
7. Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
 

Hessen ist ein bevölkerungsreiches und wirtschaftlich gut aufgestelltes Land. In den 
vergangenen Jahren wurde von der Landesregierung Umwelt- und Naturschutz gegen 
Wirtschaftlichkeit und Arbeitsplätze ausgespielt. Oftmals ging es um Einzelinteressen 
von Unternehmen oder Verbänden. Das ist der falsche Weg. Wir bringen die 
wirtschaftliche Stärke, die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Interessen 
Einzelner und Aller in Einklang mit Umwelt-, Natur. Ressourcenschutz und Biodiversität 
müssen in Hessen einen hohen Stellenwert erhalten. Denn nur in einer intakten 
Umwelt lässt es sich gut leben und arbeiten. 

 

.1. Naturschutz 

Der Natur muss durch Schutz und entsprechende Behandlung wieder zu ihrem Recht 
verholfen werden. Es darf deshalb keinen Naturschutz nach Kassenlage geben! Ziel 
muss es sein, Natur und Landschaft sowohl im besiedelten als auch im unbesiedelten 
Bereich so zu behandeln, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Vielfalt und Eigenart der Pflanzen- und Tierwelt 
um ihrer selbst willen, aber auch als Lebensgrundlage des Menschen, nachhaltig 
gesichert sind.  

Der Umgang mit der Natur ist erlernbar. Das Land steht hier in der Pflicht und muss 
entsprechende Lehr- und Lernprojekte,  integriert in Schulangeboten und 
außerschulische Jugendbildung, fördern, um dem Umgang mit Natur und Umwelt den 
notwendigen Stellenwert zu geben. 

 Dazu gehört, den ehrenamtlichen Naturschutz zu fördern. Der Schutz der Natur wäre 
ohne die Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen bei Weitem nicht so weit, wie er heute 
ist. Diese Arbeit wollen wir unterstützen. Zu dieser Arbeit gehören auch die Beteiligung 
an Verwaltungsverfahren und das Instrument der Verbandsklage.  

Naturschutz und Erneuerbare Energien schließen sich nicht automatisch aus. Wir 
müssen die möglichen Synergieeffekte des Zusammenspiels von Erneuerbarer Energie 
und Naturschutz nutzen. Deshalb soll stets geprüft werden, inwiefern 
Naturschutzprojekte zusammen mit Energieprojekten umgesetzt werden können. Eine 
Einschränkung des Naturschutzes unter dem Vorwand der Beschleunigung des 
Netzausbaus  darf es nicht geben. 

Wir wollen Hessens typische Natur erhalten und dafür ein Landschaftsprogramm auf 
den Weg bringen. Dazu gehört auch, wichtige Biotope zu bewahren, zu vergrößern und 
zu vernetzen. Das Biosphärenreservat Rhön erfährt eine umfassende Unterstützung in 
seiner Ausrichtung und Weiterentwicklung. Die Dienst- und Fachaufsicht wird dem für 
Naturschutz zuständigen Ministerium zugeordnet. 

Wir werden die Rechte der Naturschutzbeiräte wieder ausweiten und auch wieder die 
Beiräte bei den oberen Naturschutzbehörden einrichten. 

Die Landesstiftungen „Hessischer Naturschutz“ und „NATURA “ werden 
hinsichtlich ihrer Ausrichtungen und finanziellen Ausstattungen überprüft, mit dem 
Ziel die Handlungsfähigkeit und Effektivität zu verbessern. Durch die Stiftungen 
können weit mehr Projekte der ehrenamtlichen Naturschützer gefördert werden. Die 

  



Stiftung „NATURA “ soll auch für Maßnahmen außerhalb des 
Vertragsnaturschutzes im Wald geöffnet werden. 

Die Ausweisung von neuen Naturschutzgebieten wird gleichrangig mit dem 
Vertragsnaturschutz behandelt.  

 

.. Wald und Landwirtschaft 

Der hessische Wald 

Die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes ist zu erhalten. 

Zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie werden wir Waldflächen des Hessen-Forsts 
aus der Bewirtschaftung herausnehmen.  Hessen-Forst hat sich zu einem 
Wirtschaftsunternehmen entwickelt und ist mit seinen über  Revierförstereien und 
1 Forstämtern ein wichtiger Arbeitgeber vor Ort. Diese Arbeitsplätze gilt es zu sichern. 
Die Arbeitsplätze bei Hessen-Forst sind auf eine sichere Grundlage zu stellen. Auch im 
Wald muss gelten: Guter Lohn für gute Arbeit! 
 
Um dem zunehmenden Personalschwund entgegenzuwirken, sind die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Hier bietet u. a. das von der Gewerkschaft 
entwickelte Personalmodell „Team statt Hierarchie“ interessante Ansätze, die es 
weiterzuverfolgen gilt. Wir werden keine weiteren Schließungen von Forstämtern 
zulassen. 
 
Wir werden die regionale Verpflichtung im Auge behalten und den Rückertourismus 
reduzieren. Die geänderten Vergaberichtlinien durch das neue Mittelstandsgesetz 
müssen für Hessen-Forst zumindest für kleinere Aufträge wesentlich vereinfacht 
werden. Hessen-Forst soll nach Möglichkeit regionale Subunternehmen bevorzugen 
und langfristige Verträge abschließen dürfen. Eine massive Absenkung der 
Ausschreibungsgrenze ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen eine Eindämmung der 
Fremdvergabe. 
 
Der Bundesfreiwilligendienst ist auch vermehrt im Wald auszubauen. Mit dem Wegfall 
des Zivildienstes ist die Arbeit im Wald nicht weniger geworden.  
 
Wir wollen, dass die Beiträge an den Beförsterungskosten für die Kommunen nicht 
weiter erhöht werden.  
 
Mit uns wird es keinen Verkauf von Staatswald geben. Der Wald ist für alle da, wir 
wollen den Wald der Bürgerinnen und Bürger und lehnen jede weitere Privatisierung 
des öffentlichen Waldes ab. 
 
Wir wollen im Einvernehmen mit allen Beteiligten das Konzept für Sport im Wald 
weiterentwickeln. Ein gemeinsames, verbindliches und auf die jeweilige Region 
zugeschnittenes Nutzungskonzept trägt dazu bei, illegale Mountainbike-Strecken und 
Geocaching-Routen zu vermeiden und die Situation zu befrieden. Ein echter 
Interessenausgleich aller Nutzerinnen und Nutzer des Waldes ist möglich.  
 

  



Wir wollen einen weitgehenden Verzicht auf Chemieeinsätze im Wald. Die hohe 
ökologische und soziale Qualität unserer Waldwirtschaft werden wir durch eine auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Zertifizierung bestätigen lassen. 
 
Auch für den Wald gilt: Das Land muss stärker als bisher dafür Sorge tragen, dass EU-
Mittel ihren Weg in den Hessischen Forst und Naturschutz finden.  
 
Die Naturparks in Hessen verdienen einen besonderen Schutz, deren Besuch weiter 
kostenlos möglich sein muss. Die guten Projekte der Naturparks für den Naturschutz 
und die Regionalförderung müssen gebündelt und anderen Regionen zur Verfügung 
gestellt werden. Wir unterstützen die weitere Ausweisung von Naturparks bei 
entsprechenden Initiativen aus den hessischen Regionen. 

Wir werden die Entwicklung der Nationalpark-Region Kellerwald-Edersee mit dem 
UNESCOWeltnaturerbe zu einer hessenweiten Modellregion für Naturtourismus und 
Nachhaltigkeit stärken und aktiv begleiten. Auch das Biosphärenreservat Rhön im 
Dreilandereck Bayern, Thüringen und Hessen werden wir im Sinne der nachhaltige 
Entwicklung weiterentwickeln. 

Landwirtschaft 

 
Der bäuerliche Betrieb in der Landwirtschaft ist für uns Partner bei der sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Entwicklung des ländlichen Raumes. Auch in diesem 
Punkt stehen wir in der Tradition Georg August Zinns. Gerade die kleineren und 
mittleren Betriebe, egal ob konventionelle oder ökologische Betriebe, egal ob Neben- 
oder Haupterwerb stehen vor großen Herausforderungen. Wir wollen nicht, dass die 
Nahrungsmittelproduktion nur von wenigen Agrarkonzernen bestimmt wird. Eine 
nachhaltige Landwirtschaft ist nur mit vielfältigen Betriebsstrukturen, angepasst an 
die jeweiligen Regionen, möglich. Daher werden wir geeignete Maßnahmen 
entwickeln, diese Betriebe als Partner einer neuen Politik für den ländlichen Raum zu 
stützen.  Die ländlichen Räume sind Garanten für eine lebendige Heimat. 
 
Um regionale Wirtschaftskreisläufe wieder zu beleben und ausbauen zu können, muss 
eine stärkere Förderung der regionalen, dezentralen Verarbeitungs- und 
Vermarktungsbemühungen umgesetzt werden. Damit können Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung in den ländlichen Regionen gehalten und zusätzlich geschaffen 
werden. 
 
Wir wollen die Landwirte dabei unterstützen, sich neue Einkommensmöglichkeiten 
und damit neue Perspektiven durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe und durch 
Erneuerbare Energiequellen zu erschließen.  
 
Wir wollen auch die Betriebe fördern, die das Wagnis eingehen, eine multifunktionale 
Landwirtschaft zu betreiben. Betriebe, die sich nicht nur  auf die Produktion 
beschränken, sondern Kulturlandschaft und soziales Leben gestalten und einen 
Ausgleich für die Ballungsräume schaffen.  
 
Wir wollen Gerechtigkeit bei der Verteilung von EU-Mitteln. Dazu gehören zielgenaue 
Investitionen in die Wirtschaftskraft der ländlichen Räume, in die Qualität der 
Lebensmittel und in den Boden- und Gewässerschutz.  
 

  



Schonender Umgang mit der Natur ist mit den ökonomischen Interessen moderner 
Landwirtschaft in Einklang zu bringen. Das Interesse der Verbraucherinnen und 
Verbraucher an gesunder und schmackhafter Nahrung hat weiter zugenommen, 
gestiegen ist damit auch das Interesse an ökologisch angebauten Lebensmitteln. Durch 
die mangelnde Unterstützung der Landesregierung haben hessische Landwirte jedoch 
bisher nicht ausreichend davon profitieren können. Wir wollen deshalb den 
ökologischen Landbau in Hessen auch in Zukunft in Forschung, in Lehre, Beratung und 
Versuchswesen, im Aufbau effizienter Betriebs- und Vermarktungsstrukturen sowie im 
Marketing besonders fördern. Durch den Einkauf ökologischer Produkte durch 
öffentliche Institutionen und Förderung der Umstellung wollen wir den Anteil erhöhen. 
 
Wir bleiben dabei: Kein Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen und null 
Toleranz bei Futtermitteln. Gentechnisch veränderte Futtermittel öffnen der 
Gentechnik den Weg in die Nahrungsmittelerzeugung und damit zu den 
Konsumentinnen und Konsumenten. Deshalb lehnen wir jegliche Aufweichung der 
sogenannten Nulltoleranz-Regelung ab.  
 
Wir werden an Bächen und Flüssen ungedüngte Uferstreifen einrichten, um die 
Gewässer vor Schadstoffen zu schützen.  

Hessens ist eine bedeutende Weinbauregion, die bei uns erzeugten Weine und 
Weinprodukte gehören zum Besten, was in Deutschland produziert wird und werden 
weltweit nachgefragt. Hessens Winzer zeichnen sich durch höchste Qualität, durch 
Kreativität und Innovation aus. In Hessen regiert beim Weinbau die sprichwörtliche 
„Klasse statt Masse“. Diese gilt es zu erhalten. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die hessische Weinwirtschaft ihren hohen 
Ansprüchen weiterhin genügen kann, aber auch als Wirtschaftszweig immer weiter an 
Bedeutung gewinnt.  

Der hessische Wein lebt aber nicht nur von seiner Qualität, sondern auch von seiner 
regionalen Identifikation. Die Förderung dieser Regionalität trägt dazu bei, die 
Marktchancen unserer Weine und Weinprodukte zu steigern. 

Die EU-Weinpolitik hat die Zukunftsfähigkeit unserer Weinwirtschaft zu 
gewährleisten. Dazu gehört auch die klare Produktspezifikation in Verbindung mit der 
Herkunftsangabe. Eine Liberalisierung zur Ausdehnung der Anbauflächen lehnen wir 
ab. 

 
 

.. Gesunde Umwelt  

Wasser 

Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Eine Privatisierung lehnen wir ab.  

Der Schutz von Trink- und Grundwasser und allen hessischen Gewässern ist eine 
wesentliche Voraussetzung für eine intakte Umwelt und eine nachhaltige Wirtschaft. 
Deshalb werden wir die natürlichen Wasserkreisläufe wiederherstellen, Fließgewässer 
wo möglich renaturieren, natürliche Überflutungsräume schaffen und einer 
Versiegelung der Böden entgegenwirken.  

  



Wir setzen uns dafür ein, dass die Versalzung von Werra und Weser abgebaut wird. 
Dabei achten wir darauf, dass wirtschaftliche Interessen, Arbeitsplätze und der 
Umwelt- und Gewässerschutz in Einklang gebracht werden. Daher begrüßen wir das 
Auslaufen der Versenkerlaubnis für Salzabwässer der hessischen Kaliindustrie und die 
schrittweise Reduzierung der Salzabwässer in Werra und Weser. Um die verbindlichen 
Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten, unterstützen wir die 
Empfehlung des Runden Tisches „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ 
zum Bau einer Pipeline zur Nordsee. Technische Alternativen zur Vermeidung oder 
Verringerung der Salzfracht müssen weiterhin vorangetrieben werden. 

Das Hessische Ried ist seit jeher von schwankenden Grundwasserständen und 
unterschiedlichsten Interessenlagen wie dem Naturschutz, der Landwirtschaft und der 
Grundstückseigentümer geprägt. Zudem ist das Hessische Ried für die 
Trinkwasserversorgung des Rhein-Main-Gebiets von zentraler Bedeutung. Mögliche 
Ergebnisse des derzeit tagenden Runden Tisches zu einer Wiederaufspiegelung 
einzelner (Wald-)flachen werden wir im Hinblick auf ihre Wirkung, Kosten, Effizienz 
und tatsachliche Realisierbarkeit überprüfen. 

Saubere Luft 

Eine gesunde Umwelt und saubere Luft zum Atmen sind für uns keine Luxusgüter. Die 
öffentliche Hand, die Wirtschaft und jeder Einzelne sind in der Pflicht, dafür zu sorgen, 
dass wir saubere Luft zum Atmen auch in unseren Großstädte und Ballungszentren 
haben.  

Wir werden mit verbindlichen Luftreinhalteplänen für eine Verbesserung der 
Luftqualität sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen und die Feinstaub- und 
Stickoxidbelastung zu verringern, kann die Einrichtung von Umweltzonen eine von 
mehreren wirksamen Maßnahmen sein. Sollten Kommunen die Einrichtung von 
Umweltzonen als Teil ihrer Luftreinhaltepläne fordern, werden wir diese genehmigen. 
Weitere wirksame Maßnahmen werden wir ebenfalls fördern. Die Landesverwaltung 
wird mit gutem Beispiel vorangehen und den CO-Ausstoss der Fahrzeuge im Zuge von 
Neubeschaffungen sukzessive senken.  

Wir werden das Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) weiter stärken, damit 
Umweltbelastungen früh erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. 

 

Abfall 

Gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung von Rohstoffen gilt für 
uns der Grundsatz Verwertung vor Beseitigung. Die Gesundheit der Menschen und der 
Schutz der Umwelt genießen jedoch dabei Vorrang vor möglichen wirtschaftlichen 
Interessen. 
Eine SPD-geführte Landesregierung wird geeignete Schritte ergreifen, um effiziente 
Kontrollmöglichkeiten insbesondere von gefährlichen Abfällen und Sondermüll in 
Hessen zu schaffen. Um überflüssigen Mülltourismus zu minimieren, wollen wir eine 
kontrollierende Clearingstelle schaffen, die qualitätsgleichen Müll tauschbar macht. 
 

 

  



.. Verbraucherschutz braucht mündige Verbraucherinnen und 
Verbraucher 

Wir wollen mündige Verbraucherinnen und Verbraucher, die selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Verbraucherberatungsstellen bieten 
längst nicht mehr nur Beratung an, sondern sind inzwischen zu Lotsen im Angebots- 
und Tarifdschungel, zu Sensoren für Missstände, zu „interkommunikativen“ 
Servicestellen, Kompetenzzentren und Interessenvertretung für Verbraucherinnen und 
Verbraucher geworden. 

 
Wir brauchen einen guten Mix aus geeigneten verbraucherpolitischen Instrumenten. 
Dabei setzen wir auf Information, Beratung, Bildung und Transparenz. Internetportale, 
wie z. B. „Lebensmittelklarheit.de“, sind eine wichtige Informationsquelle und sollten 
auch für andere verbraucherpolitisch relevante Themen eingerichtet werden. Die 
institutionelle Verbraucherarbeit ist auf eine solide finanzielle Grundlage zu stellen.  
 
Das Erlernen eines aufgeklärten Umgangs mit Lebensmitteln beginnt im Kindesalter. 
Der Ausbau der Ernährungsbildung an Kindergärten und Schulen ist ein wichtiger 
Baustein, um die Veränderung von Konsumgewohnheiten zu fördern, 
Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und nachhaltigen Konsum zu lernen. 
 
Die Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen Lebensmittelsicherheit von Feld 
oder Stall bis auf den Tisch. Für die Durchführung der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung müssen genügend Personal und Sachmittel zur Verfügung 
stehen.  
 
Verbraucher/innen haben ein Recht darauf, aktuell und öffentlich über die Ergebnisse 
der amtlichen Lebensmittelkontrollen informiert zu werden. Um dies zu erreichen, 
sprechen wir uns für eine Hygiene-Kennzeichnung für Gastronomie, 
Lebensmittelgeschäfte, Märkte, Kantinen, Caterer, Direktvermarkter und Lebensmittel 
verarbeitende Betriebe aus. 
 
Auf Bundesebene werden wir uns dafür einsetzen, dass bessere Kontrollen von Fleisch 
und Fleischprodukten EU-weit stattfinden. Wir wollen hier Transparenz herstellen 
durch Deklarierung der Herkunft und der Transportwege der Tierprodukte, die uns als 
Lebensmittel angeboten werden. Die Hürden für Auskunftsersuchen nach dem 
Verbraucherinformationsgesetz des Bundes müssen gesenkt werden. Wir wollen dafür 
sorgen, dass sich die Nahrungsmittelerzeugung in Hessen daran orientiert, was 
Verbraucher und Verbraucherinnen erwarten: gesunde Lebensmittel, regionale 
Erzeugung und tiergerechte Haltung. 
 

Gentechnikfreie Nahrungsmittel 

Wir lehnen die Verwendung von gentechnisch veränderten Pflanzen in Futter- und 
Lebensmitteln ab.  
Die landeseigene Marketinggesellschaft „Gutes aus Hessen e.V.“ soll in der gesamten 
Produktionskette gentechnikfreie Lebensmittel unterstützen. 
Der kontinuierliche Ausbau der Verbraucherforschung ist angesichts der 
fortschreitenden Anwendung von Bio-, Gen- und Nanotechnologie in der (Land-
)Wirtschaft erforderlich. 
Wir unterstützen die Biosicherheitsforschung, um die Auswirkungen des verstärkten 
Einsatzes von Gentechnik zu untersuchen. 
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.. Tierschutz 

Vorbeugender Tierschutz – endlich auch in Hessen 

Art. a GG verpflichtet seit über 1 Jahren auch die Länder dazu, in ihrem Handeln 
dem Staatsziel Tierschutz zu entsprechen. Seitdem hat sich ausweislich der jährlichen 
Tierschutzberichte die Situation der Tiere nicht grundlegend verbessert. Der Verbrauch 
der Labortiere steigt, noch immer werden Tiere artwidrig den Haltungsbedingungen 
der Landwirtschaft angepasst, statt diese tiergerechter zu machen, die staatlichen 
Überwachungsbehörden für die Tierschutzkontrollen sind notorisch unterausgestattet, 
der ehrenamtliche Tierschutz wird als Ausfallbürge für unterbliebene 
Halterverantwortung überfordert. 

Vorbeugende Tierschutzpolitik nutzt den betroffenen Tieren besser als jede 
Nachsorgemaßnahme und entlastet die Tierheime- Mit mehr Aufklärung über 
notwendiges Halterwissen und Halterverantwortung wollen wir in Zusammenarbeit 
mit Tierschutz, Kommunen und den Zoologischen Betrieben in Hessen Tierschutzfällen 
stärker vorbeugen und die notorische Überinanspruchnahme des karitativen 
Tierschutzes eindämmen. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund 
wollen wir für mehr ehrenamtliche Tierschutzpädagoginnen und -pädagogen sorgen. 
Neben der Stärkung der Halterverantwortung im Bereich der Hunde und Katzen wollen 
wir mit den hessischen Kommunen eine Lösung der sogenannten Fundtierregelung 
finden. Sachgerechtere Landesregelungen rund um den Hund (Pflichtenaufklärung, 
Chip- und Registrierpflicht) sollen den Tierheimen die über  Mio. Kosten für die 
Überforderungsabgaben abnehmen.      

Wir sprechen uns dafür aus, im Einvernehmen zwischen der Landesregierung, dem 
Tierschutz und dem Tierhandel, der Futtermittelindustrie sowie den hessischen 
Kommunen eine Stiftung einzurichten, mit deren Erträgen die Tierheime unterstützt 
werden können. 

Tierschutzgerechte Nutzung und Haltung 

Wir setzen uns dafür ein, die Überwachung von Tiertransporten praktisch 
sicherzustellen. Wir werden uns mit einem nachvollziehbaren Stufenplan dafür 
einsetzen, die hessische Masttierhaltung und Tierzucht tiergerechter zu machen.  

Auch Schlachten muss tierschutzgerecht sein. Es geht grundsätzlich darum, 
Schlachttransporte kürzer zu machen und sicherzustellen, dass die heutigen 
Schlachthofstrukturen nicht auf Kosten des Tierschutzes gehen (Fehlbetäubungen u. 
ä.). Auch hier werden wir uns weiterhin für die personelle Aufstockung der 
Veterinärbehörden einsetzen, aber auch die Aufklärungsarbeit des ehrenamtlichen 
Tierschutzes in diesem Bereich unterstützen.  

Neben den Interessen der Waldwirtschaft, der Landwirtschaft und des 
Jagdpachtwesens betrifft die Jagd auch Gesichtspunkte des Tierschutzes. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass das hessische Jagdrecht einen  grundrechtskonformen 
Abgleich aller Interessensaspekte vornimmt und den Tierschutz  nicht vernachlässigt.  

Tierversuche 

Wir streben einen schrittweisen Ersatz von Tierversuchen durch alternative 
Versuchsanordnungen an. Hierzu werden wir eine zentrale Sammlung alternativer 
Versuchsformen unterstützen und bewerben. Weiterhin werden wir eine Professur 
speziell für das Gebiet Tierversuche und alternative Versuchsformen schaffen. Bis 
dahin wollen wir eine paritätische Besetzung der Ethikkommissionen durch den 

  



Tierschutz und die Tiernutzer  gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung 
sowie eine Berufungsstelle für einvernehmliche Voten gegen einen Tierversuch.    

 

Mitwirkungsrechte stärken 

Dem Tierschutz fehlt bis heute das Verbandsklagerecht. Vor diesem Hintergrund 
werden wir unseren mit den Verbänden entwickelten Gesetzentwurf für ein Gesetz 
über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzverbände 
(TierschutzVMGHessen) erneut in den Hessischen Landtag einbringen. 

Es wird geprüft, die Rechte der Landestierschutzbeauftragten und des 
Landestierschutzbeirates zu erweitern, weiterhin, die mündliche Einbringung des 
jährlichen Tierschutzberichts ins Parlament und die Ausgestaltung einer Clearingstelle 
für Tierschutzkontrollkonflikte. 
 

 

  



 
 
 
 

Ordentlicher Landesparteitag 
. März 1, Hanau 

 
 

Auf den Wechsel 

fertig los. 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse  
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