Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz
Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz

Tierschutz
in Mecklenburg-Vorpommern
Tierschutz ist Daueraufgabe für jeden Einzelnen. Dabei müssen Gesetze und Verordnungen der EU, Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns eingehalten werden. Nach dem deutschen Tierschutzgesetz kommt
dem Menschen, also zuerst jedem einzelnen Tierhalter, eine besondere Verantwortung zu. In § 1 heißt es:

„Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen,
Leiden oder Schäden zufügen.“
Dem Staat obliegt es, die Einhaltung des Tierschutzes zu überprüfen. Das gilt für die Haltung von Haus- und
Nutztieren gleichermaßen. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern arbeitet auch auf Bundesebene
daran, die Tierschutzbestimmungen weiter zu optimieren. Dabei wurden in den letzten 16 Jahren viele Fortschritte erzielt. Im Folgenden wird Ihnen auf diesem Informationsblatt eine kurze Auswahl dessen gegeben, was
die Landesregierung im Tierschutzbereich bisher getan hat und was in den kommenden Jahren noch zu tun ist.

 D
er Begriff ‚Massentierhaltung‘ ist weder rechtlich noch eindeutig wissenschaftlich definiert. Das Tierschutzrecht sieht keine Bestandsobergrenzen vor. Allerdings hat jedes Einzeltier – unabhängig von der Gesamtzahl
der in einer Einheit gehaltenen Tiere – einen Anspruch auf den Schutz seines Wohlbefindens, eine seiner Art
und seinen Bedürfnissen angemessene Unterbringung, Pflege und Ernährung. Diesem Anspruch müssen auch
Großanlagen genügen. Nichtsdestotrotz ist die Bundesregierung auch auf Hinwirken von Mecklenburg-Vorpommern im Koalitionsvertrag von 2013 dazu verpflichtet, bundeseinheitliche Bestandsobergrenzen in
der Nutztierhaltung zu entwickeln.
 M
ecklenburg-Vorpommern unterstützte die Bemühungen der Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel in
das Grundgesetz und stimmte im Bundesrat 2002 zu und übernimmt dies auch in die Landesverfassung (2006).
 Seit 1998 hat sich die Landesregierung intensiv dafür eingesetzt, dass die Käfighaltung bei Legehennen abgeschafft wird und konnte sich 2009 letztendlich durchsetzen.
 U
nter Federführung der Landesregierung wird 2007 ein Eckpunktepapier zum Prüf- und Zulassungsverfahren
für serienmäßig hergestellte Haltungssysteme und Bauartzulassungen gemeinsam vorgelegt. Die Bundesregierung ist im Koalitionsvertrag von 2013 auf Hinwirken von Mecklenburg-Vorpommern dazu verpflichtet,
einen so genannten Tierhaltungs-TÜV zu entwickeln.
 Seit 2011 erfasst und analysiert Mecklenburg-Vorpommern den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung und ist damit bundesweit hoch anerkannt. Das Konzept wird von anderen Bundesländern zum Teil übernommen. Das Ziel ist den Einsatz von Antibiotika auf das notwendige Maß zu beschränken. Aber auch ein Tier
muss im Krankheitsfall nach dem Tierschutzrecht mit Antibiotika behandelt werden.
 D
as Agrarförderprogramm fördert seit 2012 nur noch Nutztierhaltungsbetriebe, die beim Tierschutz über
das notwendige Maß hinaus gehen. Dazu zählt auch ein größeres Platz- und Betätigungsangebot. Bezuschusst
werden außerdem nur noch Unternehmen, deren Viehbesatz 2 Großvieheinheiten pro Hektar nicht überschreitet und somit ausreichend Fläche vorweisen können.
 A
ktuellstes Beispiel im Tierschutzbereich ist der Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz zur Umsetzung der Leitlinien zum tierschutzgerechten Umgang mit Saugferkeln. Ziel ist es,
dass möglichst jedes lebendgeborene Ferkel aufgezogen wird. Darüber hinaus gibt es Hinweise zur Feststellung der Überlebensfähigkeit sowie Durchführung einer ordnungsgemäßen Betäubung und Tötung.
 M
it Erlass vom September 2012 zur Vermeidung des Schwänzekürzens bei Ferkeln wurde festgelegt, dass
Tierhalter betriebsindividuelle Konzepte für die Abstellung von Risiken für das Auftreten von Kannibalismus
minimieren müssen.
 F
ebruar 2014: Verzicht auf routinemäßiges Kürzen des Schnabels bei Legehennen. Tierhalter sind verpflichtet, durch betriebsindividuelle Konzepte Grundlagen für den Ausstieg aus dem Schnabelkürzen zu schaffen.
 Z
ukünftig Einführung von Tierschutzindikatoren in der Tierschutzüberwachung: hier arbeitet Mecklenburg-Vorpommern mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein gemeinsam an der Festlegung von tierbezogenen Indikatoren, die Rückschlüsse auf Tiergesundheit und Tierhaltungsbedingungen zulassen, zentral erhoben
werden können und dem Tierhalter und ggf. den Behörden Hinweise auf Optimierungsbedarf geben können.
Tierschutz kann nur funktionieren, wenn er von allen Beteiligten mitgetragen wird. Die meisten Regelungen zur
Nutztierhaltung werden vorab mit Tierhaltern, Veterinärbehörden und dem Tierschutzbund diskutiert und beraten.
Doch auch das Engagement jedes Einzelnen ist gefragt. Sofern Sie Missstände in der Tierhaltung beobachten, kontaktieren Sie umgehend die zuständigen Behörden. Das sind die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
der Kreise und kreisfreien Städte.
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