
  

   

Liebe Freund*innen,  

seit fast 25 Jahren bin ich mittlerweile als Tierschützer und im Naturschutz aktiv. 
Damals schloss ich mich mit Menschen zusammen, die ein gemeinsames 
Ziel verfolgten: Das Leid der Tiere zu beenden oder es zumindest nachhaltig 
zu reduzieren. Dieses Credo ist heute grünes Grundsatzprogramm.

Ohne das ganze Ausmaß des Zusammenhangs zwischen industrieller 
Massentierhaltung, Klimawandel und der damit einhergehenden Zerstörung des 
Planeten zu kennen, demonstrierten wir vor Pelzgeschäften, gegen Qualzuchten auf 
Nerzfarmen und immer wieder für die Abschaffung von Tierfabriken in der Agrarindustrie. 
Wir warben für pflanzliche Lebensmittel, aber die Resonanz war einsilbig. Heute finden 
pflanzliche und klimafreundlichere Lebensmittel als Alternativen ohne Tierleid und mit 
einem wesentlich besseren CO2-Fußabdruck ausgestattet unaufhaltsam Einzug in die 
Supermärkte. Das auch, weil die steinigen Schritte der Aufklärung von Aktivist*innen, NGOs 
und auch uns Grünen mit gegangen wurden. 
Die Ernährungswende muss jetzt als unverzichtbarer Baustein hin zu einer 
klimaneutralen Gesellschaft wirken. Das schränkt keine Freiheiten ein, sondern 
bewahrt und schafft sie erst. 

Damals ein Thema, mit dem man fast nirgendwo Gehör fand und heute? 
Heute können wir zumindest in Berlin froh sein, dass wir erstmals einen Justizsenator 
haben, der sich auch als Tierschutzsenator begreift, der er qua Amt ist. Mit der 
Normenkontrollklage zur Schweinehaltung und der Abstimmung im Bundesrat über 
den Kastenstand hat Berlin bundesweit gezeigt, wie stark grüne Tierschutzpolitik 
sein kann. 

Auch deshalb kämpfe ich 2021 stark motiviert mit euch zusammen für das Grüne Rathaus 
mit Bettina als Regierende Bürgermeisterin, grüne Bezirke und ein grünes 
Bundeskanzler*innenamt. Von welcher Stelle aus ich das tun werde ist letztlich 
zweitrangig, wichtig ist mir, dass ich mit euch zusammen dabei sein kann, und meinen 
Kindern später sagen kann, dass ich getan habe, was mir möglich war. 

Als Öko-Pirat durfte ich bis 2016 bereits 5 Jahre an der Seite von Claudia Hämmerling, 
Dr. Turgut Altug und Silke Gebel für Tierschutz, Naturschutz und Umwelt wichtige 
Erfahrungen aus der Opposition heraus sammeln. Dort habe ich u.a. Anträge für die 
Herausnahme der Pferdekutschen aus dem S-Bahn-Ring, gegen die Ständerhaltung von 
Pferden und zur Stärkung des Tierheims eingebracht. 
Ich mache mich in der bezirklichen AG Öko für urbanen Artenschutz – insbesondere 
für Vogel- und Insektenschutz und Entsieglungen stark, denn es wird immer noch zu 
viel Grün gerodet und so der Lebensraum vieler Tiere vernichtet, die mit uns in einer 
Symbiose leben und die wir für eine biodiverse und klimaneutrale Stadt brauchen. 
Ich möchte, dass wir uns des Lebens der Tiere, mit denen wir unsere Flächen und 
Stadträume in Berlin teilen, wieder bewusster werden und sie stärker schützen. 

Den Klimawandel haben wir als Alternative Liste und Grüne schon Anfang der 80er- Jahre 
aufgezeigt und zu bekämpfen angemahnt. Damals waren wir wenige. Heute, wo die Zeit 
der nahenden Kipppunkte durch die Klimakrise längst da ist, sind wir viele und 
müssen jetzt überall aufzeigen, wie Klima, Energie, Umwelt und die Ausbeutung der 
Tiere in der industriellen Landwirtschaft zusammenhängen, um geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen. Dass das Thema Tierschutz nur als zweite oder dritte 
Sprecher*innenposition behandelt wird, können wir uns als größte Fraktion der 
kommenden Legislaturperiode nicht mehr leisten. Als der Ethik verpflichtete Partei, 
sollten wir den Tieren die Stimme und Relevanz geben, die ihnen als unsere 
unverzichtbaren Mitlebewesen zusteht.

Euer                                                      
Philipp

TIERSCHUTZ
Artenschutz 

Ernährungswende
Digitales, Medien & Kultur 

Kinderrechte

Seit 2019 Co-Sprecher 
der AG Klima & Ökologie

Xhain

Seit 2018 LDK-Delegierter 

2017-2018 
Stellv. Bundesdelegierter

BAG Tierschutz

Seit Januar 2017 Mitglied 
Bündnis 90/Die Grünen 
Berlin, zuvor bereits im 
Landesverband NRW 

2011-2016 Mitglied im 
Stiftungsrat der Stiftung 

Naturschutz Berlin

2011 - 2016 Mitglied 
des Abgeordnetenhauses 
von Berlin und Sprecher 

für Umwelt, Natur- und 
Tierschutz sowie Kultur

der Piratenfraktion

2009-16 Mitglied
der Piraten Berlin

2008-2011
Interkultureller Begleiter

Kinder- und Jugendarbeit
Theaterpädagogik

2005-2006 
Produktionsleitung Film

1997-2004 Studium  
Politikwissenschaften/
Sozialwissenschaften

 _______

Seit 2020 Referent für 
Presse- und 

Onlinekommunikation
BVV-Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen Xhain

Seit 2020 Persönlicher 
Mitarbeiter im Team von 

Daniel Wesener, MdA

        Quotiertes Votum der 
LAG TIERSCHUTZPOLITIK 2021

https://twitter.com/search?q=tierschutz%20piratenbaer&src=typed_query
https://ernaehrungsrat-berlin.de/newsletter-maerz-2021/
https://www.gruene.de/artikel/kinderrechte-ins-grundgesetz-wirksame-rechte-statt-symbolpolitik
https://leute.tagesspiegel.de/friedrichshain-kreuzberg/macher/2021/04/01/164104/natur-statt-asphalt-projekt-xhain-entsiegeln/?utm_source=TS-Leute&utm_medium=link&utm_campaign=leute_newsletter&utm_source=leute-friedrichshain-kreuzberg
https://www.stiftung-naturschutz.de/
https://gruene.berlin/ueber-uns/wer-wir-sind/landesarbeitsgemeinschaften/lag-tierschutzpolitik
mailto:philipp.evenburg@gruene-xhain.de
https://twitter.com/Piratenbaer
https://www.facebook.com/philevenburg
https://www.instagram.com/rumble_phil/
http://gruenlink.de/1jju
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Evenburg

	Folie 1

