
1. Wollen Sie sich als Bundestagsabgeordnete dafür einsetzen, dass die Massentötung 
männlicher Eintagsküken verboten wird? 
Wir sind dafür eine tiergerechte, standort-, umwelt- und sozialverträgliche Tierhaltung in  
das landwirtschaftliche System zu integrieren. Massentierhaltung widerspricht diesem Ziel in 
allen Punkten (tierrechtlich, ökologisch, sozialverträglich) nicht zu leisten und auch nicht 
zuverlässig zu kontrollieren. Die massenhafte Tötung der männlichen Küken ist eine der 
grausamsten Folgen der Massentierhaltung und muss umgehend verboten werden. 
Für mich persönlich habe ich aus ethischen, tierrechtlichen Gründen vegane Lebensweise 
gewählt. Eine Rückkehr der Gesellschaft zu sehr viel weniger Tiernutzung würde das Tierleid 
enorm verringern, außerdem Umwelt und menschlicher Gesundheit dienen und ist deshalb 
zu fördern und gesetzlich umzusetzen. 

2. Wollen Sie sich für einen Ausstieg aus der Fixierung von Sauen im Kastenstand einsetzen? 
Ja, wir fordern, dass Sauen nicht im Kastenstand gehalten werden, vielmehr artgerecht leben 
dürfen. 

3. Für ein Verbot der Anbindehaltung von Rindtieren? 
Die Anbindehaltung von Rindern und Kühen muss ebenfalls umgehend verboten werden, um 
das Tierleid wenigstens etwas zu verringern.  

4. Soll das Lebendangebot von Fischen und Krustentieren im Handel verboten werden? 
Ja, es ist mir schleierhaft, warum Anblick des Leidens alleine der Kundschaft nicht den 
Appetit verdirbt. 

5. Treten Sie für ein Ende der Tierversuche und eine Förderung ethisch basierter 
Forschungsmethoden in der Wissenschaft? 
Tierversuche sind in aller Regel unnötig, unnötig grausam und wenig bis gar nicht 
aussagekräftig in der Humanmedizin. Es mag Ausnahmen geben; das wird immer wieder 
behauptet. Ich bin keine Expertin, um ausnahmslos für ein Verbot der Tierversuche plädieren 
zu können. Wir brauchen auch weiterhin wissenschaftlichen Fortschritt, der den Menschen 
wirklich dient (nicht kommerziellen Interessen oder nur den Reichsten). Die Versuche, die 
nach unabhängiger Prüfung tatsächlich noch nicht durch ethisch vertretbare tierfreie ersetzt 
werden können, brauchen Ausnahmegenehmigungen. Diese Ausnahmen werden sicher sehr 
selten sein und müssen sehr genau, unabhängig und regelmäßig geprüft und kontrolliert 
werden. All diese rechtlichen Regeln werden in einer Pharma- und Gesundheitsindustrie, die 
im privaten Eigentum ist und dem Profit- und Konkurrenzzwang folgen muss, nicht 
zuverlässig durchsetzbar sein. Nur gesellschaftliche Verfügung über die Produktion von 
Gesundheitsprodukten zum Gemeinwohl, worin Tiere einzuschließen sind, kann ernst zu 
nehmenden Tierschutz gewährleisten. 

6. Befürworten Sie die Einführung einer Tierschutz-Verbandsklage? 
Ja, unbedingt und bundesweit. 

7. Wollen Sie für eine grundlegende Neufassung des Tierschutzgesetzes eintreten? 
Ja, denn für das Zufügen von Leiden gibt es keinen „vernünftigen“ Grund, außer 
Profitinteresse wurde als vernünftig bezeichnet, was kein vernünftiger Mensch behaupten 
würde. 

8. Befürworten Sie ein Verbot von Wildtieren im Zirkus? 
Ja, es genügt, wenn Menschen freiwillig ihre Künste zeigen. Tiere können sich nicht wehren 
und werden gezwungen, Dinge zu tun, die besonders bei Wildtieren völlig artwidrig sind.  

9. Wollen Sie sich für eine bundesweite Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht 
für Katzen aus privaten Haushalten mit Freigang einsetzen. 
Registrierung ja, verpflichtende Kennzeichnung und Kastration nein. Meine eigene Katze 
durfte einmal gebären, bevor ich sie habe kastrieren lassen. Das gehört zu einem 
artgerechten Leben dazu. Allerdings sollte Kastration gefördert und empfohlen werden. 

10. Der Freistaat gibt so gut wie kein Geld für die Erhaltung der Tierheime und für den Tierschutz 
aus. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie einen Sonder-Investitionstopf für Tierheime aus Mitteln 
des Bundes, des Landes und der Kommunen für sinnvoll? 



Tiere zu schützen und zu versorgen ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, das 
ehrenamtliche Engagement der Türschützer muss finanziell gestützt und gesichert werden. 
Ein Sonderinvestitionstop ist dafür geeignet. 

11. Wie stehen Sie zur Jagd als Sport und Hobby? 
Jagd als Freizeit“spaß“ sollte sofort verboten werden. Jagd darf nur dem Tierschutz und ggf. 
dem Naturschutz dienen, auch die agrarische Produktion muss sich gewaltfrei mit den 
Wildtieren arrangieren. 

 
Wichtig ist mir anzumerken, dass wir LINKEN einen umwelt- und sozialverträglichen Tierschutz 
wollen: Das heißt das Beachten von Tierrechten schließt das Beachten der Bedürfnisse der 
Arbeitenden und Konsumenen und der Umwelt nicht aus. Die verschiedenen Aspekte dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, wie es Tierschutzgegner oder rechte Tierschützer (die das Wohl 
der Tiere, vor allem der heimischen, uns vertraut und lieb gewordenen) über das der Arbeitenden 
stellen, Tierschutz dazu benutzen, andere Gruppen zu diffamieren (Antisemintismus unter dem 
Vorwand, das Schächten zu ächten) und vor lauter Katzenliebe die Not und den Tod nicht sehen, die 
unser Wirtschaftssystem über andere Länder, ihre Menschen, Tiere und Natur, und über die Armen in 
unserem Land bringt. 
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