


- alle Ausnahmen im Tierschutzgesetz für die schmerzhaften 
körperlichen Eingriffe an Tieren ohne Betäubung zu streichen. 
Ausgenommen sind die, bei denen der mit dem Eingriff 
verbundene Schmerz geringfügiger ist, als die mit einer 
Betäubung verbundene Beeinträchtigung des Bendens des 
Tieres. Das beinhaltet auch ein Verbot des Schenkelbrandes bei 
Pferden und anderen Tierarten.

- ein- ein Verbot von Lebendtiertransporten, die über das Höchstmaß 
von 4 Stunden hinausgehen. Der nächstgelegene Schlachthof 
soll stets bevorzugt werden. Es gilt daher ein in dichteres Netz 
von regionalen kleineren Schlachthöfen anzustreben. 

- ein sofortiges Verbot des Schredderns von Küken.

- ein- ein Verbot von Akkordarbeit und Dumpinglöhnen in 
Schlachthöfen und die staatliche Überwachung der hiermit 
zusammenhängenden Subunternehmen, die Arbeitnehmer auf 
Schlachthöfen ausbeuten.

- abschreckende Bilder auf Fleischprodukten, Lebensmitteln und 
Produkten mit tierischen Inhaltsstoffen, die ihre Herkunft 
authentisch wiedergeben. 

- eine Einführung sta- eine Einführung staatlich geprüfter und überwachter Label 
(z.B. vegan, vegetarisch, lederfrei, pelzfrei). Wir setzen uns für ein 
Tierschutzsiegel auf Konsumgütern ein. Als Orientierungshilfe 
auf naturfreundliche und tierleidfreie Konsumgüter fordern wir 
Applikationen wie z.B. den NABU Siegel-Check oder die vegane 
Blume. Wir verstehen uns als naturbewahrend.

- die Kenn- die Kennzeichnungspicht von Inhaltsstoffen tierischer 
Herkunft auf Lebensmitteln, auch für Flüssig-Ei und weiterer 
Eiprodukte bezüglich ihrer Herkunft.

- die Einschränkung staatlicher Subventionen tierischer 
Produkte und Lebensmittel, wie Milch, Fleischproduktion und 
Getreideanbau für Vieh, welches der Fleischgewinnung dient.

- die - die Förderung und staatliche Subventionierung von 
Unternehmen die Lebensmittel und Produkte herstellen ohne 
die Verwendung von Inhaltsstoffen tierischer Herkunft. 

- ein gänzliches Verbot von Wildtieren im Zirkus, auf 
Jahrmärkten, auf der Kirmes und in Delnarien.

- das Verbot der Einfuhr und des Handels von Wildtieren aus 
aller Welt – nicht nur für in der EU gefangene Wildvögel.

- ein konsequentes Verbot von Tierversuchen und 
tierversuchsfreie Ausbildungen an Hochschulen, Akademien 
und Universitäten.

- ein strenges Importverbot von Pelzen und verschärfte 
Kontrollen zu bestehenden Reglementierungen.  

- neue und schä- neue und schärfere Bestimmungen die den Schutz unserer 
Gewässer und der dazugehörigen Tierwelt fördern und 
sicherstellen. Die Ausbeutung dieser gilt es zu verhindern.

- ein Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine und 
die Beteiligung von Bund und Ländern an den Kosten für 
kommunale Tierheime. 

- eine- eine Wechselwirkung zwischen Tierschutz und den Themen 
Natur- und Umweltschutz, Gesundheit und Menschenrechte mit 
der zugehörigen Parteiarbeitsstrukturen.  Schluss mit der 
kommerziellen Ausbeutung von Tieren.

- die Abschaffung der Hundesteuer – keine Steuer auf 
Lebewesen.

- ein- ein Verbot von Hobbys, die mit Tierqualen oder dem Töten von 
Tieren in Verbindung zu bringen sind wie das Hobbyangeln, die 
Hobbyjagd, Gesellschaftsjagden oder Hobbyzuchten. 

- ein - ein vorausschauendes Wildtiermanagement, mit dem die 
Bedürfnisse von Mensch und Tier ausbalanciert werden. 
Wildlebende Tiere sind eine Bereicherung für NRW. Die 
Wiederansiedlung ausgerotteter Tierarten ist möglich und 
sinnvoll. Sie gilt es ist zu fördern und zu unterstützen. 

- die - die Abschaffung der Jagd. Jäger sollen durch staatlich geprüfte 
Wildhüter ersetzt werden, die im Sinne von Tier und Umwelt 
handeln. 


