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„Verbandsklage  für anerkannte 
tierschutzVereine in rheinland-Pfalz“

Mittwochs iM Mulewf
Mitreden! Politik im Dialog 

Mittwoch, 3. Juli 2013, 18 Uhr



Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserer neuen dialogreihe „Mittwochs im Mulewf“ laden wir zum ge-
spräch ins umweltministerium ein. immer an einem Mittwoch und immer ganz 
direkt kommen initiativen, Verbände, wissenschaft und wirtschaft ins ge-
spräch mit Politik.

ob gesetzesinitiativen, neue Programme oder Projekte des Ministeriums – 
mit den Mittwochsdialogen möchte ich die Politik meines hauses transpa-
rent machen. in einer offenen gesprächsatmosphäre können sie abwechselnd 
mit mir oder staatssekretär thomas griese sowie gästen diskutieren und sich 
austauschen.

zum auftakt unseres Mittwochsdialogs geht es um das thema „Verbandskla-
ge für anerkannte tierschutzvereine“. nach mehr als 10 Jahren tierschutz im 
grundgesetz soll den tieren ein gesetzlicher Vertreter zugestanden werden, 
der zu ihren gunsten klagen und ihre interessen einfordern kann. rheinland-
Pfalz hat daher ein eigenes landesgesetz für die Verbandsklage im tierschutz 
vorgelegt. der gesetzentwurf regelt Mitwirkungsrechte in tierschutzrelevanten 
Vorhaben und Verfahren. so können anerkannte tierschutzvereine gegen tier-
schutzverstöße zukünftig klagen. das ist ein bedeutender Meilenstein in der 
tierschutzpolitik des landes rheinland-Pfalz. 

ich lade sie ganz herzlich ein, sich über das gesetzesvorhaben zu informieren und 
mit mir und den fachleuten ausgiebig und in lockerer atmosphäre zu diskutieren.

ich wünsche ihnen eine gute anreise und freue mich auf ihre teilnahme.

 
 
ulrike höfken 
Ministerin für umwelt, landwirtschaft, ernährung, weinbau und forsten 



18:00 uhr begrüßung,  
Ministerin ulrike höfken

18:15 uhr  die Verbandsklage für anerkannte tierschutzvereine  
in rheinland-Pfalz aus sicht der landesregierung,  
Ministerin ulrike höfken

18:45 uhr beiträge und austausch

Moderation: dr. birgit straubinger (Mulewf)

anschließend ausklang

PrograMM

bitte melden sie sich bis zum 1. Juli 2013 an unter:  
rp-tier@mulewf.rlp.de  
oder telefon-nr. 06131 16-4415. 

eine anfahrtskizze finden sie auf der letzten seite.

Wann:  3. Juli 2013 um 18.00 Uhr

Wo:  Raum U 124

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz,  
Kaiser-Friedrich-Straße 1  
55116 Mainz



Der Weg zu uns
Ministerium für umwelt, landwirtschaft, ernährung, weinbau und forsten  
kaiser-friedrich-straße 1, 55116 Mainz, www.mulewf.rlp.de 
raum u 124

Busverbindungen von Mainz Hbf.: 
linien 6, 6a (richtung wiesbaden), linien 64 (richtung laubenheim) und linie 
65 (richtung weisenau) bis haltestelle bauhofstraße.

Fußweg von Mainz Hbf.: 
ca. 15 Minuten über bahnhofstraße, Parcusstraße, kaiserstraße, 
kaiser-friedrich-straße

Parken ist in den öffentlichen Parkhäusern möglich. sie sind ausgeschildert.
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