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Verfassungsbeschwerde gegen Massentierhaltung 
wurde erweitert 

 
Die am 19.07.2012 von Rechtsanwalt Dr. Christian Sailer beim Bundesverfassungsgericht ein-
gereichte Verfassungsbeschwerde gegen die industrielle Massentierhaltung stützte sich ur-
sprünglich nur auf den Gesundheitsschutz. Sailer hatte dargelegt, dass Experten nachgewie-
sen haben, dass die Massentierhaltung zu schweren Umweltschäden und vor allem zu einer 
erhöhten Verbreitung von Antibiotikaresistenzen und damit zu einer Gefährdung der medi-
zinischen Versorgung der Bevölkerung führt. In dieser Situation, so argumentierte der An-
walt, helfe nicht mehr bloß eine bessere Überwachung der Großbetriebe und ihrer Tierärzte,  
sondern nur mehr eine völlige Abkehr von der Massentierhaltung. Aufgrund der in Art.2 des 
Grundgesetzes verankerten Verpflichtung des Staates, die Gesundheit seiner Bürger zu schüt-
zen, seien die Bundesregierung und der Bundestag verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, 
dass keine weiteren Massentierhaltungsbetriebe mehr genehmigt werden. Darauf bestehe ein 
grundrechtlich geschützter Anspruch der in ihrer Gesundheit gefährdeten Bewohner 
Deutschlands. 
 

Nunmehr stützt Sailer sein Verlangen, die Massentierhaltung abzuschaffen zusätzlich auf die 
damit verbundene Tierfolter. In einem 2. Teil der Verfassungsbeschwerde legt er dar, dass 
diese Folter menschenunwürdig sei, weil sie dem Menschenbild eines geistig-sittlichen We-
sens im Sinne des Grundgesetzes widerspreche. Die Billigung menschenunwürdiger Qual-
zucht durch den Staat verletze die Menschenwürde seiner Bürger, so dass diesen ein Abwehr-
anspruch aus Art.1 Abs.1 in Verbindung mit Art.2 Abs.1 S.1 des Grundgesetzes zukomme. 
 

Der Anwalt räumt ein, dass dies eine ungewöhnliche Argumentation ist. Doch er meint: 
„Wenn wir die Würde der Tiere missachten, missachten wir auch unsere eigene Würde. Und 
wenn der Staat menschenunwürdiges Verhalten gegenüber den Tieren billigt, ist Jeder betrof-
fen, der an diesem Verhalten nicht teilnimmt und es auch nicht toleriert, also vor allem Vege-
tarier und auch diejenigen, die nur sogenanntes Biofleisch verzehren. Sailer verzehrt über-
haupt kein Fleisch und versucht deshalb die Würde der Tiere mit Hilfe der Menschenwürde 
zu schützen“. 
 

Die erweiterte Fassung der Verfassungsbeschwerde, die am 17.08.2012 beim Bundesverfas-
sungsgericht eingereicht wurde, ist auf der Homepage von Sailer https://www.kanzlei-
sailer.de zu finden. 
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