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Ein bisschen Würde
Der Entwurf zum neuen Tierschutzgesetz klammert Fragen bei der Nutztierhaltung aus

VON K IM MEYER

Die Vorlage zum neuen Tierschutz-
gesetz spricht explizit von der
„Würde der Tiere“. Was die Seele
von Tierschützern auf Anhieb be-
sänftigt, lässt gleichzeitig viele Fra-
gen offen. Vor allem bei der Haltung
von Nutztieren.

Im Entwurf zum neuen Tier-
schutzgesetz von Landwirt-
schafts- und Verbraucherschutz-
minister Fernand Etgen sollen
Tiere in Luxemburg erstmals als
„nicht menschliche Lebewesen“
anerkannt werden. Im Vorfeld
wurde diese Entscheidung von
Tierschutzvereinigungen positiv
begrüßt. Schließlich folgt der Ent-
wurf damit der Anfang 2016 ein-
gereichten Petition 603, die genau
diese Anerkennung der Tiere als
Lebewesen forderte. Ein Jahr spä-
ter folgt die Ernüchterung. Denn
in Realität scheint viel beim Alten
zu bleiben, wie die Stellungnah-
men von Staatsrat und Mouve-
ment écologique offenlegen.

Würde als Titel

Im Titel zur neuen Gesetzesvor-
lage ist von der Würde des Tieres
die Rede („dignité de l'animal“). Im
Gegensatz zu seinem alltäglichen
Gebrauch ist der Begriff in seiner
philosophischen und juristischen
Bedeutung problematisch. Denn
auf die Frage, wie man die Würde
des Tieres definiert und unter
welchen Stellenwert man sie zur
Beziehung mit dem Menschen
stellt, gibt es noch keine eindeu-
tige Antwort. Deswegen wird im
aktuellen luxemburgischen Tier-
schutzgesetz, das aus dem Jahr 1983
datiert, das Recht des Tieres aus-
schließlich aus der Perspektive des
Menschen berücksichtigt.

So hat auch der aktuelle Ent-
wurf eine pragmatische Lösung
gewählt: Die Würde des Tieres

wird als „Eigenwert des Tieres“
definiert, „den jeder Mensch, der
sich darum kümmert, zu respek-
tieren hat“. Damit verändere man
das aktuelle Gesetz nicht wesent-
lich – nur dass man eben den Be-
griff „Würde“ verwendet. Darauf
weist der Staatsrat klar und deut-
lich hin, und stellt die Frage, wie-
so man den Gesetzesentwurf nicht
einfach „Gesetz zum Schutz der
Tiere“ genannt hat.

Die Umweltgewerkschaft Mou-
vement écologique ist in ihrer Kri-
tik noch schärfer. „Auch im aktu-
ellen Entwurf hat das Tier keinen
Wert an sich, es bleibt rein in Be-
zug zu seinem ökonomischen Stel-
lenwert definiert“, sagt Blanche
Weber, Präsidentin des Méco. Vor
allem auf dem Gebiet der Nutz-
tierhaltung sieht sie viele Verbes-
serungsmöglichkeiten. Hier werde
gezielt ausgelassen.

Zwar enthalte die Gesetzesvor-
lage einige begrüßenswerte Än-
derungen wie das Verbot, Küken
aus rein wirtschaftlichen Grün-
den zu töten. Jedoch sei Luxem-

burg noch immer keine Wohl-
standsinsel, wenn es um den Tier-
schutz geht, so Weber. Der Be-
griff „Würde“ sei damit eine
Scheinlösung.

Wichtig ist den Umweltge-
werkschaftern, dass sich ihre Kri-
tik nicht gegen die einzelnen
Landwirte richtet, sondern gegen
die Politik. Hier fordern sie eine
klare Reglementierung bei der fi-
nanziellen Unterstützung für
Landwirte, die ihren Betrieb tier-
schutzgerecht umgestalten möch-
ten. Zurzeit befänden sich die ein-
heimischen Bauern in der Zange
zwischen widersprüchlichen Er-
wartungen. „Einerseits sollen sie
zu Weltmarktpreisen produzieren,
andererseits sollen sie gleichzeitig
hohen Ansprüchen an Umwelt-
normen gerecht werden – das kann
nicht sein“, moniert Weber.

Zweiklassengesellschaft

In der Beziehung zu Tieren wei-
sen viele Menschen ein schizo-
phrenes Verhalten auf: „Während
viele ihre Haustiere vermenschli-
chen und sich bewusst für Tier-
schutz aussprechen, kaufen sie
gleichzeitig Fleischprodukte, die
nicht nach diesen Maßstäben her-
gestellt wurden“, erklärt die Mé-
co-Chefin. Im Falle des Tierschut-
zes gäbe es damit eine klare Zwei-
klassengesellschaft – so auch im
aktuellen Gesetzesentwurf.

Die landwirtschaftliche Nutz-
tierhaltung wird nicht direkt an-
gesprochen. In der Stellungnahme
vom Staatsrat fällt deswegen die
Frage, ob der Tierschutz auf die-
sem Gebiet von den Agrargeset-
zen ausreichend gedeckt wird. In
seiner aktuellen Form ist der Ent-
wurf ausschließlich bei der Hal-
tung von Haus- und Zootieren in-
haltlich konkret.

Dass dem Gesetzesprojekt kei-
ne Mindestkriterien zur Haltung
von Rindern und Schweinen bei-

gefügt sind, findet Claude Schauls,
Vizepräsident vom Méco, „absolut
widersinnig“. Schließlich gehören
sie in Luxemburg zu den am meis-
ten gehaltenen Tierarten. Viele
Schweine, so auch in Luxemburg,
sehen nur einmal in ihrem Leben
Tageslicht. „Und zwar auf dem
Weg vom Stall zum Schlachthof“,
wie Schauls erläutert. Dabei sollte
es eigentlich selbstverständlich
sein, dass Bullen, Milchkühen und
Schweine Freilauf auf der Weide
gewährt wird – im besten Fall an
mindestens 25 Tagen im Monat.

Teilzeit-Freilauf

Wohl wissend, dass eine direkte
Umsetzung dieser Anforderung
für viele Betriebe aus strukturel-
len Gründen gar nicht möglich sei,
ruft der Méco einen Teilzeit-Frei-
lauf als mittelfristiges Ziel aus. Das
heißt konkret: „Es sollten keine
neuen Betriebe mehr zugelassen
werden, bei denen a priori ein
Freigang nicht möglich ist“, so
Schauls.

Josiane Willems, Direktorin der
Centrale paysanne, weist diese
Kritik zurück. Die aktuellen Ag-
rarreglementierungen hätten hier
einen ausreichend hohen Stan-
dard. „Jedem Tier wird genügend
Freiraum in den Ställen gewährt.“
Zudem werden die Zulassungen
streng kontrolliert. Klärungsbe-
darf in der aktuellen Vorlage zum
Tierschutzgesetz sieht sie indes
auch, wenn es um die Haltung von
Schweinen geht: „Hier ist nicht
eindeutig, welche Eingriffe nun
erlaubt sind und welche nicht.“

Die Landwirtschaftskammer
wird ihre Stellungnahme erst in
den kommenden Tagen veröffent-
lichen. Es bleibt jedenfalls der Be-
fund, dass gerade dort, wo viele
Menschen – allen voran als End-
konsumenten – betroffen wären,
die aktuelle Gesetzesvorlage be-
wusst im Vagen verweilt.

„Während
viele ihre

Haustiere
vermenschlichen
und sich bewusst
für Tierschutz
aussprechen, kaufen
sie gleichzeitig
Fleischprodukte, die
nicht nach diesen
Maßstäben
hergestellt wurden.“
Blanche Weber, Méco-Präsidentin

„Viele Schweine sehen nur einmal in ihrem Leben Tageslicht“, klagt der Méco, „auf dem Weg vom Stall zum Schlachthof.“ (FOTO: CLAUDE FEYEREISEN)

Korruptionsvorwürfe
gegen Europarat

Straßburg. Der Generalsekretär
des Europarats, Thorbjørn Jag-
land, dringt auf Aufklärung einer
Korruptionsaffäre in den eigenen
Reihen. Der Parlamentarischen
Versammlung, der Abgeordnete
aus den Mitgliedstaaten angehö-
ren, gelingt es seit Monaten nicht,
Bestechungsvorwürfe aufzuarbei-
ten. Nun drohte Jagland damit, die
Dinge selbst in die Hand zu neh-
men, obwohl Ermittlungen gegen
Parlamentarier nicht zu seinen
Aufgaben zählen. Hintergrund
sind Vorwürfe gegen einen italie-
nischen Abgeordneten. Er soll
zwischen 2012 und 2014 Geld von
Aserbaidschan angenommen ha-
ben. 2013 lehnte die Parlamenta-
rische Versammlung einen kriti-
schen Bericht über politische Ge-
fangene in dem Land ab. Die Zu-
sammenhänge blieben unklar.
Nachdem eine bereits angekün-
digte Untersuchung verschleppt
wurde, appellierte Jagland gestern
an den Präsidenten der Parla-
mentarischen Versammlung,
Pedro Agramunt, die Ermittlun-
gen ohne weitere Verzögerung
voranzutreiben. dpa

Großherzoglicher Hof:
Guy Schmit geht

Der Direktor der „Fondation du
Grand-Duc et de la Grande-Du-
chesse“, Guy Schmit, verlässt sei-
nen Posten. Dies meldet „Radio
100,7“ am Dienstag. Guy Schmit
war erst seit September 2016 Di-
rektor der gemeinnützigen Stif-
tung. Zuvor, seit Januar 2014, war
er als Berater für soziale und hu-
manitäre Fragen am großherzog-
lichen Hof tätig. Wer ihm in sei-
nem Amt nachfolgt, ist noch nicht
bekannt. In den vergangenen zwei
Jahren kam es am großherzogli-
chen Hof zu einer ganzen Reihe
von Personalwechseln. Erst im
vergangenen Juni reichte der neue
Pressesprecher Oswald Schröder
nach nur knapp fünf Wochen
seinen Rücktritt ein. CBu

EU-Ziel: Ab 2050 keine
Verkehrstoten mehr

Brüssel. Die Zahl der Verkehrsto-
ten in der Europäischen Union
zwischen 2010 und 2020 zu hal-
bieren – dieses Ziel kann die EU
kaum noch erreichen. Erstmals
seit zwei Jahren sank die Toten-
zahl im Jahr 2016 zwar wieder
um zwei Prozent – für die ver-
gangenen sechs Jahre liegt der
Rückgang aber bei gerade einmal
19 Prozent. „Während wir spre-
chen, sterben auf den Straßen
Europas Menschen (...). Das kann
man nur als Seuche bezeichnen“,
sagte EU-Verkehrskommissarin
Violeta Bulc bei der Vorstellung
der neuen Daten am Dienstag.
Als neues Ziel gab die EU-Kom-
missarin aus, die Fahrzeugtechnik
so zu verbessern, dass es von
2050 an gar keine Verkehrstoten
auf Europas Straßen mehr gibt.
„Ich weiß, das ist ambitioniert“,
sagte sie. „Aber wir können es
schaffen.“ Den aktuellen Zahlen
zufolge sterben derzeit jeden Tag
noch 70 Menschen bei Verkehrs-
unfällen in Europa. Insgesamt
waren es 25 500 im vergangenen
Jahr – 600 weniger als 2015. 2015
gab es in Luxemburg 36 Ver-
kehrstote. dpa
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