schutzbeauftragten des Landes NRW unterstützt und für sinnvoll hält. Wir kennen an-
dere Bundesländer – ich glaube, die Kolleginnen werden dazu noch ausführen –, wo
wir das positiv begleitet und gesehen haben, auch als Deutscher Tierschutzbund, dem
wir als Dachorganisation angehören. Wir sehen das insgesamt positiv.

Wir denken, dass ein Tierschutzbeauftragter zunächst mal auch vernünftig ausgestat-
tet sein sollte, dass seine Kompetenzen richtig beschrieben werden sollten in dem
Sinne, dass er dieses Haus berät und auch das Ministerium und die Landesregierung
berät und auch in zugespitzten Fällen Stellung nehmen kann. Aus meiner Sicht ist es
vermutlich nicht zielführend, wenn sozusagen ein einzelner Tierschutzbeauftragter mit
seinem Büro die Arbeit sämtlicher Kollegen in den Veterinärämtern überwachen, kon-
trollieren und begleiten sollte. Das ist sicherlich eine Überforderung dieser Person.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass es nach meinem Kenntnisstand im LANUV eine
Stelle gibt, bei der man sogar anonymisiert vortragen kann als Einzelperson, sodass
diese Aufgabe aus unserer Sicht eher nicht beim Tierschutzbeauftragten des Landes
anzusiedeln wäre. Das ist so zunächst einmal unsere grobe Einschätzung. Ich glaube,
die Kolleginnen haben da auch nochmal spezielle Einschätzungen zu den anderen
Bundesländern. – Vielen Dank.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Unna. – Dann weiter Frau Dr. Starke,
bitte.

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Danke schön, Frau
Vorsitzende! Grundsätzlich begrüße ich seitens der Tierärztekammer, dass im Lande
NRW eine Stelle installiert werden soll, die die Durchsetzung des Tierschutzes bear-
beitet, aber auch den Tierschutz voranbringt. Wie diese Stelle nun geschaltet werden
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soll, darüber muss man noch diskutieren. Aber für uns ist es wichtig, dass in dieser
Stelle nicht auf ideologischer Basis gearbeitet wird, sondern auf sachlich-fachlicher
Basis. Und es ist für uns wichtig, dass in dieser Stelle alle Beteiligten, also alle Wirt-
schaftsbeteiligten, alle Berufsbeteiligten wie Tierärzte, dann Tierschutzverbände ge-
hört werden sollen. Es ist aber auch wichtig, dass wir uns um die Hobbytierhaltung
kümmern – ich habe bedauert, dass das nicht genügend aufgeführt worden ist –, aber
auch um die Versuchstierhaltung, dass alle diese Sparten bearbeitet werden und dass
die da Beteiligten auch das Recht haben, ihre Interessen zu vertreten und auf sachli-
cher Basis gegeneinander abzuwägen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann weiter Frau Dr. Stubenbord.

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich kurz vor: Ich bin
Tierärztin, Amtstierärztin und bin die Landestierschutzbeauftragte von Baden-Würt-
temberg. Ich hatte noch die Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben, die Ihnen
auch vorliegt. Ich möchte erst mal sagen, dass es sich in Baden-Württemberg, aber
auch in den anderen Bundesländern, in denen es eine Landestierschutzbeauftragte
gibt, immer wieder zeigt, dass diese Stelle auch wichtig ist, nämlich indem man sieht,
wie oft sie frequentiert wird.

Vielleicht zur Kollegin vorher: Wir vertreten alle Gruppen, wir sprechen mit allen Grup-
pen. Es geht bei uns um alle Belange im Tierschutz, und zwar vom Versuchstier über
landwirtschaftliche Nutztiere, über Heimtiere. Da arbeiten wir mit den Verbänden zu-
sammen, auch natürlich selbstverständlich mit der Landwirtschaft. Wir haben – viel-
leicht ein kurzer Überblick – ca. 300 Anfragen im Jahr von Bürgern, Verbänden und
von der Politik. Das ist sozusagen unser Tagesgeschäft. Dann kommen natürlich ak-
tuelle Tierschutzthemen hinzu. Wir nehmen dazu Stellung.

Wir sind fachlich und politisch unabhängig, was ich für ganz wichtig halte in dieser
Position, denn sonst kann man den Tierschutz nicht wirklich durchsetzen. Die Meinung
der Stabsstelle ist eine fachliche Meinung. Wir versuchen immer, das wenig emotional
zu machen, wir versuchen einfach, mit fachlichen und wissenschaftlichen Argumenten
zu dem Thema beizutragen und damit auch zu überzeugen. Die Fragen sind oft sehr
emotional im Tierschutz. Das haben wir jetzt alle bei der Ferkelkastrationsfrage gese-
hen. Dafür ist so eine Stelle sehr wichtig. Wir können mit dieser Stelle natürlich unser
Haus, also das Landwirtschaftsministerium, beraten. Dafür sind wir ja da. Aber wir be-
raten auch zum Beispiel das Staatsministerium usw. Wir werden dann von den Mini-
sterien auch angefragt.

Wichtig ist auch die Abgrenzung zum Fachreferat. Das stellt des Öfteren mal ein Prob-
lem dar, auch bei den Kollegen in den anderen Bundesländern. Man muss schauen,
dass die Fachreferate das auch im Prinzip mittragen und auch kooperieren, damit man
auch die Informationen vom Haus bekommt. Es ist sehr wichtig, dass man natürlich
auch die Informationen hat, die vom Haus an die Veterinärämter gehen. Wenn man
das nicht hat, dann wird die Arbeit relativ schwierig.
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Wir machen sehr viel Pressearbeit, wenn wir angefragt werden – das sind so ca. 70
bis 80 Interviews im Jahr, aber wir machen auch eigene Pressemitteilungen. Wenn ein
aktuelles Thema ist – das haben wir zum Beispiel – das Thema gehabt, als es so heiß
war, dass natürlich auch Nutztiere Schatten und auch Wasser brauchen. Das sind
manchmal ganz einfache PMs. Manchmal stellen wir aber auch mit unseren Presse-
mitteilungen komplexere Themen dar. Die werden manchmal oder manchmal nicht von
der Tagespresse übernommen. So können wir natürlich auch die Informationen nach
außen tragen an die Bürger. – Den Rest kann man auch unserer Stellungnahme ent-
nehmen. – Vielen Dank.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Ledermann, bitte.

Christina Ledermann (Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierver-
suchsgegner e.V., Erkrath): Guten Tag! Ich bedanke mich auch für die Einladung.
Ich bin hier als Vorsitzende des Tierschutzbeirats Nordrhein-Westfalen, und ich bin
auch Vorsitzende eines Tierschutzverbandes, Menschen für Tierrechte.

Ich habe mir einmal den Vergleich der Bundesländer vorgenommen, um Ihnen eine
Übersicht zu geben. Wir haben aktuell sieben Bundesländer mit Tierschutzbeauftrag-
ten. Vier bzw. bald fünf davon haben zusätzlich die Tierschutzverbandsklage. Um das
jetzt mal von der Bedeutung her zu illustrieren, würde ich sagen, dass das stärkste
Instrument ganz klar im Tierschutzrecht die Tierschutzverbandsklage ist. Darunter
würde ich den Tierschutzbeauftragten ansiedeln und ganz unten den Tierschutzbeirat.

Wenn wir jetzt die aktuelle Situation in NRW betrachten, haben wir in NRW aktuell nur
den Tierschutzbeirat, also meiner Ansicht nach das schwächste Gremium. Die Tier-
schutzverbandsklage – das wissen Sie alle, darauf muss ich nicht lange eingehen –
ist Ende letzten Jahres ausgelaufen.

Wir haben genau über dieses Thema „Tierschutzbeauftragte“ bei der letzten Sitzung
des Tierschutzbeirats beraten und abgestimmt. Der Tierschutzbeirat hat sich mehr-
heitlich für die Einführung eines Tierschutzbeauftragten in NRW ausgesprochen. Wich-
tig wäre bei einem Tierschutzbeauftragten aber eben auch: Wie ist so eine Stabsstelle
ausgerüstet? Das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Es ist weder der Landesre-
gierung noch den Tierschutzverbänden, am wenigsten den Tieren geholfen, wenn wir
hier ein Amt mit einer Feigenblattfunktion haben. Das muss schon eine Stabsstelle
sein, die auch eine vernünftige Infrastruktur hat. Da wäre es uns wichtig, dass das eine
unabhängige Stabsstelle im Umweltministerium wäre, die direkt dem Minister bzw. der
Ministerin untergeordnet ist, dass eine vernünftige personelle Ausstattung da ist. Wir
würden absolut abraten von einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wie wir das in zwei ande-
ren Bundesländern haben. Da kann keine qualitativ hochwertige Arbeit gemacht wer-
den, weil das einfach eine Überforderung darstellt.

Deswegen wäre es sehr wichtig, dass die Person fachlich kompetent und dem Tier-
schutz zugeneigte ist und auch von den Tierschutzverbänden akzeptiert wird. Es sollte
sich schon um einen Veterinärmediziner, eine Zoologin, einen Zoologen oder eine Ag-
rarwissenschaftlerin oder einen Agrarwissenschaftler handeln.
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Es sollte auch ein Stellvertreter da sein und möglichst ein Jurist, der juristische Bera-
tung im Hintergrund macht, der auf Tierschutzrecht spezialisiert ist. – Das ist eigentlich
das Wichtigste. Danke.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank an die Experten. – Dann beginnen wir mit
der Fragerunde. Herr Rüße, Sie haben die erste Frage!

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank auch von unserer Grünen-Fraktion dafür, dass
Sie sich heute die Zeit genommen haben, zum Teil ja auch durchaus eine etwas wei-
tere Anreise in Kauf genommen haben. Ich glaube, wir werden, was die Bewertung
angeht, ob so eine Stelle sinnvoll ist, eine Menge dazu von Ihnen hören. Wir werden
uns dann auch gut entscheiden können.

Ich würde meine erste Frage an Frau Dr. Stubenbord richten wollen. Ich glaube, es
war auch im Verbandsklagerecht so, es gibt immer die Befürchtung, dass so ein Be-
auftragter, eine Beauftragte stark in den Konflikt kommt mit der Nutzerseite – da würde
mich einfach aus Ihrer Erfahrung heraus interessieren –, das kann ja nicht das Ziel
sein, sondern es soll kooperativ sein, um am Ende eine gute Lösung zu finden, die alle
mittragen können. Wie sind Ihre Erfahrungen aus den zwei Jahren, die Sie das jetzt
machen, wie Sie mit der Nutzerseite umgehen – seien es Zirkusse, sei es Landwirt-
schaft. Wie geht die Arbeit da vonstatten? Ist da eine gute Kooperation möglich?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Mich wundert es manchmal, weil alles immer so friedlich und nett
abläuft. Ich möchte das nicht beschönigen, aber es ist wirklich so. Es gab bis jetzt
wirklich außer fachliche Diskussionen … Man hat natürlich unterschiedliche Herange-
hensweisen, aber es bleibt immer fachlich. Das muss man sagen. Da findet sich immer
ein Weg, ob das jetzt mit Landwirtschaftsverbänden ist, ob das jetzt auch mit Zirkussen
ist. Das geht immer gut. Man kann es gut machen. Das ist auch genau das Wichtige
der Position der Landestierschutzbeauftragten. Wir haben eine Art Sandwich-Position.
Wir vermitteln zwischen den Fronten, zwischen den Nutzern und den Schützern. Dazu
kann ich jetzt nichts Negatives sagen, wir haben noch mit allen Kontakt.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Als Nächstes, Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Meine erste Frage geht an Frau Dr. Starke. Der Antrag,
der uns letzten Endes als Grundlage für die heutige Anhörung dient, hebt sehr stark
auf die Nutztierhaltung ab. Wir haben gerade schon gehört, es geht aber letzten Endes
auch zum Beispiel um Zootiere und Tiere in Zirkussen, um Haustiere möglicherweise
auch. Wie ist da Ihre Meinung? Wie könnte eine mögliche Stelle, ein möglicher Tier-
schutzbeauftragter aussehen? Für welche Bereiche sollte der auf jeden Fall tätig sein?
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Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Ganz wichtig ist, dass
nicht eine Person letzten Endes arbeitet, sondern es müssen Fachleute aus allen Ge-
bieten da sein. Es ist ja jetzt naturgemäß, dass ich sage: Der Tierarzt ist aufgrund
seiner Ausbildung gut dafür ausgerüstet und ist dafür prädestiniert. Aber es müssen
alle Sparten wie die landwirtschaftliche Sparte gut abgedeckt sein. Die Hobbytierhal-
tung muss gut abgedeckt sein, aber auch die Versuchstierhaltung muss gut abgedeckt
sein. Das kann nur gehen, wenn in einer solchen Einrichtung, ob das jetzt ein einzelner
Beauftragter ist, der praktisch als Geschäftsführer oder wie auch immer tätig ist, oder
ob das jetzt ein Gremium ist, das durch einen Beirat beratend gelenkt wird. Es müssen
alle Sparten durch Fachleute vertreten sein. Diese Fachleute müssen unabhängig die
Probleme bearbeiten. Aber sie müssen auch die Möglichkeit haben, dass sie eigenini-
tiativ von sich aus, wenn sie irgendwo Probleme feststellen, die dann bearbeiten und
aufgreifen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke sehr. – Herr Börner, bitte!

Frank Börner (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank
für Ihre Stellungnahmen. Unsere erste Frage geht an Frau Stubenbord nach Baden-
Württemberg. Die Frage ist: Können Sie das konkretisieren, was in den zwei Jahren,
die Sie tätig sind, konkret für Tiere, Tierschutz umgesetzt werden konnte, was Sie für
Ihre Arbeit als Erfolg verbuchen können? Oder ist es nur im Wesentlichen Gremienar-
beit?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Es sind natürlich Dinge wie aktuelle Probleme im Tierschutz. Das
heißt, wir haben uns sehr viel mit der Ferkelkastration auseinandergesetzt. Da sind wir
von verschiedenen Seiten herangegangen. Wir haben Fortbildung gemacht für prakti-
zierende Tierärzte, weil wir gemerkt haben, es gibt da auch ein Wissensleck bei der
Immunokastration. Wir haben das für die Landwirte gemacht, wir haben Aufklärung für
Landwirte gemacht.

Wir haben zum Beispiel mit verschiedenen Einzelhandelsketten zusammengearbeitet,
die ihre Programme erweitert haben, was die Immunokastration betrifft, weil wir die
Immunokastration einfach als den tierschutzfachlich besten Weg der Ferkelkastration
sehen. Das sind alles Dinge, die wir angeleiert haben. Wir haben eine Katzenschutz-
verordnung erstellt, die jetzt auch eine Gemeinde in Baden-Württemberg übernommen
hat. Da sind wir in Baden-Württemberg so ein bisschen hintendran gewesen.

Wir haben uns mit der Primatenhaltung beschäftigt, die in Baden-Württemberg sehr
negativ aufgefallen ist mit Tübingen. Wir haben in Baden-Württemberg noch sehr viele
Milchrinder in Anbindehaltung. Da haben wir auch Beratungskonzepte erstellt zusam-
men mit der Beratung, einfach um das Tierwohl der Tiere, die jetzt noch in Anbinde-
haltung sind und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch sein werden, zu ver-
bessern. Wir haben da ein Indikatoren-System mit der Hochschule und der Zuchtan-
stalt entwickelt, was der Landwirt im Stall per App ermitteln kann. Da kann er dann



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/677

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 02.07.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
28. Sitzung (öffentlich)

sagen: Bei der Kuh X sieht das Tierwohl so und so aus in unserem Stall. Um es zu
verbessern oder zu erhalten, sind diese Dinge jetzt notwendig. Das haben jetzt zwei
große Molkereien in Baden-Württemberg übernommen mit ca. 2.000 Betrieben.

Was uns ein ganz großes Anliegen ist, ist die Fortbildung der Amtstierärzte, der Kolle-
gen. Wir haben die Themen aufgegriffen, die aktuell sind – wie gesagt: Ferkelkastra-
tion usw. –, und haben dann Fortbildungen angeboten, damit die Kollegen da einfach
auch on top sind.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Blex!

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe erst einmal eine andere Frage: Sie haben, Frau
Dr. Stubenbord, das gerade angesprochen. Auf was für einer Grundlage – Sie sind ja
auch Tierärztin – machen Sie denn Fortbildungen bei anderen Tierärzten, aus was für
einer fachlichen Grundlage heraus?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Weil ich natürlich nicht anmaßend bin und natürlich auch nicht
alles weiß, suchen wir uns Experten. Wir schauen: Wer kann es gut? Wir haben auch
immer Juristen – das ist ganz wichtig –, weil es bei einem großen Teil um das Verwal-
tungsrecht geht. Dann suchen wir uns die Juristen, die das am besten vermitteln kön-
nen, und Kollegen, die hier natürlich eine Expertise habe. Wir organisieren das oftmals
mit der Landestierärztekammer, aber auch mit der AkadVet, das ist das Bildungsportal
in Baden-Württemberg. Das finanzieren wir, organisieren wir und gucken halt immer:
Wie bewerten das die Kollegen?, was wünschen sich die Kollegen? und machen da
einfach weiter.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke. – Herr Terhaag, bitte.

Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank, auch im Na-
men der FDP-Fraktion für die Stellungnahmen und für das heutige Kommen. Meine
erste Frage geht an Frau Dr. Starke. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie zu Recht,
dass die Einrichtungen und die Arbeit der im Antrag geforderten Stabsstelle sich nicht
nur am Tierschutz, sondern – das sei zu befürchten –, dass sie sich auch an dritten
Interessen orientieren könnte. Können Sie das etwas genauer … Okay, ich versuche
es nochmal.

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Ich habe Sie jetzt nicht
verstanden!

Andreas Terhaag (FDP): In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass die Einrichtung
und Arbeit der im Antrag geforderten Stabsstelle sich nicht nur am Tierschutz, sondern
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auch an dritten Interessen orientieren könnte. Da würde ich gerne wissen, ob Sie diese
Befürchtung etwas genauer erläutern könnten.

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Dass nicht eine Arbeit
dieser Stabsstelle, wie immer man sie auch nennen mag, auf ideologischer Basis pas-
siert, sondern dass wirklich objektiv der Tierschutz angegangen wird. Ein Beispiel: Ich
komme aus der Rinderpraxis in meiner aktiven Zeit. Ich werde immer etwas unruhig,
wenn von gewissen Stellen gesagt wird: Große Bestände sind schlechte Bestände,
sind tierschutzrelevant. Das ist von vornherein als fraglich zu betrachten. Da kann ich
nun wirklich gut mitreden. Auf dem Rindersektor ist das nicht der Fall. Das ist einfach
eine vollkommen falsche Aussage. Das meine ich damit.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehen wir in die zweite Runde.
Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Zumindest ist der Weide-
gang, je größer der Bestand ist, bei Rindviehherden immer geringer.

Herr Dr. Unna, an Sie hätte ich eine Frage, und zwar haben Sie eben gesagt, dass Sie
seit 17 Jahren im Tierschutzbeirat tätig sind, dann können Sie die Arbeit auch gut ein-
schätzen. Könnten Sie vielleicht aus Ihrer Sicht darstellen, wo die Trennlinie zwischen
Tierschutzbeirat und Landesbeauftragtem Tierschutz wäre, warum es in diesem Ver-
hältnis auch vielleicht sinnvoll wäre, nicht sinnvoll wäre, so einen Beauftragten, eine
Beauftragte zu haben? An welcher Stelle wäre Kooperation zwischen beiden möglich,
und welche unterschiedlichen Aufgaben stehen da jeweils an?

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Ich
habe jetzt mitgenommen die Trennlinie, die Trennschärfe zwischen Tierschutzbeirat
einerseits und einem möglichen Tierschutzbeauftragten NRW andererseits.

Ich blicke jetzt zurück auf fast zwei Jahrzehnte im Tierschutzbeirat unter fünf Ministern
und Ministerinnen. Der Tierschutzbeirat ist ein Kollegialgremium, in dem etwa 30 Per-
sonen sitzen. Die Tiernutzer sind darin ebenso vertreten wie die „originären“ Tierschüt-
zer. Es sind auch gesellschaftliche Gruppen vertreten. Wenn ich richtig informiert bin,
dann ist es eine Kollegin oder ein Kollege von der Kirche – fragen Sie mich jetzt nicht,
welcher Konfession –, der anwesend ist. Es ist auch der Handel wie Edeka zum Bei-
spiel anwesend, und auch die Landjugend ist vertreten. Das ist ein breit aufgestelltes
Gremium. Das geht vielleicht auch in die Richtung, dass aus allen Bereichen dort Men-
schen vertreten sind, die Kammer ist natürlich auch vertreten, auch die Zoologischen
Gärten sind dort vertreten, zum Beispiel durch Professor Pagel aus Köln. Das ist genau
das breit aufgestellte Gremium.

Meine Erfahrung mit diesem Gremium ist: Erst einmal tag es nicht öffentlich und auch
vertraulich. Ich kann auch aus den letzten 17 Jahren nicht einmal berichten, dass dort
irgendetwas nach draußen gedrungen ist und anschließend in irgendeinem Boulevard-
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Blatt stand, was nicht hätte nach draußen dringen sollen. Dieses Gremium versteht
sich als beratendes Gremium einer Landesregierung im weiteren Sinne oder im enge-
ren Sinne der Ministerin.

Meine Erfahrung – das ist auch etwas, wofür ich dort immer und immer wieder werbe –
ist, möglichst einstimmig zu Beschlüssen in diesem Tierschutzbeirat zu kommen. Es nützt
uns überhaupt nichts als Beirat, wenn wir da mit 12:6:2 Abstimmungen nach Hause
kommen. Das hat praktisch überhaupt keine Wirkung ins Haus hinein, sondern meine
Erfahrung ist, dass dann die Wirkung des Tierschutzbeirats – das war auch vor zwei
Sitzungen das Thema, genau dieses Prinzip – am größten ist, wenn möglichst eine
Einstimmigkeit unter allen Kollegen erzielt wird, weil dann klar ist, dass das eben breit
getragen ist, was dabei herauskommt.

Das ist sicherlich eine völlig andere Aufgabenstellung und auch ein völlig anderes Prin-
zip als das, was zumindest in meinem Kopf oder in meinem Verband unter einem Tier-
schutzbeauftragten verstanden wird, der zunächst einmal ein einzelner Mensch mit
einer gewissen Unterstützung hoffentlich im Hintergrund ist, der aber sicherlich diesem
Gremium, dem Tierschutzbeirat angehören sollte oder es sogar leiten sollte oder die Ge-
schäftsführung dieses Gremiums übernehmen sollte, also nicht leiten im politischen
Sinne, aber die Geschäftsführung übernehmen sollte, also die Vernetzung herstellen
muss mit diesem Kollegialgremium, was die Kollegin Starke auch eben gefordert hat –
diese breite Aufstellung.

Der Einzelne ist dann aber sicherlich die Tierschutzbeauftragte/der Tierschutzbeauf-
tragte, die/der dann sicherlich nach meinem Verständnis jemand ist, der das praktisch
hauptberuflich im Haus als Stabsstelle voranbringen könnte, und dann zwar weniger
Personen darstellt, nämlich wahrscheinlich nur eine, wobei ich jetzt gelernt habe, in
Baden-Württemberg sind es zwei Tierärzte und ein halber Jurist, aber auch schon
mehr als einer, dafür aber eben hauptamtlich dort tätig sein kann und das immer wie-
der einspeisen kann und eben auch die Abläufe im Haus vielleicht völlig anders kennt
als Kollegen, die viermal im Jahr von der Edeka-Zentrale nach Düsseldorf fahren. Das
ist eine andere Aufgabe und eine andere Ausstattung. Es wäre absolut wünschenswert
und notwendig, dass eine enge Vernetzung da ist, um genau diese Gedanken der
Kollegin Starke aufzugreifen, dass es breit aufgestellt ist und dass nicht irgendjemand
sozusagen seine Privatmeinung versucht, jetzt durchzuboxen.

In dem Sinne glaube ich, dass das eine wunderbare Ergänzung und auch die zweite
Stufe in einem abgestuften System sein könnte, was den Tierschutz in NRW voran-
bringen würde.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Unna. – Herr Deppe, bitte.

Rainer Deppe (CDU): Meine Frage geht zunächst einmal an Frau Dr. Starke. Sie ha-
ben vorhin einmal zum Ausdruck gebracht, dass Sie möglichst verschiedene Gruppie-
rungen und Beteiligte gerne einbinden würden. Ich kann zahlenmäßig jetzt nicht genau
beziffern, wie viele Tiere im Bereich der Landwirtschaft gehalten werden – wenn man
Hühner berechnen würde, dann wären es natürlich ganz viele –, wie viele im privaten
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Bereich, wie viele in Zoos usw. wären. Wo sehen Sie den Haupthandlungsbedarf, auch
was die öffentliche Wirkung angeht? Ich bekomme immer wieder Hinweise von Vete-
rinärbehörden, die sagen: Hier melden sich Leute mit Anzeigen, Beschwerden oder
Fragen. Können Sie das beziffern, in welche Bereiche sich das aufgliedern würde?

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Ich würde nicht sagen,
hauptsächlich muss derjenige oder diejenige auf dem Sektor der Landwirtschaft oder
auf dem Sektor der Versuchstierhaltung tätig sein, sondern ich würde sagen: Wenn
irgendwo Probleme bezogen auf den Tierschutz sind, dann müssen die angegangen
werden. Ich kann jetzt nicht sagen, 30 % hierfür, 30 % dafür, sondern es muss ein
Problem erkannt werden, und das muss dann unverzüglich sachlich angegangen wer-
den. Wie das nachher in der Praxis aussieht, ob diese Stelle „landwirtschaftslastig“
oder „versuchstierlastig“ wird, oder ob in der Pferdehaltung mit Sicherheit auch viel
Arbeit passieren muss, das wird sich zeigen. Aber wenn auf einem Sektor ein Tier-
schutzfall ist, dann ist dieser Tierschutzfall wichtig, und der muss anerkannt werden.

Rainer Deppe (CDU): Es ist vielleicht nicht ganz meine Frage verstanden worden. In
der Zielsetzung sind wir uns da einig. Würden Sie aus Ihrer bisherigen Erfahrung – ich
glaube, Sie sind auch im Tierschutzbeirat – eine Einschätzung geben, wo die meisten
Fälle vorkommen oder wo zumindest die meisten Anzeigen entstehen, in welchen Be-
reichen?

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Wenn ich jetzt sehe,
was meine Arbeit als Präsidentin der Tierärztekammer ist, dann ist es ganz klar, die
meisten Fälle kommen im Hobbytierhaltungsbereich vor. Aber ich denke, es werden
auch genauso viele Fälle im landwirtschaftlichen Bereich da sein. Nur ist das dann
wieder anders gelagert, dafür sind dann andere Stellen zuständig. Was ich jetzt in
meiner Position als Präsidentin zu bearbeiten habe, ist bei mir ganz klar die Hobbytier-
haltung.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Spanier-Oppermann, bitte.

Ina Spanier-Oppermann (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Frage richtet
sich an Frau Ledermann. Ich beziehe mich nochmal bei der Frage auf den Antrag der
Grünen. Da sind ja unter III einige Punkte aufgeführt, wo die Kollegen der Grünen auch
auf Aufgaben hinweisen, die der Tierschutzbeauftragte leisten sollte. Wenn Sie sich
das vom Ranking und überhaupt von der Reihenfolge hier mal ansehen, stimmen Sie
damit überein, haben Sie noch ergänzende Vorschläge? Das würde ich gerne wissen.

Christina Ledermann (Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierver-
suchsgegner e.V., Erkrath): Ich finde die Auflistung sowie auch die Priorisierung an
sich richtig. Ganz wichtig ist wahrhaftig die Sicherstellung der Einhaltung tierschutz-
rechtlicher Bestimmungen. Es ist wichtig, dass das auch ganz am Anfang kommt. Das
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Initiativrecht ist wichtig, dann kommen die beratenden Tätigkeiten. Ich finde es insge-
samt sehr gut, wie das aufgelistet ist. Ich hätte noch eine Anregung, die geht jetzt
allerdings weit darüber hinaus. Aber ich äußere sie einfach mal. Es ist vielleicht auch
gut zu wissen, wie es in anderen Ländern läuft.

Wir haben das nochmal recherchiert. Es ist so, dass, wenn ein Landestierschutzbe-
auftragter richtig wirksam sein soll, wäre es sinnvoll, das wie in Österreich zu machen,
nämlich dass der Tierschutzbeauftragte ein Klagerecht bekommt, mit dem er behörd-
liche Entscheidungen gerichtlich überprüfen lassen kann, wie das im Prinzip hätte über
die Verbandsklage laufen können, wenn wir sie noch hätten. Das wird in Österreich
von den Tierschutz-Ombudspersonen gemacht, die haben also diese Einrichtung. Es
gibt eben noch etwas Übergeordnetes, was wir in Deutschland noch gar nicht haben.
Das wäre eben das Optimum eines Tierschutzbeauftragten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Terhaag, bitte.

Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank. – Meine Frage geht an Frau Dr. Stubenbord.
In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass ein Tierschutzbeauftragter einen Beitrag
zur Beschleunigung gesellschaftlicher Veränderungen und zu politischen Weichenstel-
lungen leisten könnte. Gibt es da irgendwelche konkreten Beispiele aus Ihrem Bun-
desland, die Sie da nennen können?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Durch diese fachliche Freiheit und auch aufgrund der Tatsache,
dass wir uns unabhängig von der Politik äußern können, können wir natürlich manche
Dinge auch benennen unabhängig davon, wie jetzt vielleicht ein Teil der Landwirtschaft
dazu steht. Dazu gehört natürlich auch die Anbinde-Haltung. Das ist das, was man von
fachlicher Seite durch verschiedene Medien auch nach außen tragen kann.

Man muss sagen, man wird gehört als Landestierschutzbeauftragter. Es ist nicht so,
dass die Position unter „ferner liefen“ läuft, sondern man hat bei der Presse als auch
bei den Tiernutzerverbänden doch eine gewisse Habt-Acht-Stellung. Das ist etwas,
was man einfach durch eine fachliche Information gut verwenden kann, um auch da
Informationen zu streuen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich möchte die Thematik einmal aufgreifen, und zwar an
den Herrn Dr. Unna. Sie hatten eben gesagt, dass in dem Beirat auch viele Fach-
fremde sitzen. Das war genauso üblich bei der Ethikkommission zum Kernkraftaus-
stieg, es gab gar keinen Fachmann dabei, aber Kirchenvertreter natürlich. So gesehen,
kann ich das nachvollziehen aus Ihrer Sicht. Sie haben aber sehr wohl gesagt, dass
es da natürlich auch eine Zusammenarbeit zwischen Tiermedizinern, Tierschützern,
aber auch dann entsprechend -haltern gibt. Sehen Sie da nicht die Gefahr, weil das
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eben auch angesprochen wurde, dass, wenn man jetzt nur einen Tierschutzbeauftrag-
ten hat, der überhaupt nicht diesen Rückhalt hat, denn der hat als Mensch, als Person
eine eigene Einstellung, eine eigene Haltung und sieht ja auch vielleicht nur Aspekte,
die dann dem eigenen Lebenstraum entsprechen, und nicht beide Seiten der Medaille.
Während Sie in dem Beirat natürlich den Vorteil haben: Sie haben Tierhalter und Tier-
schützer an einem Tisch.

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Vie-
len Dank für die Frage. Das ist genau der Punkt. Ich habe das eben vielleicht nicht
deutlich genug gemacht. Derjenige ist gut beraten, nicht aus sich selbst heraus und
aus seiner Vita heraus jetzt Tierschutz für Gesamt-NRW alleine definieren zu wollen,
was ich im Übrigen auch für eine komplette Überforderung eines einzelnen Menschen
halte, sondern dass er eben im Idealfall eine gute Ergänzung wäre zu dem bestehen-
den Beirat.

Deswegen sagte ich auch eben, derjenige sollte dort angeflanscht sein und mit dem
Beirat in der Diskussion sein, der ja drei-, viermal im Jahr tagt. Diese Themen disku-
tieren wir schon seit langer Zeit mit dem Beirat. Die Problematik Ferkelkastration dis-
kutieren wir im Beirat, glaube ich, seit fünf oder zehn Jahren. Da kann er sich immer
wieder rückspiegeln und die Meinungen dieses Gremiums abholen. Ich sagte eben,
als ich über den bestehenden Tierschutzbeirat in NRW gesprochen habe, dass er dann
Wirkung ins Haus hinein entfaltet, wenn er einheitlich abstimmt. Das ist vielleicht et-
was, wo die Trennlinie wäre, auf die Sie angespielt haben.

Ich könnte mir Situationen vorstellen, wo wir im Tierschutzbeirat zumindest zu dem
Zeitpunkt nicht zu einer einheitlichen Meinung gelangen. Ferkelkastration ist ein gutes
Beispiel, war hochkontrovers vor vielen Jahren, langsam wird die Kontroverse immer
schmaler. Jetzt geht es eigentlich immer darum, wie wir das Problem lösen wollen,
nicht ob wir es lösen wollen. Vor zehn Jahren ging es noch um die Frage, ob da über-
haupt ein Problem ist. Ich habe damals den Landwirten und deren Verbänden gesagt:
Geht pro aktiv vor, macht euch Gedanken! Eines Tages werden große Einzelhändler
umstellen, und dann dauert das eine Mastperiode. Wer dann nicht umgestellt hat, der
kann seinen Laden schließen.

Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es Bereiche geben könnte, zu denen
der Tierschutzbeirat eine mehrheitliche, aber keine völlig einheitliche Meinung hat, und
wo dann ein Tierschutzbeauftragter sagt: Ja, diese Mehrheitsmeinung werde ich jetzt
mal ins Haus hineintransportieren und auch mit dem Nachdruck meines Amtes ins
Haus hineintransportieren, ohne dass – das haben Sie eben gesagt – der Kirchenver-
treter zugestimmt hat. Das wäre so eine Konstellation, da könnte sozusagen mehr
Power auf die Kurbelwelle kommen, um so etwas zu transportieren. Denn es ist ein
hohes Ziel, wenn sie eine 30-köpfige heterogene Gruppen zu einer einheitlichen Mei-
nung bewegen wollen. Das sind teilweise sehr lange Sitzungen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke. – Dann fangen wir jetzt die dritte Runde an.
Herr Rüße, bitte.
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Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Meine Frage würde an Frau Dr. Stubenbord
gehen, und zwar haben Sie in Ihrer Stellungnahme einen etwas größeren Block ge-
macht zur Beratung oder zur Zusammenarbeit mit den Veterinären vor Ort, mit den
unteren Veterinärbehörden. Es würde mich einfach interessieren, wie diese Zusam-
menarbeit aussieht, um was für Fälle es da unter anderem geht und was Sie für die
Veterinäre leisten an der Stelle.

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Ich bin jetzt zwei Jahre dabei, aber in diesen zwei Jahren hat
sich das auch gesteigert. Die Kollegen, die im Tierschutz arbeiten, sind oft davon auch
emotional sehr belastet. Denn es ist immer eine Sache, es geht ja nicht immer nur um
das Tier, sondern es geht ja oft auch um den Halter, dem man dann vor Ort oft eigent-
lich gar nicht helfen kann, sondern man nimmt ihm noch das Letzte – seine Tiere –
weg. Das ist teilweise auch sehr belastend für den Amtstierarzt. Das ist das Eine.

Das andere ist aber, dass das oft junge Kollegen machen im Tierschutz. Die kommen
aufs Amt, wir haben kein Referendariat in Baden-Württemberg, sondern man kommt
aufs Amt, und dann macht man als Erstes Tierschutz. Wir unterstützen sie, indem sie
manchmal anrufen und sagen: Wir stehen jetzt da und wissen nicht, ob wir reindürfen.
Dann sagen wir: Das Betretungsrecht sieht folgendermaßen aus …, dies müsst ihr
beachten. Manchmal bekommen wir Gutachten zugeschickt oder auch Strafanzeigen,
die wir nochmal durchlesen. Wenn man das zum ersten Mal macht, ist das oft relativ
schwierig und man hat die Fachtermini nicht, da unterstützen wir auch.

Wir haben jetzt auch eine Fortbildung damit angeboten, um diese Gutachten einfach
auch nochmal zu vermitteln: Wie schreibe ich so etwas, wie versteht das auch der
Jurist? Damit unterstützen wir das. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wir helfen
bei der Unterbringung von Tieren, die fortgenommen werden müssen. Da organisieren
wir manchmal etwas oder halten für die Kollegen Adressen vor. Das ist immer ganz
unterschiedlich. Wir sind halt für sie da. Wir recherchieren mal was, wir lassen auch
mal eine Stellungnahme von einem Experten machen – das haben wir schon mal bei
einem Wolfshybriden gemacht, das haben wir dann bezahlt. Das sind zwar immer sol-
che Einzelfälle, aber das machen wir, damit unterstützen wir die Kollegen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank. – Die Praxisbeispiele helfen uns auf
jeden Fall in den weiteren Gedankengängen. Meine nächste Frage richtet sich an Frau
Ledermann. Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf Ihr Eingangsstatement. Sie sind
ja Vorsitzende des Landestierschutzbeirates. Es klang vorhin so ein bisschen durch,
dass der für Sie – das hat mich gewundert – steht n der Priorisierung an der untersten
Stufe steht. Deshalb vielleicht die etwas hypothetische Frage: Halten Sie den Beirat
für überflüssig? Und die konkrete Frage, die sich anschießt: Wie könnten Sie sich eine
zukünftige Ausrichtung der Zusammenarbeit mit einem möglichen Tierschutzbeauf-
tragten vorstellen?
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Christina Ledermann (Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierver-
suchsgegner e.V., Erkrath): Um das direkt zu beantworten: Nein, ich halte den Tier-
schutzbeirat nicht für verzichtbar. Ich halte ihn für ein wichtiges Gremium, keine Frage.
Herr Dr. Unna hat es auch schon ausgeführt, wie die Arbeit da so abläuft, dass es
sicher auch wichtig ist, ein breit getragenes Gremium zu haben. Aber das ist meiner
Ansicht nach nicht ausreichend. Gerade in der letzten Sitzung haben wir im Tierschutz-
beirat dazu eine lange Diskussion geführt und auch eine Auswertung gemacht, in der
wir evaluiert haben: Inwieweit ist die Arbeit des Tierschutzbeirates effektiv im Sinne
des Tierschutzes? Deswegen sitze ich als Tierschutzvertreterin da auch drin.

Wir haben zum Beispiel die Menge der Anträge ausgewertet, über die positiv abge-
stimmt wurde, oder auch, inwieweit Rückmeldungen waren aus dem Ministerium über
angefragte Informationen, die wir haben wollten, Berichte oder Auswertungen von be-
stimmten Sachverhalten. Da war unser Ergebnis in der letzten Sitzung, dass der Tier-
schutzbeirat in seiner aktuellen Form nicht geeignet ist, um die Mitwirkung der Tier-
schutzverbände sicherzustellen. Die Tierschutzpolitik ausschließlich über den Tier-
schutzbeirat abzuspielen, da fehlt dem Gremium einfach die Kompetenz, also die
Kompetenz im Sinne von der Wirkung her.

Die zweite Frage, die Sie gestellt haben: Es wäre sehr sinnvoll, wenn das verzahnt
wäre, wenn ein Tierschutzbeirat, wie das in den anderen Bundesländern läuft, ver-
zahnt wäre mit der Arbeit des/der Tierschutzbeauftragten, die dann eben auch die Ge-
schäftsführung im Beirat führt. Das halte ich für äußerst sinnvoll.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Börner, bitte.

Frank Börner (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Meine nächste Frage geht
an Frau Starke. Sie haben sich in Ihrem Eingangsstatement sehr kritisch oder ableh-
nend gegenüber einem Tierschutzbeauftragten geäußert. Es hat mich bei der ersten
Frage von Frau Winkelmann ein bisschen irritiert, als Sie gesagt haben, dass derje-
nige, der für Tierschutz zuständig ist, selbstständig sein muss und auch eigenständig
arbeiten muss. Das wäre ja genau so ein Tierschutzbeauftragter. Meine Frage, da Sie
zunächst so ablehnend geurteilt haben: Was sehen Sie denn für einen konkreten
Schaden oder für eine Gefahr für den Tierschutz in Nordrhein-Westfalen, wenn man
so eine Stelle einrichten würde?

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Dann habe ich mich
falsch ausgedrückt. Ich habe gesagt: Wenn ein Tierschutzbeauftragter einzig und al-
lein aus ideologischen Gründen handelt, darin sehe ich eine Gefahr. Wenn ein Tier-
schutzbeauftragter da ist und er genügend Mitarbeiter aus allen Sparten hat, die zu
vertreten sind, und wenn diese Sparten ihm gut zuarbeiten, dann ist das nicht unbe-
dingt abzulehnen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Terhaag, bitte.
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Andreas Terhaag (FDP): Ich wollte nochmal ganz kurz auf das eingehen, was Frau
Dr. Stubenbord eben gesagt hat. Ich möchte nochmal konkret nach den politischen
Weichenstellungen nachfragen, die wir eben hatten: Machen Sie das dann auf kon-
krete Fälle bezogen, das heißt, Ihnen geht ein Fall zu, und Sie gehen dann den Weg
oder machen Sie das auch von allein, wenn Sie ein Thema sehen, das Sie nach drau-
ßen bringen möchten?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Beides. Wir sind selber initiativ. Wenn wir sehen, es gibt ein Tier-
schutzproblem, dann gehen wir das an. Wir bekommen natürlich auch Dinge zugetra-
gen. Wir reagieren auch. Das sind zwei Möglichkeiten, die jeweils „fifty-fifty“ sind bei
uns.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex!

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Frage geht an Frau Dr. Stubenbord. Ihre Kollegin hat
es eben angesprochen, in dem Beirat sitzen die Tierschutzverbände, man hat also den
Tierschutzverbänden hohe Sachkompetenz zugesprochen. Sie sind ja Beauftragte
des Tierschutzes, was ja kein Selbstzweck ist. Die Stelle dient nicht dazu, dass man
da sitzt und A 16 kriegt, sondern sie hat ja eine Aufgabe zu erfüllen. Jetzt zunächst
mal für mich die Frage: Wann sehen Sie Ihre Aufgabe denn als erfüllt an? Wann könnte
man denn hingehen und sagen, dass das nicht zu einer politischen Daueralimentie-
rungsstelle wird? Wann ist denn die erfüllt? Es muss auch mal ein Punkt kommen, an
dem man sagt: Jetzt sind wir beim Tierschutz erst einmal zu einer rationalen Lösung
gekommen, oder soll das Ganze immer weitergehen?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Ich würde mir wünschen, dass es diese Stelle irgendwann nicht
mehr geben müsste im Tierschutz. Aber ich befürchte, dass es so weit wahrscheinlich
nicht kommen wird. Wir verändern uns auch, wir verändern unsere Einstellung zu den
Tieren. Das heißt, wir haben den Tierschutz in die Verfassung aufgenommen. So ent-
wickeln wir uns weiter. Das heißt, vor 20 Jahren waren noch Dinge möglich, die wir
heute ablehnen, weil einfach auch die Forschung weitergeht. Wir wissen heute viel
mehr über das Verhalten der Tiere und wann Tiere leiden. Vor 30 Jahren wussten wir
viele Dinge nicht. Vor 30 Jahren hätten wahrscheinlich auch noch die meisten gesagt,
wenn man Ferkeln die Hoden abschneidet, dass das nicht wehtut. Das hätte man vor
30 Jahren auch schon wissen können, aber heute ist man sicher, dass es halt wehtut.
Das heißt, außer wir leben auf einer rosa Wolke, wird es diese Stelle hoffentlich immer
geben.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Jetzt gehen wir in die vierte Runde. –
Herr Rüße, bitte.
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Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde auch Frau Dr. Stubenbord noch fragen wollen.
Die Stabsstelle gibt es jetzt in Baden-Württemberg seit 2012. Damit ist das ja schon
ein etwas längerer Zeitraum, mich würde einfach interessieren: Wie ist heute Ihrer Ein-
schätzung nach diese Stabsstelle „gesettelt“? Ist sie in der Tierschutzpolitik insgesamt
in Baden-Württemberg ein respektierter Partner für die Tierschutzverbände, für die
Nutzerverbände und auch zum Beispiel für Presseansprachen? Wie würden Sie das
einschätzen? Oder gibt es in der baden-württembergischen Politik auch heute noch
eine massive Diskussion darüber, ob diese Stabsstelle überhaupt Sinn macht?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): In der Drucksache 16/2006 – die ist von 2017 – wurde die Stabs-
stelle evaluiert – das war eine Kleine Anfrage –, das ist also eine Stellungnahme. Darin
wurde die Stabsstelle nach fünf Jahren als wichtig und effektiv bewertet.

Die anderen Bundesländer sind jetzt – außer in Hessen, da gibt es natürlich schon viel
länger eine Stabsstelle – nachgezogen, die Tierschutzbeauftragten wurden da auch
etabliert. In Baden-Württemberg ist es keine Frage mehr, ob man die Stabsstelle
braucht oder nicht. Es ist aber immer noch eine Frage: Wie kann man noch mehr ko-
operieren mit der Politik? Das steht immer noch weiter im Raum. Es wird auch jedes
Mal nach einer neuen Wahl neu bewertet, ob es sie wieder gibt oder nicht. So wie das
aussieht und nach den Rückmeldungen gibt es keine Frage, dass es sich bewährt hat.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Nolten, bitte.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe eine Frage an Frau Dr. Starke. Es ist in dem Grünen-
Antrag bei den Forderungen unter dem Punkt 2 b ein einfacher Satz formuliert: „Erar-
beitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die die Belange des Tierschutzes
betreffen.“ Dann haben wir hier eingangs differenziert zwischen Versuchs-, Nutz- und
Heimtieren. Ich darf dann mal fragen: Muss ich das nicht so verstehen, dass ich dann
auch eine Tierhaltungsverordnung für Hund und Katze usw. entwickele, weil wir doch
sehr stark in der Diskussion bei den Nutztieren geblieben sind?

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Eine Tierhaltungsver-
ordnung muss es auf jeden Fall geben. Tierhaltungsverordnungen bei Pferden würden
wir begrüßen, wenn es die geben würde. Denn es wird nach außen immer so als wun-
derbare Sache hingestellt, wenn man sich ein Pferd hält. Da sind aber doch oft sehr
bedauerliche Dinge, die man nicht ohne Weiteres ändern kann, weil man diese Leute
nicht erreicht oder weil das Geld nicht da ist.

Bei Heimtieren wird die Haltungsverordnung durch die Haustierärzte übernommen,
weil aus meiner Erfahrung sehr viel Aufklärung auf dem Sektor Haltung der Tiere, was
sind die Bedürfnisse der Tiere, die gehalten werden?, geleistet wird. Wir bieten auch
von der Tierärztekammer auf dem Sektor immer wieder Fortbildungsveranstaltungen
an, in denen diese Themen aufgegriffen werden.
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich frage noch einmal ganz pointiert nach. Ich hatte ja gefragt,
ausgehend von dem Satz, der in dem Antrag steht, „Erarbeitung von Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, die Belange des Tierschutzes betreffen“: Entweder es gibt ein
Problem, dann wäre die Konsequenz aus dem Antrag, Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften zu erarbeiten, oder es gibt keine Probleme. Wenn Sie sagen, wir machen das
im Laufe der Beratungen, dann würde das bedeuten, es gibt keine Probleme.

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Nein. Es werden na-
türlich Probleme auftreten. Aber sie werden beraten durch den Haustierarzt. Wenn das
nicht reicht, nehmen wir Kontakt zur Kreisordnungsbehörde auf, und die entscheidet
dann, was zu passieren hat bis hin zur Wegnahme des Tieres.

Vorstunde Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich habe noch eine Wortmeldung in die-
ser dritten Runde, das ist Herr Dr. Blex.

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Frage geht an Frau Dr. Starke. In dem Antrag der
Grünen steht drin: „Bei Verdacht können Kontrollen zur Überwachung von Ställen,
Tierhaltungen oder Tierversuchseinrichtungen veranlasst werden.“ Das ist der
Wunsch, der geäußert wird von den Grünen. Wie bewerten Sie das? Wäre das nicht
eher eine originäre Aufgabe der Tierschutzbehörden oder der Veterinärämter?

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Wir überprüfen jetzt
schon die landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der Kontrollen. Das ist eine sehr
wichtige Kontrolle, bei der auch sehr wichtige Sachen festgestellt werden. Es ist auch
jetzt, wo die Überprüfungen der tierärztlichen Hausapotheken wieder auf die Kreisord-
nungsbehörden zurückgestuft worden sind, eine sehr gute Sache, um zu kontrollieren:
Wie ist der landwirtschaftliche Betrieb aufgestellt? Wie ist die beratende Tätigkeit der
Tierärzte vor Ort? Das klappt sehr gut.

Es ist ja so, wenn da Mängel festgestellt werden, dann betrifft es in der Regel die ganze
Herde. Wenn in der Hobbytierhaltung etwas festgestellt wird, sind es immer nur ein,
zwei Tiere. Dadurch ist es von vornherein so, dass die Landwirtschaft dann schlimmer
da steht. Darum sind die Kreisordnungsbehörden gut beraten, wenn sie diese Kontrol-
len intensiv machen.

Die Kontrolle der Versuchstierhaltung ist sehr, sehr wichtig.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich möchte auch noch einmal nachfragen: Diese Aufgabe
wird ja heute durchgeführt. Weil sie da durchgeführt wird: Soll dann wirklich auch noch
der Landestierschutzbeauftragte dieses Recht zusätzlich bekommen, oder soll man es
nicht besser dort lassen, wo es heute angesiedelt ist?

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Nein, die Aufgabe soll
da bleiben, wo sie angesiedelt ist. Das haben wir auch erlebt bei der Überwachung der
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tierärztlichen Hausapotheken, als sie eine Stufe höher angesiedelt war. Da waren der
Bezug und das Augenmaß vor Ort total weg. Und es war auch die Zusammenarbeit in
dem Fall vom LANUV mit der Kreisordnungsbehörde, aber auch mit den Tierärzten vor
Ort gleich null. Darum war es wenig effektiv. Das ist jetzt aber abgewichen vom Thema.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann kommt jetzt Runde 5. Herr Rüße,
Sie haben das Wort.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Dr. Peill. – Es steht auch nur in dem
Antrag drin, dass Kontrollen veranlasst werden. Es steht überhaupt nicht drin, dass
der oder die Landesbeauftragte diese Kontrollen in irgendeiner Form selbst durchfüh-
ren, sondern dann nur eben den Hinweis gibt an die untere Veterinärbehörde, und die
dann aktiv wird. Um mehr geht es gar nicht an der Stelle.

Ich würde Frau Ledermann etwas fragen wollen. Sie haben eben in Ihrem Eingangs-
statement gesagt, dass Sie sich die verschiedenen Konstruktionen nochmal angeguckt
haben. Da bietet sich ja die Frage an, wenn Sie das miteinander verglichen haben:
Wie sind die unterschiedlichen Beauftragten oder die Stabsstellen ausgestattet? Wo
sind sie angesiedelt, sind sie in der Staatskanzlei oder sind sie im Justizministerium
angedockt – was man sich auch noch vorstellen kann –: im Landwirtschaftsministe-
rium? Was wäre aus Ihrer Sicht, wenn Sie das alles zusammennehmen, manchmal ist
das ja so, wenn man alles durchmischt und man sich von jedem das Beste nimmt: Wie
würden Sie die ideale Stabsstelle Tierschutz, Landesbeauftragte Tierschutz sehen,
was müsste da unbedingt drin sein aus Ihrer Sicht an Ausstattung, Ansiedlung usw.?

Christina Ledermann (Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierver-
suchsgegner e.V., Erkrath): Das wäre jetzt eine schöne Auflistung für eine Stellung-
nahme gewesen, die wir leider nicht machen konnten. Wir haben einmal die Grundan-
forderungen einer Stabsstelle formuliert. Wichtig ist, dass es eine unabhängige Stabs-
stelle ist. Wir haben sie im Umweltministerium angegeben, es könnte aber auch evtl.
ein anderes Ministerium sein, aber das Umweltministerium macht Sinn. Diese Stabs-
stelle sollte direkt der Ministerin oder dem Minister untergeordnet sein, auf jeden Fall
kein Ehrenamt, das ist uns ganz wichtig. Das haben wir in zwei Bundesländern, das
hat sich nicht bewährt.

Zur personellen Ausstattung hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, dass wir auf je-
den Fall jemanden benötigen, der fachlich natürlich eine Expertise hat, also einen Tier-
mediziner, Biologen, Agrarwissenschaftler und eben auch, dies sagte Frau Stubenbord
eben auch, dass es wichtig ist, eine juristische Expertise im Hintergrund zu haben.
Möglicherweise braucht man auch noch Bürokräfte, die auch mit anpacken. Da müsste
man schauen, ob das von zwei Stellen zu leisten ist, oder ob noch eine Bürokraft da-
zukommen müsste. Das zu der Ausstattung.

Wir sprechen jetzt hier nur über den Tierschutzbeauftragten. Wichtig ist eine vollamtli-
che Tätigkeit mit entsprechender Ausstattung.
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Zu den Finanzen: Wenn wir von einer hauptamtlichen Tätigkeit sprechen, ist es klar,
dass die Gehälter übernommen werden müssen und auch ein gewisses Budget auch
da sein muss für den oder die Tierschutzbeauftragte, die sie/er dann auch verwenden
kann für Drucksachen, Informationsveranstaltungen und Ähnliches. Da hat man an
Baden-Württemberg auch ein Vorbild, was als Budget von der Höhe her geeignet
wäre.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte.

Rainer Deppe (CDU): Meine Frage geht an Frau Ledermann. Sie haben gesagt, Sie
hätten die unterschiedlichen Bundesländer verglichen, was es da für Einrichtungen
gibt. Haben Sie auch einmal verglichen, wie sich die Tierschutzsituation in den unter-
schiedlichen Bundesländern darstellt? Gibt es da signifikante Unterschiede, die sich
aufgrund der Ausstattung mit den verschiedenen Instrumentarien begründen lässt?

Christina Ledermann (Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierver-
suchsgegner e.V., Erkrath): Ich befürchte, die Ausstattung des Tierschutzbeauftrag-
ten richtet sich nicht nach dem Bedarf im Bundesland, sondern richtet sich nach der
politischen Konstellation und danach, ob das gewollt ist oder nicht. Ich nehme mal das
Beispiel Niedersachsen: Da haben wir eine Tierschutzbeauftragte – das Land Nieder-
sachsen eignet sich ganz gut als Beispiel, weil wir da sehr viel landwirtschaftliche Tier-
haltung haben. Deswegen wäre es hier sehr sinnvoll, noch ein zusätzliches Tierschutz-
instrument zu haben. Wir haben aber die Erfahrung, dass Frau Dämmrich, die in Nie-
dersachsen sitzt, nur relativ eingeschränkte Aufgaben hat. Da sind wir mit der Ausstat-
tung der Stelle nicht zufrieden, wohingegen Baden-Württemberg ein sehr positives
Beispiel ist, Hessen ist ein positives Beispiel – die Stabsstelle existiert seit 1992 –, mit
Frau Madeleine Martin ist da die meiste Erfahrung vorhanden. Berlin wird auch als
Vorbild geeignet sein.

Manchmal habe ich auch Negativbeispiele. Wenn wir jetzt nach Schleswig-Holstein
gucken: Dort ist Frau Katharina Erdmann die Tierschutzbeauftragte, die hat nur ein
Ehrenamt und sie kommt auch nicht direkt vom Fach, sie ist Grafikerin und keine Tier-
ärztin oder ähnlich qualifiziert. Dagegen will ich gar nichts sagen, sie ist bestimmt sehr
engagiert, aber das ist einfach eine schlechte Ausstattung und von daher eine
schlechte Arbeitsvoraussetzung. Im Saarland ist der Tierschutzbeauftragte auch nur
ehrenamtlich. Da haben wir zwar auch einen Tierarzt, aber der macht das eben auch
nur ehrenamtlich. Für ein Ehrenamt ist das definitiv eine zu umfassende Aufgabe.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich würde die sechste Runde eröffnen mit Herrn
Deppe und Herrn Rüße.

Rainer Deppe (CDU): Meine Frage ging in eine andere Richtung. Vielleicht haben wir
uns da auch missverstanden. Sie haben jetzt dargestellt, wie die Ausstattung sein
sollte, ob das jetzt aus Ihrer Sicht positiv oder negativ bewertet ist. So eine Stelle ist
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kein Selbstzweck, sondern eine solche Stelle soll ja dem Tierschutz dienen. Jetzt ging
meine Frage in die Richtung: Können Sie nach Ihren Erhebungen feststellen, dass
unter einer bestimmten Ausstattung sich die Tierschutzsituation von einem Bundes-
land zum anderen unterscheidet, nicht, welche Ausstattung die Stelle hat oder welche
Rechte sie hat, sondern am Ende kommt es darauf an: Geht es den Tieren da besser
oder schlechter?

Christina Ledermann (Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierver-
suchsgegner e.V., Erkrath): Man kann die Wirkung eines Tierschutzbeauftragten
nicht nur davon abhängig machen, wie die Tierschutzsituation im Lande ist, weil es
nicht nur von dem Tierschutzbeauftragten abhängt, inwieweit da der Tierschutz auch
vollzogen wird, also von den Vollzugsbehörden oder angesichts der rechtlichen Vo-
raussetzungen. Es kommt auf diverse Faktoren an, ob man in dem Land dem Tier-
schutzrecht gerecht wird oder nicht. Von daher fällt es mir schwer, die Frage jetzt so
zu beantworten. Ich denke, es kann nur ein Plus für den Tierschutz sein, wenn man
einen Tierschutzbeauftragten hat. Frau Stubenbord hat gut ausgeführt, was Tier-
schutzbeauftragte leisten können und wie groß der Bedarf auch ist.

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Dr. Unna. Unter den Forderun-
gen in dem Ursprungsantrag findet man die Forderung, alle zwei Jahre einen Tier-
schutzbericht durch die Stabsstelle anfertigen zu lassen. Mich würde Ihre Einschät-
zung interessieren, ob so ein Tierschutzbericht in Nordrhein-Westfalen Sinn machen
würde – in dem Sinne, die Informationsweitergabe transparent zu machen – und wie
im Moment da überhaupt der Stand ist. Wie kommen Sie an Ihre Informationen?

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Vie-
len Dank. Ich halte das Berichtswesen für sehr wichtig auch im Sinne der Frage von
Herrn Deppe. Denn letztlich: Wie messen wir den Erfolg – oder auch Misserfolg – einer
solchen Stelle? Das muss man ernsthaft fragen, denn es geht auch um Steuermittel
dabei. Es ist sehr schwierig, die konkrete flächendeckende Situation in dem Land jetzt
von dem Wirken der einzelnen Person abhängig zu machen. Das Thema „Ferkelkast-
ration“ spielt wahrscheinlich im Bundesland Berlin keine überragende Rolle in der Tier-
schutzproblematik, aber in anderen Ländern schon. Das hat mit der Struktur naturge-
mäß zu tun. Aber im Berichtswesen würde sich widerspiegeln, dass einmal eine Trans-
parenz da ist, gerade auch für dieses Haus, in dem wahrscheinlich nicht alle Abgeord-
neten permanent über Tierschutz nachdenken, wobei man sich aber anhand eines
solchen Berichtes auch relativ schnell schlaumachen kann, wo denn der Schuh drückt
und an welcher Stelle er drückt.

Es ist vermutlich auch im Sinne der Transparenz, was die Arbeit der unteren Veteri-
närbehörden anbelangt, sinnvoll. Wir müssen uns an einer Stelle ehrlich machen in
diesem großen Bundesland. Wir haben eine sehr heterogene Landschaft, was die Ve-
terinärbehörden vor Ort anbelangt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Kollegen gut
oder schlecht sind, sondern das hat damit zu tun, wie die personelle Ausstattung der
einzelnen Ämter vor Ort ist – ich sage mal, ohne Namen zu nennen –: Wenn Sie einen
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sehr großen Kreis mit einer kleinen Belegschaft im Veterinäramt beackern sollen und
dann auf eine kleinbäuerliche Struktur treffen mit vielen Einzelbetrieben, dann wird es
spannend. Das sehen wir dann an den Ergebnissen von Cross Compliance. Das liegt
aber in der Natur der Dinge. Wenn Sie durch die Voreifel fahren müssen und haben
100 km Weg, dann können Sie an einem Tag als Kollege oder als Kollegin vielleicht
zwei Betriebe besuchen und müssen dann den Bericht schreiben. Das deckt so einen
Kreis nicht wirklich gut ab.

Und umgekehrt auch: Wenn Sie in einer Millionenstadt – etwas südlich von hier – ein
gut ausgestattetes Veterinäramt haben, dann sind die Kollegen auch in der Lage, den
Einzelfällen nachzugehen. Das ist sicherlich etwas, was uns im Tierschutz seit langer
Zeit ein Dorn im Auge ist; diese sehr unterschiedliche Dichte der Kontrollen und die
Qualität der Kontrollen. Das ist sicherlich etwas, was zum Beispiel anhand eines solchen
Berichtes transparent gemacht werden kann, wo dann vielleicht auch ein gewisser Hand-
lungsdruck entsteht, in den einzelnen Kreisen ein bisschen nachzusteuern, damit sie dann
nicht auffällig sind bei Cross-Compliance-Prüfungen oder Ähnlichem. – Danke schön.

Norwich Rüße (GRÜNE): Eine Nachfrage: Woher kriegen Sie im Moment die Infor-
mation, die eigentlich so ein Tierschutzbericht liefern würde? Wie machen Sie das?

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Bei
der Information in meinem Verband ist es so, dass wir als Landestierschutzverband für
134 Vereine mit knapp über 80.000 Mitgliedern sprechen. Wir sind in der Fläche vor-
handen, wir können mit einem Anruf klären, wie ist die Tierschutzsituation in Bocholt?,
weil wir da einen Verein vor Ort haben. Insofern sind wir da in einer etwas privilegierten
Position als Landestierschutzverband. Das ist aber auch ein Alleinstellungsmerkmal,
fürchte ich.

Die anderen Verbände sind in der Fläche nicht so verankert in der Regel, ohne die
jetzt kleinmachen zu wollen, aber es ist einfach ein quantitativer Unterschied da. Das
macht die Sache auch schwierig, sodass wir oft Situationen erleben, wo dann in der
Presse plötzlich einzelne hochtierschutzrelevante Tatbestände aufploppen und hinter-
her fragen sich alle: Wie konnte das denn passieren? Warum ist das vorher nicht da-
gewesen oder nicht sensibilisiert worden? Das hat mit diesem Unterschied zu tun, wie
die einzelnen Behörden ausgestattet sind, und damit, dass es kein Berichtswesen gibt,
was mir bekannt wäre, wo in der Fläche die Sachen zusammengeführt werden.

Es geht eher nach dem Prinzip: Wo brennt es gerade am stärksten? Das war ja auch
vorhin die Frage: Ist der Tierschutzbeauftragte irgendwann mal wieder abzuschaffen,
weil er sich erledigt hat? Das wäre hochwünschenswert aus meiner Sicht. Allein meine
25-jährige Berufserfahrung spricht dagegen. Immer, wenn wir ein Thema abgeräumt
haben, taucht in der Regel Neues auf, was wir vorher nicht kannten wie, zum Beispiel
das Flugunfähigmachen von Vögeln in Zoologischen Gärten war vor 20 Jahren nicht
so ein Thema. Da haben die Kollegen die Rosenschere genommen. Das sehen wir
heute anders. Da ist immer sehr viel Bewegung, und es ist schwierig, das zusammen-
zufassen. Deswegen auch nochmal mein Plädoyer für den Beirat an sich, den auch zu
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behalten – den auch parallel zu behalten, weil darin viele Leute sitzen. Da kann ich
Theo Pagel, den Zoodirektor von Köln, fragen: Wie sieht es denn aus, lieber Theo?
Lass uns mal reden, wie kommen wir aus der Nummer raus? Das ist, glaube ich, ganz
wichtig. Aber uns gehen die Themen nicht aus, da bin ich ganz sicher.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Eine Abschlussfrage noch an Frau Stubenbord. Haben
Sie direkt vor Augen, wie groß die Haushaltsmittel jetzt tatsächlich im Landeshaushalt
Baden-Württemberg für Ihre Stelle oder für den gesamten Bereich sind, 50.000 Euro
Verfügungsmittel. Geht da noch etwas in die eine oder andere Richtung plus die Per-
sonalkosten? Gibt es vielleicht eine konkrete Zahl, die Sie vor Augen haben?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Wir haben 50.000 Euro zur Verfügung, über die wir frei verfügen
können. Dann kommen unsere Stellen. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue
Höhe nennen, was jetzt insgesamt die Stabsstelle kostet. Wir haben eine Vorzimmer-
dame, also eine Sekretärin. Dann haben wir zwei volle Stellen und die zurzeit 25 %-
Stelle einer Juristin, die aber aufgestockt werden soll, weil es im Tierschutz einfach
sehr viel um das Recht geht. Das heißt, wir brauchen die Juristin so frequent, aber ich
kann Ihnen keine genaue Zahl nennen.

Bianca Winkelmann (CDU): Und Büroräume, die Sie ja auch benötigen, oder sitzen
Sie mit im Ministerium?

Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Wir sitzen nicht direkt im Ministerium, wir sitzen gegenüber. Aber
das ist eine reine Raumfrage, sie haben uns jetzt nicht extra ausgelagert.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Dann gehen wir jetzt in Runde sechs. – Herr Rüße,
bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde Dr. Unna nochmal fragen wollen. Wir leben ja,
wenn man sich die sozialen Medien anguckt, in sehr lauten, unruhigen Zeiten. Wenn
Streit ausgetragen wird, dann wird er sehr heftig ausgetragen. Das gilt auch insbeson-
dere für den Gesamtbereich Tierschutz. Da würde mich noch interessieren: Inwieweit
kann so ein Landesbeauftragter/Landesbeauftragte ein Instrument sein, um Konflikte
abzufedern, also nicht nur eine Lösung zu finden, sondern über das Instrument Kon-
flikte abzuschwächen, zu moderieren? Fehlt in da zurzeit in Nordrhein-Westfalen et-
was an der Stelle und könnte so eine Stelle genau diese Funktion ausfüllen?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/677

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 02.07.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
28. Sitzung (öffentlich)

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Ich
denke, das hängt einmal davon ab, dass die Stelle fachlich besetzt wird – es sind auch
schon Negativbeispiele genannt worden, wo nichtfachliche Besetzungen in den ein-
zelnen Bundesländern vorgenommen worden sind. Das ist nicht hilfreich, weil dann
einfach auch der Status und die Fachlichkeit fehlen.

Das Zweite ist, dass es sicherlich auch in der Person des Handelnden begründet liegt,
ob er dies abfedern kann, ob er neben der reinen Fachlichkeit die politische Denke,
die gesellschaftspolitische Feingefühl hat, den Versuch zu unternehmen, zwischen
den Interessengruppen zu vermitteln und das einzuordnen und dann gegebenenfalls
in den besten aller Fälle auch noch einen Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Das
gelingt nicht immer.

Ich kenne solche Situationen aus Verhandlungen zwischen Tierschutzvereinen und
ihren Kämmereien, die sind durchaus nicht immer konfliktfrei – Sie kennen wahr-
scheinlich auch Fälle, in denen dann der lokale Tierschutzverein vor Ort nicht zum
Zuge gekommen ist, sondern am besten auch noch der Nachbarverein, der uns dann
auch noch angeschlossen ist. Das schlägt dann bretthart im Präsidium auf, wenn sich
die zwei Vereine und die Stadt in die Manege begeben. Das sind Situationen, die wir
kennen, in denen es zunächst einmal darum geht, genau die Emotionen runterzufah-
ren und zu gucken: Was ist der sachliche Hintergrund? Können wir hier einen Kom-
promiss finden? Geht das irgendwie?

Um die Frage zu beantworten: Das geht. Wenn man diese Voraussetzung personeller
Art und fachlicher Art hat, dann hat man zumindest eine gute Chance. Ob es dann im
Einzelfall klappt, hängt wahrscheinlich wie immer im Leben von den anderen Beteilig-
ten mit ab.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Dann Herr Dr. Nolten, bitte.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Unna, eine Frage an Sie: Wenn ich jetzt höre, Fachlichkeit
ist wichtig usw., dann kann ich sagen: Ich habe doch eine gute Abteilung im Ministe-
rium. Die Fachlichkeit ist da, die arbeiten hier Rechts- und Verwaltungsvorschriften aus
mit allem Drum und Dran. Reicht das nicht?

Dr. Ralf Unna (Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V., Herne): Wenn
Sie mich jetzt als Vizepräsidenten des Landestierschutzverbandes fragen, würde ich
denken: Nein, das reicht nicht. Wenn Sie mich als Nächstes fragen: Warum nicht, Herr
Unna? Die Antwort ist relativ klar. Sie haben aus meiner Sicht sehr gute und qualifi-
zierte Kollegen. Ein Kollege von uns ist auch, wenn ich das richtig sehe, als Staats-
sekretär Teil der Landesregierung, Herr Kollege Bottermann, den ich sehr schätze.
Das möchte ich ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen. Ich kenne ihn schon sehr
lange.

Wir haben es dann immer mit einem Teil der Landesregierung zu tun bzw. mit Beamten
innerhalb des Ministeriums. Die Idee, die dem Antrag zugrunde liegt, ist ja zu sagen:
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Wir wollen schon eine an das Ministerium angeflanschte Stelle haben, die aber nicht
im täglichen „Doing“ ist, die jetzt nicht zur Agrarministerkonferenz mitfahren muss, um
da im Hintergrund fachlich die Ministerin zu beraten, sondern die sich originär mit dem
Thema „Tierschutz“ beschäftigen kann und, so habe ich das verstanden, das finde ich
auch richtig, die innerhalb des Hauses zumindest auch ein Initiativrecht hat und sagen
kann: Lieber Herr Staatssekretär, lieber Herr Bottermann, wir sehen hier ein Problem
an der und der Stelle. Das ist sicherlich etwas, was vermutlich einer unabhängigen
Tierschutzbeauftragten wesentlich leichter fällt als einem Beamten, der ein Laie ist.
Ähnliches wird auch der Fall sein, wenn Sie als Parlamentarier nachfragen. Dann brin-
gen Sie natürlich den Kollegen Jaeger im Ministerium in eine gewisse Zwickmühle, je
nachdem, wer fragt. Das ist eine etwas andere Funktion. Das heißt ausdrücklich nicht,
dass die Kollegen, die im Ministerium tätig sind, nicht fachlich gut wären oder nicht
engagiert sind. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Das ist eine andere Rolle.
Das ist vielleicht der Kern.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Frage richte ich an Frau Dr. Starke, und zwar ist das
eben von Herrn Rüße angesprochen worden, die Hoffnung in einen Landestierschutz-
beauftragten, er könnte ja vermitteln, er könnte sich als Mittler zwischen den „schrei-
enden“ Interessensgruppen darstellen. Sehen Sie nicht auch die Gefahr, wenn die
Stelle falsch besetzt ist, weil der Beauftragte ja nur eine Person ist und dann nicht
beide Seiten vernünftig betrachten kann, dass sie gerade auch missbraucht werden
kann, wenn man die Stelle falsch besetzt ist, um künstlich Konflikte dann medial in der
Öffentlichkeit zu schüren oder dazu beizutragen, das Ganze in eine Richtung zu lenken
fern der fachlichen Praxis.

Dr. Josefine Starke (Tierärztekammer Nordrhein, Kempen): Wenn es nur eine Per-
son ist, und die eine Person will sich selber beweihräuchern, wäre die Gefahr auf jeden
Fall da.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann sind wir in Runde 8. Herr Rüße!

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde Frau Dr. Stubenbord nochmal eine Frage stellen,
ähnlich der, die ich eben Herrn Unna gestellt habe, nämlich die Frage: Wie werden Sie
in Baden-Württemberg jetzt nach diesen sieben Jahren wahrgenommen? Sind Sie ge-
schätzt als Mediatorin, also hat Ihr Wort auch Gewicht und wird anerkannt seitens der
Tierschutzverbände und der Nutzerverbände, oder werden Sie, was mein Kollege ge-
rade gesagt hat, eher als ideologische Einrichtung, unter Rot-Grün installiert, verstan-
den und haben z. B. keinerlei Respekt in der Landwirtschaft? Das wäre ja das, was
uns nicht weiterbringt. Wir brauchen in der Tat einen Konfliktlöser.
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Dr. Julia Stubenbord (Landesbeauftragte für Tierschutz des Landes Baden-Würt-
temberg, Stuttgart): Es gibt ja immer eine Person. Natürlich sind wir ein Team in der
Stabsstelle. Aber es gibt natürlich immer eine Person, es gibt auch einen Ministerprä-
sidenten und es gibt einen Minister und es gibt jemanden, der spricht. Aber es ist ja
nicht immer so, dass der sich seine Meinung ideologisch bildet. Ich halte es für wichtig,
dass diese Stelle einfach fachlich besetzt ist mit dem Hintergrund, dass ein Tiermedi-
ziner dafür sehr geeignet ist. Wir versuchen, rein über die fachliche Schiene Überzeu-
gung zu leisten. Dass man immer diese Ideologien unterstellt bekommt, finde ich ganz
schön schwierig, nur weil man etwas im Tierschutz macht.

Nicht jeder Tierschützer ist ein Tierrechtler und hat eine Ideologie. Ich habe vieles mit-
gebracht. Ich habe den Beruf mitgebracht, ich habe die Erfahrung mitgebracht, und ich
bilde mich ständig weiter, ich frage Experten. Ich maße mir auch nicht an, hier alles zu
wissen und zu können. Das können wir gar nicht. Das wäre ein Studium Generale in
der Tiermedizin. Das geht nicht, sondern wir müssen uns immer weiterbilden. Wir wer-
den wirklich von verschiedenen Gruppierungen immer wieder angefragt und gebeten.
Und wenn Sie sich dann mal vor eine ganze Turnhalle mit Ferkelerzeugern stellen und
denen sagen: Jetzt müsst ihr aufpassen, ihr müsst euch was überlegen, so geht es
nicht weiter mit der Ferkelkastration, ihr könnt nicht immer nur schimpfen. Wenn man
dann wieder eingeladen wird, dann ist das eine Bestätigung, dass das auch geht. Wir
versuchen einfach, fachlich zu überzeugen und nicht irgendwelche Ideologien zu ver-
breiten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Ich schaue in die Runde. Es sind keine
Fragen mehr da. – Dann schließe ich diese Anhörung und danke Ihnen sehr für Ihre
fundierten Aussagen. Wir werden jetzt das Protokoll abwarten und das in unsere poli-
tische Arbeit einfließen lassen.

Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Ich danke auch allen Kol-
leginnen und Kollegen.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

Anlage
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