
Grundsatzfragen  

 

 

 

1. Gesamtstrategie Ernährungs- und Landwirtschaftswende 

 

Ja. Die PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (kurz Tierschutzpartei) setzt sich bereits seit 

vielen Jahren für einen solchen Paradigmenwechsel ein. Unserem Verständnis nach hat jedes 

Lebewesen ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diesem Grundsatz kann nur der 

sog. tierlose Landbau, bei welchem aus ethischen Gründen auf Tierhaltung (und die damit 

verbundene Tiertötung) verzichtet und das Obst und Gemüse ohne Dünger tierlicher Herkunft 

ökologisch erzeugt wird, wirklich gerecht werden. Diesen wollen wir gezielt fördern. So fordern wir 

u. a.  

 

- die Einführung von Fördergeldern für die Umstellung auf rein pflanzliche Landwirtschaft 

 

- ein Verbot von tierquälerischen Haltungsformen von „Nutztieren“  

 

- Importverbote für Produkte aus tierquälerischer Intensivhaltung  

 

- Einführung einer Emissionsabgabe für landwirtschaftliche Betriebe je nach Größe des 

Tierbestandes  

 

- Erhöhung der Besteuerung von Eiern, Fleisch- und Molkereiprodukten (siehe Antwort auf Frage 

11&12)  

 

 

 

 

 

2. Ressortzuschnitt der Ministerien 

 

Ja. Auch die Tierschutzpartei sieht die Vereinigung der z. T. stark divergierenden 

Kompetenzbereiche im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft kritisch. Wir streben daher 

eine Ausgliederung des Ressorts Tierschutz aus dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

an und fordern die Schaffung eines Ministeriums für Tierschutz und Tierrechte.  

 

 

 

Verbraucherschutz  

 

 

3. Definition vegan/vegetarisch 

 

a) Ja. Die Tierschutzpartei sieht die bio-vegane Ernährung aus tierethischen, gesundheitlichen und 

umweltschutzbezogenen Gründen als erstrebenswerte Ernährungsform an. Wir setzen uns daher 

ganz klar für eine einheitliche und eindeutige gesetzliche Definition der Begriffe vegan und 

vegetarisch ein, um Menschen, welche den Konsum von Produkten tierlichen Ursprungs vermeiden 

wollen, schon jetzt Sicherheit bei der Lebensmittel- bzw. Produktauswahl zu bieten. 

 

  

 



 

 

b) europäische Ebene 

Laut Art. 245 AEUV dürfen die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten nicht versuchen die 

Kommissionsmitglieder zu beeinflussen. Sollte die Tierschutzpartei in Regierungsverantwortung 

kommen, wird sie aber natürlich nach der nächsten Europawahl einen EU-Kommissar vorschlagen, 

der sich dafür einsetzen wird. 

 

 

4. Kennzeichnungspflicht tierlicher Zutaten 

 

Ja. Die Tierschutzpartei hält es für unumgänglich, dass möglichst zeitnah für alle Produkte eine 

Kennzeichnungspflicht für alle tierlichen Bestandteile eingeführt wird. Hierunter fallen auch 

tierliche Produkte, welche zwar im Endprodukt nicht enthalten, aber zur Herstellung des Produktes 

verwendet wurden.   

 

 

 

5. Benennung von Fleischalternativen 

 

Ja. Die Tierschutzpartei setzt sich dafür ein, dass die bisherige Benennungspraxis für vegetarische 

und vegane Fleischersatzprodukte erhalten bleibt. Auch wir finden, dass hierdurch wichtige 

Hinweise hinsichtlich Geschmack, Konsistenz und/oder Verwendung dem Verbraucher vermittelt 

werden können. Wir sehen – insbesondere bei entsprechender Kennzeichnung z. B. mit dem Präfix 

„Veggie-“ oder „Vegan-“ – keine Gefahr, dass Verbraucher über den Inhalt des Produktes getäuscht 

werden, so wie Gegner dieser Praxis zuweilen argumentieren. 

 

 

 

6. Benennung von Milchalternativen  

 

Ja. Die Tierschutzpartei setzt sich dafür ein, dass pflanzliche Milch- bzw. Milchproduktalternativen 

wie z.B. „Pflanzenmilch“, „Pflanzenjoghurt“ oder „Pflanzenkäse“ auch als solche benannt werden 

dürfen. Ebenso wie bei Frage 5 schließen wir eine Irreführung der Verbraucher durch eine solche 

Benennungspraxis aus und sehen die Vorteile, die sich daraus ergeben als weitaus gewichtiger an. 

 

 

 

Klimaschutz  

 

 

7. Klimaschutzplan 2050 

 

Ja. Die Produktion von tierlichen Produkten hat nicht hinnehmbare negative Auswirkungen auf die 

Umwelt und auf das Klima, sodass eine langfristige Änderung der deutschen 

Ernährungsgewohnheiten für das Erreichen der Klimaschutzziele unerlässlich ist. Unter anderem ist 

es wichtig, in der Bevölkerung ein breites Bewusstsein dafür zu schaffen, denn viele, die aus 

Überzeugung das Klima und die Umwelt schützen wollen, sparen aktuell an den völlig falschen 

Stellen. 

 

 

 



Lebensmittelverschwendung  

 

 

 

8. Verständnis von Lebensmittelverschwendung erweitern 

 

Ja. Die meisten Menschen empören sich zu recht über weggeworfene Lebensmittel, vielen ist aber 

gar nicht bewusst, in welch katastrophalen Ausmaßen Tierprodukte Nahrungsmittel vernichten. Das 

muss durch Aufklärung dringend geändert werden. 

 

 

 

Themenbereich Gemeinschaftsverpflegung  

 

 

 

9 Vegetarisches Essen auf Veranstaltungen 

 

Ja. Bereits jetzt gibt es auf Veranstaltungen der Tierschutzpartei ausschließlich veganes Essen. Die 

ständige Verfügbarkeit von tierlichen Produkten ist ethisch und ökologisch nicht hinnehmbar. Daher 

sollte auch Besuchern dieser politischen Einrichtungen demonstriert werden, dass diese 

Verfügbarkeit eben nicht etwas ganz Normales ist, verbunden mit dem Aufzeigen von leckeren 

Alternativen. 

 

 

 

10. Veganes Angebot in öffentlichen Kantinen 

 

Ja. Es ist nicht hinnehmbar, dass öffentliche Kantinen, die vom Staat den Auftrag bekommen, ihre 

Gäste mit gesunder Ernährung zu verpflegen, ausschließlich unvegane Gerichte anbieten, die im 

engen Zusammenhang mit vielen Zivilisationskrankheiten stehen. Dass in öffentlichen Kantinen 

überhaupt unvegane Gerichte angeboten werden, sollte ohnehin nur ein Übergangszustand sein, 

solange alles andere noch nicht durchsetzbar ist. Die Tierschutzpartei fordert daher ein Recht auf 

ein veganes Gericht in staatlichen Kantinen und Mensen sowie in Kantinen von Firmen mit über 

100 Mitarbeitern. 

 

 

 

Besteuerung und fiskalische Instrumente 

 

 

 

11. Ermäßigter Mehrwehrtsteuersatz auf pflanzliche Alternativen  

 

Ja, wobei sich die Tierschutzpartei langfristig sogar dafür einsetzt, dass auf pflanzliche Lebensmittel 

keinerlei Mehrwertsteuer mehr erhoben wird.  

 

 

 

12. Mehrwertsteuer auf tierliche Produkte  

 

Ja. Allerdings setzt sich die Tierschutzpartei langfristig sogar dafür ein, die Mehrwertsteuer auf 



tierliche Produkte auf über 19% hinaus anzuheben, da ein Preisunterschied von 19% bei weitem 

nicht ausreichen würde, um allein den Schaden in der Umweltbilanz auszugleichen. 

 

 

 

13  Fiskalische Instrumente 

 

 

 

Ja. Die Tierschutzpartei setzt sich ebenfalls für die Besteuerung von anderen negativen 

Auswirkungen der tierlichen Landwirtschaft ein, beispielsweise der Methanemissionen. 

 

 

 

 

 

Exporte und Subventionen  

 

14  Exportorientierung 

 

Ja. Es ist völlig paradox, dass der Wille der Verbraucher in Deutschland, weniger tierliche Produkte 

zu konsumieren (und somit auch produzieren zu lassen), nicht dazu führt, dass in Deutschland 

tatsächlich weniger tierliche Produkte hergestellt werden. 

 

 

 

15 GAP-Reform  

 

Ja.  Die derzeitige EU-Agrarpolitik, die im Widerspruch zum Willen der Mehrheit der Bürger die 

Massentierhaltung noch fördert, ist für die PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ nicht 

hinnehmbar. Wir setzen uns daher für eine Umgestaltung der Agrarsubventionen ein und fordern, 

dass Vergabekriterien an Umwelt- und Tierschutzstandards geknüpft werden müssen. 

 

 

Tierschutz  

 

16. Kennzeichnung aller Haltungsformen  

 

a-c) Ja. Die Tierschutzpartei setzt sich langfristig für eine bio-vegane Landwirtschaft ein, in welcher 

eine solche Kennzeichnung nicht mehr notwendig ist. Bis dieses Ziel erreicht ist, halten wir eine 

Kennzeichnungspflicht für (auch verarbeitete) Produkte aus konventioneller Haltung und 

Massentierhaltung für unumgänglich, um dem Verbraucher die nötige Entscheidungsgrundlage 

zukommen zu lassen.  

 

 

 

 

 

17. Tierschutzverbandsklage 

 

a-b) Ja. Wir streben ein bundesweit einheitliches Tierschutzverbandsklagerecht an, das 

Möglichkeiten offen hält, sowohl Feststellungsklagen, als auch Anfechtungs- oder 



Verpflichtungsklagen einzureichen. 

 

 

 

18. Kameras in Schlachthöfen  

 

Ja. Die Tierschutzpartei hält es für zwingend notwendig, sämtliche Vorgänge in Schlachthäusern 

hinsichtlich der Einhaltung geltender Tierschutzbestimmungen besser zu kontrollieren. Wir setzen 

uns daher ganz explizit auch für die Überwachung und Dokumentation des Schlachtvorgangs durch 


