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Förderung tierversuchsfreier Verfahren

05 Dschungel Forschungsförderung
Fast 84 Milliarden Euro werden pro Jahr für Forschung und Entwicklung 
in Deutschland ausgegeben. Eine beeindruckende Zahl – doch keiner 
kann genau beziffern, wieviel davon in die Entwicklung tierversuchsfreier
Methoden fließt. 

11 Welche Erfolge bringt die Förderung?
Entscheidend bei der Bewertung eines Förderprogrammes ist nicht 
die Anzahl der geförderten Projekte, sondern was am Ende an praxis-
reifen tierversuchsfreien Verfahren dabei herauskommt. 

12 Chefsache Masterplan
Tierversuchsfreie Verfahren haben das Potenzial, Tierversuche zu ver -
drängen. Doch ohne einen umfassenden Masterplan mit speziellen
Förderprogrammen und Forschungsschwerpunkten kann der überfällige
Systemwechsel nicht gelingen.

magazin

14 Staatsziel Tierschutz – Hohlkörper ohne Beißkraft?
Was hat die Einführung der Staatszielbestimmung Tierschutz vor 14 Jahren
für die Tiere gebracht? tierrechte sprach mit der Juristin Carmen Lööck über
Missstände bei der Genehmigung von Tierversuchen und darüber, warum die
Tierschutz-Verbandsklage und die Sonderdezernate für Tierschutzstraftaten
dringend notwendig sind.

18 Schlachtung: ›Das Problem ist das System‹
Die Tierärztin und Veganerin Nicole Tschierse arbeitet seit zehn Jahren in
Schlachthöfen und tut alles, um den Tieren vor Ort zu helfen. Im Interview
berichtet sie über ihre Erfahrungen und darüber, warum sie der Meinung ist, 
dass statt Reformen nur die Abschaffung des Systems der (Aus-)Nutzung 
den Tieren wirklich hilft.
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arbeitet seit zehn Jahren in Schlacht-
höfen und versucht – wo immer möglich – 
den Tieren Leid zu ersparen. In dem
bewegenden Interview berichtet sie von
den fast unüberwindlichen Hürden, selbst
schwerwiegende Tierschutzverstöße zur
Anzeige zu bringen. Neben Durchhalte-
vermögen braucht sie dazu auch viel Mut,
denn – wenn sie aktiv wird – muss sie sich
›warm anziehen‹. Zerstochene Autoreifen
sind noch eine der harmloseren Folgen,
mit denen die engagierte Amtstierärztin
rechnen muss. Doch jenseits des Grauens
im Schlachthof berichtet sie auch von 
den Tieren, die sie retten konnte.

Wir vom Bundesverband waren so
beeindruckt von ihrem Engagement, dass
wir ihren Verein mit 5000 Euro unterstüt-
zen. Dabei ist uns natürlich bewusst, dass
die Rettung von einzelnen Tieren keine
grundsätzliche Lösung ist. Wirklich helfen
würde den Tieren nur die Abschaffung des
Systems, das sie ausbeutet. Dies ist noch
eine Utopie. Es wäre jedoch gar nicht so
schwierig, jetzt schon Weichen zu stellen.
Dazu gibt Tschierse Bundeslandwirtschafts-

minister Christian Schmidt einen prakti-
schen Tipp zur Bekämpfung der Milch -
krise: Statt Millionen von Steuergeldern in
ein krankes System zu stecken, rät sie 
den Milchbauern, auf Getreide, Obst- und
Gemüseanbau umzusteigen. Auch dies
deckt sich mit der Forderung unseres
Verbandes, eine tierlose, möglichst bio-
vegane Landwirtschaft zu fördern.

In diesem positiven Sinne danken wir
Ihnen für Ihr Interesse an unserer 
Arbeit und natürlich für Ihre wertvolle
Unterstützung.

Schöne Herbsttage und eine interessante

Lektüre wünscht Ihnen Ihre

Christina Ledermann
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Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Freunde

or sechs Jahren bekannten sich

die EU-Mitgliedstaaten in der Tierver-
suchsrichtlinie erstmals zu dem Ziel,
Tierversuche vollständig zu ersetzen. Wir
haben uns gefragt, ob Deutschland 
mit seiner Forschungsförderung diesem
Anspruch gerecht wird und was die
bisherige Förderpraxis gebracht hat. Das
Ergebnis unserer Recherchen ist, dass zwar
diverse Fördermittel für die Entwicklung
tierversuchsfreier Verfahren zur Verfü-
gung stehen, es bisher jedoch weder eine
Gesamtstrategie zum Ausstieg aus dem
Tierversuch noch Verantwortliche gibt. So
kann der überfällige Systemwechsel nicht
gelingen. Anlässlich der Bundestagswahl
2017 werden wir von den Parteien einen
Masterplan für eine tierleidfreie Wissen-
schaft einfordern. Mehr dazu lesen Sie in
unserem Schwerpunkt.

Und wir ziehen weiter Bilanz: Wir
sprachen mit der Juristin Carmen Lööck

darüber, was die Einführung der Staats -
zielbestimmung Tierschutz vor 14 Jahren
für die Tiere gebracht hat. Lööck, die vor
kurzem ihre Doktorarbeit zu diesem
Thema veröffentlichte, stellt fest, dass das
Staatsziel Tierschutz bisher nicht zu einer
Änderung in der Rechtsprechung geführt
hat. Im Bereich der Tierversuche sieht 
sie Deutschland sogar als Bremsklotz in
Sachen Tierschutz. Auch beim Vollzug
macht sie große Defizite aus. Um dem zu
begegnen, fordert sie unter anderem die
Bildung von Sonderdezernaten für Tier -
schutzstraftaten und die Einführung der
Tierschutz-Verbandsklage. Ihre Erkennt-
nisse decken sich mit den langjährigen
Forderungen des Bundesverbandes.

Von Problemen in der Rechtsprechung
kann auch die Tierärztin Nicole Tschierse

ein (trauriges) Lied singen. Tschierse

Chr ist ina  Ledermann



Die Abschaffung der Tierversuche war 1982 der Gründungszweck unseres Bundesverbandes.

28 Jahre später konnte die Tierversuchsgegnerbewegung einen gesellschaftspolitischen Meilenstein in

Europa setzen: 2010 bekannten sich die EU-Mitgliedstaaten in der Tierversuchsrichtlinie (2010/63/EU)

erstmals zu dem Ziel, Verfahren mit lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwecke und Bildungs-

zwecke vollständig zu ersetzen. Die Richtlinie verpflichtet die Länder ebenfalls, die Entwicklung tier -

versuchsfreier Methoden aktiv zu fördern. Doch was ist davon in der Realität angekommen? Viel zu

wenig, meinen wir, denn tierversuchsfreie Tests sind nach wie vor rar und die Tierversuchszahlen

keinesfalls rückläufig. In der aktuellen Ausgabe gehen wir den Fragen nach, woran das liegt und was

sich ändern muss. Dabei haben wir festgestellt: Im Vergleich zu anderen Ländern steht Deutschland

mit seinen Fördermaßnahmen gut da, im Vergleich zu seinen eigenen Anstrengungen wie etwa bei

der Energiewende jedoch schlecht. Für die Energiewende gibt es genau das, was für den Ausstieg aus

dem Tierversuch fehlt, nämlich eine Gesamtstrategie und ein Monitoring, um die Entwicklungen

kontinuierlich zu verfolgen und rechtzeitig Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Forschungsministerin

Johanna Wanka hat gegenüber Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Nachholbedarf: Sie muss zügig einen

Masterplan vorlegen, sonst kann der Ausstieg aus dem Tierversuch nicht gelingen.
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Wer vergibt Forschungsgelder?
Wie sehen die Strukturen der Forschungsförde-

rung aus? Grundsätzlich vergeben Bund, Länder,
Wirtschaft und private Stiftungen Gelder an Ein -
richtungen, die Forschungen durchführen. Es sind
überwiegend Steuergelder, die von Bund und Län -
dern direkt oder indirekt (z.B. durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft) vergeben werden. 
Daneben gibt es Industrieforschungsgemeinschaften,
die bewusst mit Nicht-Steuergeldern industrielle
Forschung fördern. Als dritte Kraft unterstützen
private Stiftungen Forschungsvorhaben. Alles in
allem sollen 2016 rund 84 Milliarden Euro in
Forschung und Innovation fließen, das sind 
2,9 Prozent des deutschen Bruttoinlandprodukts.

DFG fast komplett steuerfinanziert
Von den 84 Milliarden Euro will der Bund in

diesem Jahr 16 Milliarden für die Forschung zur
Verfügung stellen. In den Vorjahren waren es neun
Milliarden. Neben dem Bund investieren die
Bundesländer zusätzlich unterschiedliche Beträge in
Forschung und Innovation. Im Zentrum der
Mittelvergabe steht die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG): Sie ist ein eingetragener Verein zur
Förderung von Wissenschaft und Forschung in
Deutschland und finanziert sich zu 99 Prozent durch
Steuergelder von Bund und Ländern. 2016 soll die
DFG gut drei Milliarden Euro erhalten. Mitglieder
sind derzeit 70 Hochschulen, 15 außeruniversitäre
Einrichtungen, sieben Akademien und vier Wissen-
schaftsverbände. Der Großteil der DFG-Mitglieder
wird selbst durch Steuergelder gefördert. Dies gilt
insbesondere für Hochschulen und außeruniversitäre
Einrichtungen. Hierzu zählen die Großforschungs-

Fast 84 Milliarden Euro werden pro Jahr für Forschung und Entwicklung in

Deutschland ausgegeben. Eine beeindruckende Zahl – doch keiner 

kann genau beziffern, wieviel davon in die Erforschung und Marktein-

führung tierversuchsfreier Methoden fließt. Weitere Mankos: Bis auf

wenige Ausnahmen fehlen spezielle und gut ausgestattete Forschungs-

programme für tierleidfreie Verfahren und Verantwortliche, die 

dafür sorgen, dass der ›Ausstieg aus dem Tierversuch‹ gelingen kann.

Dschungel
Forschungsförderung

issenschaftler, die an tierversuchsfreien
Verfahren forschen, stehen vor großen Hürden: Sie
müssen sich einerseits mit komplizierten wissen-
schaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen und
andererseits – ganz profan – die Finanzierung ihrer
Verfahren sicherstellen. Bei der Forschungsförderung
stehen die Forscher vor einer undurchsichtigen
Struktur, ja einem Dschungel an Förderprogrammen.
Doch damit nicht genug. Bis zur erfolgreichen
Markteinführung tierleidfreier Methoden vergehen
15 bis 20 Jahre. Willige Wissenschaftler müssen 
sich also auf einen langen, kostenintensiven und
kräftezehrenden Weg machen.

Überblick über Programme und 
Institutionen

Die Forschungsförderung gehört zweifellos zu den
wichtigen politischen Vorhaben von Bund und
Ländern. Alle zwei Jahre berichtet die Bundesregie-
rung ausführlich in einem Gutachten und einem
Bundesbericht über die Entwicklungen in der For -
schung. Ende Juni 2016 debattierte der Bundestag
über die beiden mehrere Hundert Seiten starken
Dokumente. Aufschlussreich ist, dass in diesen
umfang reichen Berichten die Forschung und
Entwicklung ›tierversuchsfreier Methoden‹ keinen
Platz hat, die Nanotechnologie dagegen sehr wohl.
Der ›Ersatz zum Tierversuch‹ wird nur beiläufig 
im Rahmen eines EU-Verbundprojektes mit mensch -
lichen Stamm zellen erwähnt. In der Bundestags -
debatte am 23. Juni sprach keiner der Redner den
Forschungsbereich tierversuchsfreie Verfahren an.
Andere Gebiete, die ebenfalls einen Systemwechsel
ansteuern, wie beispielsweise die Energiewende,
wurden dagegen sehr wohl thematisiert.



verbünde wie die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. (MPG), die Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung e.V. (Fraunhofer), die
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren e.V. (HGF) und die Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (Leibniz-Gemeinschaft).

Tierversuchsfreiheit kein eigenständiges 
Forschungsziel

Die Mitglieder der Großforschungsverbünde sind berechtigt,
Förderanträge bei der DFG zu stellen, sofern sie ihrerseits einen
Teil ihrer Zuwendungen, die sie von Bund und Ländern erhalten,
an die DFG zahlen. Die DFG fördert zusätzlich zu Einzelprojek-
ten auch Sonderforschungsbereiche, Exzellenzcluster, Graduier-
tenkollege für Nachwuchswissenschaftler, Schwerpunktpro -
gramme sowie die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern. Der
Förderzeitraum liegt zwischen drei und zwölf Jahren. Damit
bietet die DFG eine passende Infrastruktur, um tierversuchsfreie
Verfahren als eigenständiges Forschungsziel zu fördern. Doch
dies geschieht bisher nicht. Weitere Gelder kommen vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Auch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
sowie einzelne Landesregierungen, z.B. Baden-Württemberg,
Niedersachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz fördern 
einzelne Projekte.

Tierversuchsfrei: Deutsche Industrie 
hat keinen Etat 

Industrieforschungsgemeinschaften wie beispielsweise die
2015 gegründete Zuse-Gemeinschaft oder der Verband Inno -
vativer Unternehmen (VIU) sehen sich als Gegengewicht zum
staatlichen System der Forschungsförderung. Sie fördern
marktvorbereitende Forschung insbesondere in kleinen und
mittleren Unternehmen sowie den Ergebnistransfer in die
Wirtschaft. Die Mitglieder verstehen sich als rechtlich und
wirtschaftlich unabhängig. Sie legen Wert darauf, keine
Grundfinanzierung durch den Staat zu erhalten und verfolgen
eine praxisorientierte Forschung. Auch hier gibt es keinen
ausgewiesenen Etat für tierversuchsfreie Methodenentwicklung. 
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Gesamtstrategie fehlt

Keine spezielle Förderung für tierversuchsfreie
Verfahren

Um es gleich vorweg zu sagen: Förderprogramme, die
ausschließlich tierversuchsfreie Verfahren fördern, gibt es nicht.
Die meisten Programme fördern die 3R-Methoden gleicher-
maßen (siehe Infokasten). Eines ist das Förderprogramm 
›Alter nativen zum Tierversuch‹ vom BMBF. Seit 1980 flossen 
170 Millionen Euro in gut 530 Forschungsprojekte, die sich so-
wohl mit tierversuchsfreien Verfahren als auch mit verfeinerten
Tierversuchstech niken beschäftigen. Das aktualisierte Programm
basiert auf zwei Modulen: In Modul I werden Forschung,
Entwicklung und Validierung von Methoden gefördert, die im
regulatorischen – also im gesetzlich vorgeschriebenen – Bereich,
in der anwendungsorientierten Forschung sowie in der
Grundlagenforschung wesentliche Beiträge im Sinne des 3R-
Konzeptes leisten können. In Modul II werden Vorhaben
gefördert, die der Anwendung und Verbreitung der alternativen
Methoden dienen. Hierzu zählen auch Schulungen, Trainings-
und Fortbildungskurse sowie Strategien zur Einführung der
entwickelten Methoden. Pro Jahr stehen insgesamt fünf
Millionen Euro für innovative Forschungsansätze an deutschen
Universitäten und Forschungsinstituten zur Verfügung.

Klingt gut – reicht aber nicht
Eine weitere Stelle, die 3R-Verfahren, aber nicht ausschließ-

lich tierversuchsfreie Verfahren fördert, ist das Förderprogramm
der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und
Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) im Bundesinsti-
tut für Risikobewertung (BfR). Es wurde 1989 eingerichtet,
startete 1990 mit circa 200000 Euro und verdoppelte seinen Etat
2010 auf etwa 400000 Euro. Rund 140 Forschungsprojekte, die
behördlich vorgeschriebene Tierversuche ganz oder teilweise
ersetzen können, wurden bisher unterstützt. Dabei fördert die
ZEBET zeitgleich etwa zehn Arbeitsgruppen bis zu drei Jahren

Viele wissenschaftliche

Fragestellungen können auf

Basis von Zell- und

Gewebekultur-Verfahren

beantwortet werden.
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Auch EU bietet kein spezielles Programm
Ein gezieltes Programm zugunsten der Entwicklung

tierversuchsfreier Verfahren wie das Förderprogramm des BMBF
gibt es auch in der EU nicht. Es gibt ein Projekt, das Deutschland
und die Niederlande speziell für die Entwicklung von Alter -
nativen in der Systemtoxikologie eingerichtet haben. Es heißt
InnoSysTox (Innovative Systemtoxikologie), hat ein Fördervolu-
men von 2,9 Millionen Euro und läuft von 2015 bis 2017. Auf EU-
Ebene steht das Programm Horizon 2020 im Vordergrund, ein
umfassendes Forschungs- und Innovationsprogramm mit einem
Gesamtvolumen von circa 80 Milliarden Euro, das von 2014 bis
2020 läuft. Das Programm soll das Wirtschaftswachstum för dern. 
Die Schwerpunkte liegen auf Wirtschaftsexzellenz, einer 
füh renden Rolle der Industrie und auf Beiträgen zur Lösung
gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Fördergelder 
von Horizon 2020 können bei einer überzeugenden Begründung
auch zur Förderung tierversuchsfreier Verfahren eingesetzt
werden.

Grundproblem: Keiner trägt 
die Verantwortung

Aus der Übersicht wird ersichtlich: Außer den Sonderförder-
programmen vom BMBF, ZEBET und der Stiftung set in Höhe
von insgesamt circa 5,7 Millionen Euro pro Jahr ist die Entwick-
lung tierversuchsfreier Verfahren als Querschnittaufgabe auf den
Schultern der gesamten Forschung verteilt. Dies führt dazu, 
dass es keine Verantwortlichen gibt, die dafür sorgen, dass der
›Ausstieg aus dem Tierversuch‹ stringent verfolgt wird. Das For -
schungsziel ›tierversuchsfreie Verfahren‹ ist in der Forschungs-
landschaft weit abgeschlagen und hat folglich keine Lobby. Eine
schlechte Zwischenbilanz zur Bewältigung dieser Herkules -
aufgabe. Daran zeigt sich erneut, wie wichtig unsere langjährige
Forderung nach einem Masterplan zum Ausstieg aus dem
Tierversuch an die Politik ist. D R .  C H R I S T I A N E H O H E N S E E

D R .  C H R I S T I A N E B A U M G A R T L - S I M O N S

mit jeweils durchschnittlich 35000 Euro pro Jahr. Die Stiftung
zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsme-
thoden zur Einschränkung von Tierversuchen (set) wurde 1986
vom damaligen Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten gegründet. Das Stiftungsvermögen von einer
Millionen Euro kam von einigen Industrieverbänden (Agrar e.V.,
Körperpflege- und Waschmittel e.V., chemische Industrie und
forschende Arzneimittelhersteller). Seit 2010 bezuschusst 
das Bundeslandwirtschaftsministerium die Stiftung ›set‹. Bisher
konnten so circa 60 Projekte erfolgreich gefördert werden.
Insgesamt stellt ›set‹ eine jährliche Fördersumme von circa
300000 Euro als Gesamtfördervolumen für Forschungsvorhaben
im universitären Bereich zur Verfügung. Jährlich fünf Millionen
Euro vom BMBF, 400000 Euro von ZEBET und 300000 Euro von
›set‹ klingt nach viel – ist es aber nicht! Wir haben Zeit und
Kosten für eine neue Testmethode von der Entwicklung bis zur
Praxisreife überschlagen. Ergebnis: Sie brauchte 15 Jahre bis 
zur Akzeptanz und kostete insgesamt etwa sechs Millionen Euro
(siehe Infokasten).

Bundesländer honorieren tierleidfreie Forschung
Die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

fördern die Entwicklung von 3R-Methoden mit einem eigenen
Etat in Höhe von 400000 und 70000 Euro. Baden-Württemberg,
Berlin und Hessen unterstützen die tierversuchsfreie Forschung
und studentische Ausbildung zudem durch mehrere Professuren
mit Beträgen zwischen 200000 und 400 000 Euro pro Jahr.
Nordrhein-Westfalen fördert das Centrum für Ersatzverfahren
zum Tierversuch (CERST-NRW) an der Universität Düsseldorf
mit 200000 Euro jährlich. Der Bund sowie die Bundeslän-
der Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz
vergeben zudem Forschungspreise für 3R-Verfahren. Diese 
sind mit durchschnittlich 25000 Euro dotiert und honorieren
nachträglich einen Forschungsbeitrag zur Reduktion des
Tierleids. Als Fördermaßnahmen sind sie allerdings nicht zu
verstehen. Auch hier ist anzumerken, dass die Gelder für die
Förderung von 3R-Verfahren zur Verfügung stehen. Nur bei
CERST-NRW und der Professur in Baden-Württemberg liegt der
Schwerpunkt eindeutig auf tierversuchsfreien Methoden.

Was bedeutet 3R?

Das 3R-Konzept ›Refinement, Reduction und Replacement‹
bedeutet Verfeinerung, Reduzierung und Ersatz von

Tierversuchen. Es wurde 1959 von den britischen Wissenschaft-
lern Bill Russel und Rex Burch entwickelt. Danach sollten Tiere
nur dann eingesetzt werden, wenn wissenschaftliche Ziele nicht
anders zu erreichen sind, keine Alternativen vorhanden und
Schmerz sowie Leiden der Tiere auf ein Minimum begrenzt
werden können. Alle drei Rs gelten heute offiziell als Alternati-
ven zum Tierversuch. Aus tierethischen Gründen zählt für 
den Bundesverband jedoch nur das dritte R – der Ersatz von Tier-
versuchen – als Alternative. Die Methoden-Verfeinerung 
und die Reduzierung der Tierzahlen sind kurzfristige, obligato-
risch anzuwendende Begleitmaßnahmen auf dem Weg zum
Ersatz. Sie sind aber keine eigenständigen Ziele im Rang eines
tierversuchsfreien Verfahrens. Der Bundesverband verfolgt 
das Ende aller Tierversuche durch tierfreie und human -
spezifische Methoden und konzentriert sich auf das dritte R –
den Ersatz (Replacement).

Was kostet die Entwicklung eines 
tierversuchsfreien Verfahrens?

Die Höhe der zur Verfügung stehenden Forschungs -
gelder ist eine Sache, die tatsächlichen Kosten von

der Entwicklung bis zur Umsetzung eines neuen Verfah-
rens eine andere. Dies zu berechnen ist schwierig, denn
eine solche Rechnung muss unter anderem wissenschaftli-
ches Personal, Labormaterial, Geräte, Ringstudien und 
die Kosten für die Anerkennung und Aufnahme in die
Prüfvorschriften wie beispielsweise das Arzneibuch
umfassen. Wir haben dazu ein Beispiel aus der Praxis: Eine
neue Testmethode brauchte 15 Jahre bis zur Akzeptanz
und kostete insgesamt etwa ☛ 6 Millionen Euro. Das
entspricht circa 400000 Euro pro Jahr. Die Hälfte davon
wurde durch die Anwender bezahlt, die andere durch
öffent liche Förderung (u.a. BMBF, EU, ZEBET, DFG).



Die Stiftung Humane Tissue and Cell Research (HTCR) aus
Regensburg verwahrt humanes Spendergewebe, das bei
Operationen anfällt und ermöglicht Forschungseinrichtungen
die Nutzung der Gewebe.

EU-Förderungen
Hier steht das Programm Horizon 2020 im Vordergrund. Das

Europäische Verbundprojekt EUToxRisk21 erhält aus dem
Fördertopf von Horizon 2020 30 Millionen Euro. Im Rahmen des
Projektes EUToxRisk wollen 39 Partner aus Industrie, Wissen-
schaft und europäischen Regulierungsbehörden bis 2021
tierversuchsfreie Tests für die Toxikologie ausbauen und vor
allem praxistauglich machen.

Das Eurostars-Verbundprojekt CardioXpress untersucht mit
Hilfe von humanen Stammzellen, ob potenzielle Wirkstoffe
herzschädigende Eigenschaften haben. Drei kleine und mittlere
Unternehmen aus Frankreich, den Niederlanden und Deutsch-
land haben ihre Kompetenzen in der Stammzellforschung,
Softwareentwicklung und Messtechnik zusammengeschlossen.
Der deutsche Partner, die Multi Channel Systems MCS GmbH,
erhielt in diesem Rahmen rund 420000 Euro Fördermittel 
des BMBF. 

Deutschland und die Niederlande haben für die Entwick-
lung von Alternativen in der Systemtoxikologie das Programm
InnoSysTox (Innovative Systemtoxikologie) eingerichtet. 
Es läuft von 2015 bis 2017 und hat ein Fördervolumen von 
2,9 Millionen Euro.

Zuschuss zur Firmengründung
Das Virtual Physiological Human (VPH) Projekt will

vollständige Informationen über die menschliche Physiologie
virtuell für Forschung und Klinik anbieten. Das Projekt einer
internationalen Non-Profit Organisation aus Belgien wird von
der EU-Kommission mitfinanziert. 

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
fördert auch die Unternehmensfinanzierung. Diese Mittel
könnten als Zuschuss zur Gründung von Firmen, die tierver-
suchsfreie Methoden anwenden und weiterentwickeln, genutzt
werden. Das Gesamtbudget für den Zeitraum 2014 bis 2020 liegt
bei rund 325 Milliarden Euro. D R .  C H R I S T I A N E H O H E N S E E

D R .  C H R I S T I A N E B A U M G A R T L - S I M O N S

Wer im Dschungel der Forschungsförderung erfolgreich an Gelder kommen will,

muss sich gut auskennen. Außer den im Einleitungsartikel beschriebenen

Fördermöglichkeiten nutzen die Wissenschaftler weitere deutsche und europäi-

sche Programme und Einrichtungen.

Forschungsförderung 
in der Praxis

n Deutschland fördert das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) das Gebiet ›Systembiologie‹. Hier hinein
passen in-vitro- oder in-silico-Arbeiten, die den Stoffwechsel und
den Aufbau und die Funktion der menschlichen Leber nach -
bilden und simulieren. Von 2010 bis 2015 wurden circa 50 Millio -
nen Euro bereitgestellt. Bis 2020 läuft der Innovationswett -
bewerb ›Systembiologie‹, der mit circa 120 Millionen Euro
ausgestattet ist. Führt das Forschungsergebnis einer tierversuchs-
freien Methodik beispielsweise zur Geschäftsidee, könnte das
BMBF-Förderprogramm ›GO Bio‹ für Unternehmensgründungen 
in den Lebenswissenschaften in Betracht kommen. Derzeit läuft 
die siebte GO-Bio-Auswahlrunde. Der Förderetat beträgt circa 
30 Millionen Euro. Auch ›EXIST-Forschungstransfer‹ unterstützt
forschungsbasierte Gründungsvorhaben. Die Gelder werden
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit
Unterstützung des europäischen Sozialfonds vergeben. 

Prostatamodell für die Krebsforschung
Auch Stiftungsgelder stehen zur Verfügung. Diese Gelder

finanzieren eher einzelne Aspekte einer Forschungsarbeit und
nur ausnahmsweise das gesamte Forschungsvorhaben. Die
Stiftung Deutsche Krebshilfe unterstützt aktuell die Entwicklung
eines 3D-Prostatamodells für die Krebsforschung am Karlsruher
Institut für Technologie. Am Universitätsklinikum Dresden
untersucht eine Doktorarbeit die Inaktivierung von Krebs-
Vorläufer-Genen des Menschen in-vitro. Am Universitätsklini-
kum Freiburg wird eine Arbeit gefördert, die die Rolle eines
Proteins bei der Abtötung menschlicher Krebszellen klären soll. 

I

Förderung tierversuchsfreier Verfahren: 

Gesamtstrategie fehlt

USA wollen Tierversuche reduzieren

In den USA trat Ende Juni ein neues Gesetz über die Kontrolle
giftiger Substanzen in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass die

Umweltschutzbehörden auf Tierversuche verzichten, wenn
Alternativen existieren. Zudem soll eine Strategie vorbereitet
werden, um weitere Testmethoden zu entwickeln, die ohne
Tiere auskommen. Obwohl das Gesetz nur einen Teil der
Tierversuche betrifft, sehen US-Tierschutzorganisationen in
dem Entscheid ein klares Zeichen für einen Trend zu einer
Zukunft ohne Tierversuche. Künftig könnten viele Tierversu-
che durch Tests an Stammzellen ersetzt werden, die zuverlässi-
ger und günstiger wären.



sowie EU-Projektmittel werden deutlich weniger in Anspruch
genommen. Eine Förderung durch Großforschungsverbünde wie
Helmholtz- oder Leibniz-Gemeinschaft und der Industrie ist
selten. Wirtschaft und Industrie finanzieren ihre Forschung zu
tierversuchsfreien Methoden beispielsweise aus dem EU-
Programm Horizon2020 und nehmen das staatliche Forschungs-
programm für kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Pro -
gramm) in Anspruch. D R .  C H R I S T I A N E H O H E N S E E

D R .  C H R I S T I A N E B A U M G A R T L - S I M O N S

n der Übersicht haben wir aktuelle Publikationen ab 2014
und Förderzeiträume zwischen 2014 und 2016 sowie darüber
hinaus berücksichtigt. Die Fördermittel für ein Projekt können
von mehreren Geldgebern erbracht werden. Dabei zeigt sich
folgende Tendenz: Am häufigsten werden Gelder des BMBF und
der DFG abgerufen, gefolgt von Stiftungsmitteln. Gelder der
Bundesländer, des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL)
und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
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Um diese Frage zu beantworten, haben wir Informationen aus Publikationen und Web -

seiten der Forschergruppen genutzt, die auf unserer Internetseite InVitro+Jobs 

gelistet sind. Tendenz: Am häufigsten werden Gelder des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) abgerufen.

Welche Förderprogramme werden
am häufigsten abgerufen?

I

vom Mittelvergeber:

ein- oder mehrere BMBF-, 

BMEL- oder BMWi-Mittel 

ein- oder mehrere DFG-Mittel

deutsche Stiftungsmittel (set, Studienstiftung des

deutschen Volkes, Bundestiftung Umwelt)
[Europäische und außereuropäische Stiftungsmittel]

Landesmittel oder teilweise Landes- und

Bundesmittel, beinhalten 

z.T. auch Mittel der Universität 

Förderung durch deutsche Industrie 
[Europäische und außereuropäische Industrie]

Mittel über die Leibniz- oder Helmholtzgemeinschaft

EU-Mittel im Rahmen eines EU-Förder progamms oder

einer EU-Behörde (z.B. EFSA) oder einer natio nalen

Behörde oder einer Universität eines EU-Landes

außereuropäische Fördermittel, US- oder eine 

außereuropäische öffentliche Einrichtung

sonstige Mittel

28 10 3 1 3

20 6 3 5

11 4 4 [3] [1] 2

6 5 2 1 1

8 3 4

1 1

5 1[1] 1

2 2
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Herzgewebe oder Blutgefäße im Labor nachgebaut. Forscher-
teams entwickeln Computermodelle, die physiologische
Prozesse in Organen wie der Leber simulieren sollen. Das BMBF
fördert auch die Entwicklung der ›Human-on-a-Chip-Technolo-
gie‹, bei der ganze Organsysteme in miniaturisierter Form auf
Biochips nachgebildet werden. Durch die Förderung konnte in
der Vergangenheit die Entwicklung innovativer Ansätze mit
hoher 3R-Relevanz entscheidend vorangetrieben werden. Das
Ziel, möglichst viele Tierversuche durch alternative Methoden
zu ersetzen, bleibt aber ein ehrgeiziges. Es bedarf weiterer,
kontinuierlicher Anstrengungen, um alternative Testmethoden
zu entwickeln und in die Anwendung zu bringen. Das BMBF
wird sich hier auch in Zukunft stark engagieren. 

T IERRECHTE : Was müsste grundsätzlich passieren, damit

mehr tierversuchsfreie Verfahren entwickelt werden?

CHRIST INA  BRÜNING:  Nicht zuletzt sind es wissenschaftliche und
technologische Fortschritte, die die Entwicklung von tierver-
suchsfreien Verfahren möglich machen – Beispiele sind die
immer bessere 3D-Rekonstruktion menschlicher Gewebe oder
die ›Human-on-a-chip‹-Technologie. Unsere Förderung ist ein
starker und kontinuierlicher Antrieb für die Erforschung und
Entwicklung innovativer, tierversuchsfreier Verfahren. Neue
Methoden müssen aber nicht nur entwickelt, sondern auch bis
zur Praxisreife optimiert werden. Darüber hinaus brauchen 
wir effizientere Verwertungs- und Verbreitungsstrategien, damit
Alternativmethoden eine möglichst breite Anwendung finden.
Auf diese Aspekte haben wir in der Novellierung der Förder -
maßnahme besonderen Wert gelegt. 

T IERRECHTE :  Genehmigungsverfahren für neue 

Verfahren können bis zu 15 Jahren dauern. Wie könnten

die Verfahren beschleunigt werden?

CHRIST INA  BRÜNING:  Die zeitnahe behördliche Anerkennung von
entwickelten Alternativmethoden bleibt eine Herausforderung.
Die Validierung und die Entwicklung von Prüfrichtlinien, die
eine regulatorische Akzeptanz der Methode sicherstellen, sind
arbeits-, zeit- und kostenintensiv. Wir unterstützen in unserem
Förderschwerpunkt deshalb ausdrücklich auch solche Projekte,
die zur Validierung von Alternativmethoden beitragen. Bei
BMBF-geförderten Projekten zum Ersatz von behördlich
vorgeschriebenen Tierversuchen achten wir außerdem darauf,
dass zuständige Zulassungsbehörden möglichst frühzeitig
einbezogen werden. D I E F R A G E N S T E L LT E

C H R I S T I A N E H O H E N S E E

T IERRECHTE : Wie groß ist die Nachfrage von Wissenschaft-

lern nach dem Förderprogramm ›Alternativmethoden zum

Tierversuch‹?

CHRIST INA  BRÜNING:  Im Rahmen der Fördermaßnahme ›Alter -
nativmethoden zum Tierversuch‹ erreichen uns durchschnittlich
50 Projektskizzen und Projektanträge pro Jahr. Etwa die Hälfte
davon sind Anträge auf Verbundprojekte, an denen zwei oder
mehr Partner aus verschiedenen Institutionen beteiligt sind.
Außerdem gibt es ergänzende Fördermaßnahmen, die auf 
große Resonanz stoßen – aktuell sind dies zum Beispiel ›e:ToP –
Innovative Toxikologie zur Reduzierung von Tierversuchen‹ 
und ›InnoSysTox – Innovative Systemtoxikologie als Alternative
zum Tierversuch‹.

T IERRECHTE : Wie hat sich die Zahl der gestellten Anträge

über die Jahre entwickelt?

CHRIST INA  BRÜNING:  Die Zahl der Projektskizzen variiert von Jahr
zu Jahr, ohne dass sich hier ein deutlicher Trend herauslesen
lässt. Dieses Jahr wurden 82 Projektskizzen eingereicht, nachdem
die Fördermaßnahme ›Alternativmethoden zum Tierversuch‹ im
Dezember 2015 in einigen Punkten überarbeitet wurde. 

T IERRECHTE : Wohin geht die Tendenz bei den 3R? 

Liegen ›Reduction‹, ›Refinement‹ oder ›Replace‹ bei der

Förderung vorne?

CHRIST INA  BRÜNING:  Das BMBF fördert Projekte in allen Bereichen
der 3R-Forschung. Die Verteilung hängt von der Zahl und Quali -
tät der jeweils eingereichten Skizzen ab. In den vergangenen
Jahren lag der Schwerpunkt auf Vorhaben, die auf ›Reduction‹
und ›Replacement‹ abzielen. Viele Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler wollen technologische Fortschritte im Bereich
der Zellkultur-basierten Methoden nutzen, um Tierversuche 
zu reduzieren oder zu ersetzen. 

T IERRECHTE : Halten Sie das Förderprogramm für ein Erfolgs -

modell im Hinblick auf das in der europäischen Tier -

versuchsrichtlinie formulierte Ziel, den Tierversuch letzt -

endlich zu beenden?

CHRIST INA  BRÜNING:  Seit Einführung der Fördermaßnahme im
Jahr 1981 hat der Bund rund 530 Projekte mit über 170 Millionen
Euro unterstützt. Die geförderten Projekte decken ein brei-
tes Spektrum an Ersatzmethoden ab. Mithilfe dreidimensional
wachsender Zellkulturen werden komplexe Strukturen wie

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert seit 1981 rund 530

Projekte für die Entwicklung von 3R-Methoden. Der Jahresetat beträgt pro Jahr 

fünf Millionen Euro. Wir sprachen mit Christina Brüning vom BMBF darüber, wie das

Ministerium die Situation zur Erforschung tierversuchsfreier Verfahren beurteilt.

Was bringt das Förder-
programm  ›Alternativmethoden 
zum Tierversuch‹?

Förderung tierversuchsfreier Verfahren: 

Gesamtstrategie fehlt

Christina Brüning: ›Das Ziel,

möglichst viele Tierversuche

durch alternative Methoden

zu ersetzen, bleibt ein

ehrgeiziges.
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ziehungsweise praxisreif. Das heißt, diese werden in Instituten,
in firmeneigenen Laboren oder im Rahmen einer Dienst leistung
in der Praxis eingesetzt. Sie können jedoch zunächst nur punk -
tuell Tierversuche ersetzen, weil sie noch nicht in die Regulari-
en, wie zum Beispiel in die OECD Testrichtlinien oder in das
euro päisches Arzneimittelbuch, aufgenommen wurden.

Prioritäts- statt Gießkannenprinzip
Zwei weitere Verfahren befinden sich in einer Ringstudie

oder in einer Validierung. Das bedeutet, dass sie in mehreren,
voneinander unabhängig arbeitenden Laboren auf Funktions-
fähigkeit, Empfindlichkeit, Spezifität, Wiederholbarkeit und
Präzision geprüft werden. Hierzu gehören zum Beispiel ein in-
vitro-Testsystem zur Bestimmung von Tetanus-Giften und ein
weiteres zur Prüfung der Wirkung von Gasen auf menschliche
Lungenzellen.

Damit haben rund 30 Prozent der geförderten Projekte ein
offensichtliches Potenzial, den Tierversuch abzulösen. Die
übrigen Förderprojekte tragen auf die eine oder andere Art
indirekt dazu bei. Da nicht alle Erfolge publiziert und veröffent-
licht werden, ist es durchaus möglich, dass die Gesamtzahl der
erfolgreichen Projekte noch höher ist. Bei der Kategorie
›unbekannt‹ könnte die eine oder andere Methode in firmen -
eigenen Laboren genutzt werden. Der Erfolg ließe sich höchst-
wahrscheinlich erhöhen, wenn die Entwicklungen nicht mit
dem Gießkannenprinzip, sondern nach einem Prioritätsprinzip
gefördert würden. Die Frage sollte sein: Welche Methodik muss
dringend entwickelt werden, um den Tierversuch im Bereich XY
abzulösen? D R .  C H R I S T I A N E H O H E N S E E

D R .  C H R I S T I A N E B A U M G A R T L - S I M O N S

m eine Aussage über die Erfolge der Förderung treffen
zu können, haben wir recherchiert, was aus den Projekten
geworden ist, die an der Befragung des Fraunhofer-Instituts für
System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) zur
Evaluation des Förderschwerpunkts ›Ersatzmethoden zum
Tierversuch‹ 2010 teilgenommen hatten. Um einen tatsächli-
chen Effekt im Sinne der Tiere zu bewirken, sind verschiedene
Punkte entscheidend, beispielsweise, wie viele Verfahren bis zur
Praxisreife entwickelt und anerkannt werden und wieviel
Potenzial sie im Sinne der Ablösung von Tierversuchen haben. 

Grundsätzlich zielten 70 Prozent und damit die Mehrzahl der
insgesamt 44 Projekte auf den Ersatz zum Tierversuch ab. Zehn
Projekte davon arbeiteten jedoch noch auf der Basis von Tier -
organen oder Gewebe. Heute wären dies weit weniger, da die
Entwicklung mit menschlichen Stammzellen mittlerweile weiter
fortgeschritten ist. Die restlichen 30 Prozent waren Entwick -
lungen, die eine Reduktion der eingesetzten Tiere oder 
die Verfeinerung (Verringerung der Belastung) verfolgten.

Fast ein Viertel praxisreif
Von den 44 geförderten Projekten wurden zwei inzwischen in

die Regularien aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wirken sie
sich tatsächlich positiv aus und können – beziehungsweise
müssen – anstelle von Tierversuchen angewendet werden. Dies
waren Verfahren zur Prüfung auf Hautpenetration mit Hautmo-
dellen (OECD 428) und ein Hornhautmodell für die Pharma-
und Sicherheitsprüfung (OECD 492). Ein Projekt befindet sich
derzeit in der Validierung, ist jedoch noch nicht in die Regulari-
en aufgenommen worden. Acht Projekte sind in Anwendung be -

Entscheidend bei der Bewertung eines Förderprogrammes ist nicht die Anzahl der geförderten Projekte,

sondern was am Ende an praxisreifen Verfahren dabei herauskommt. Um Tierversuche abzulösen, 

sollten Entwicklungen deswegen nicht nach dem Gießkannenprinzip gefördert werden, sondern indem 

man klare Prioritäten setzt.

Welche Erfolge 
bringt die 
Förderung?

U

☛ in Anwendung bzw. praxisreif

☛noch in der Entwicklung

☛ im Ringversuch oder Validierungsstudie

☛Validierung der Methode abgeschlossen

☛möglicherweise andere Entwicklung geeigneter 

☛diese Art Entwicklung in die Regularien aufgenommen

☛ Entwicklung nicht weiterverfolgt

☛Verbleib der Entwicklung unbekannt 

☛ Refinement oder Reduktion zuzuordnen

Von 44 Projekten, die im Rahmen des BMBF-Förderprogramms ›Alternativen zum Tierversuch‹ 

zwischen 2002 und 2011 gefördert* worden sind, sind/ist ☛

*Basis ist ein Umfragebericht des Fraunhofer ISI von 2011, 

an der 44 Leistungsempfänger teilgenommen haben.

0 2 4 6 8 10 12 14



dung des neuen EU-Tierversuchsrechts in Deutschland hätten 
die Regierungen von Bund und Ländern die Projektplanung
gemeinsam mit Vertretern von Wissenschaft, Industrie,
Behörden und Tierschutz erarbeiten müssen. Zwar berichten die
Medien inzwischen gerne über Erfolge tierleidfreier Verfahren,
sie thematisieren aber ebenso häufig die Unverzichtbarkeit der
Tierversuche. Aus dem Dschungel dieser Meinungsäußerungen
führt nur eine objektive Standortbestimmung, die den Fort-
schritt analysiert. Daran haben scheinbar nur wir Tierversuchs-
gegner ein Interesse. Doch wir erinnern die Politik an ihre Auf -
gabe: Zur Bundestagswahl 2017 sollen die Parteien ihre Strate gie
für eine tierleidfreie Wissenschaft vorstellen. 

Tierversuchsfreie Methoden explizit fördern
Grundvoraussetzung für eine ergiebige Forschung sind

exzellente Wissenschaftler – je mehr, desto besser. Natürlich
spielt Geld hierbei eine maßgebliche Rolle. In Deutschland
stehen jährlich circa 84 Milliarden Euro Forschungsgelder zur
Verfügung – eine gigantische Summe. Doch welche Beträge 
sind für die tierleidfreie Methodenentwicklung vorhanden? Das 
wird nirgendwo erfasst. Ebenso wird nicht darüber berichtet,
dass die Kosten für die Entwicklung bis zur Praxiseinführung
einer einzigen tierleidfreien Methode im Millionenbereich
liegen können (siehe Infokasten auf Seite 7).

Die speziellen Fördertöpfe für Tierversuchsalternativen 
(z.B. von BMBF, set, ZEBET) berücksichtigen die einzelnen 
3R-Verfahren gleichermaßen. Das heißt, die Förderung macht
keinen Unter schied zwischen systemverändernden (tier -
leid freien) Methoden und systemerhaltenden Tierversuchen, 
die mit weniger Tieren und weniger Tierleid auskommen. 
Solche Programme sind Bremsklötze für die Systemveränderung. 
Ein Masterplan, der die tierversuchsfreie Forschung zum Ziel
hat, muss Förder programme explizit für tierleidfreie Verfahren
in angemessener Höhe ausweisen.

Forschungsschwerpunkte setzen
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als größter

Forschungsmittelgeber sollte zwei richtungsweisende Maß -
nahmen ergreifen: Als erstes sollte sie einen eigenen Etat zur
Förderung tierversuchsfreier Verfahren einrichten. Zweitens
sollte sie besonders dringliche Forschungsbereiche festlegen, für

n den letzten Jahrzehnten wurden einerseits grandiose
neue Verfahren entwickelt wie die Human-on-a-Chip-Technolo-
gie, mit der man zukünftig Giftigkeitstests ohne Tierversuche
durchführen kann und mehr. Andererseits ist es noch immer
nicht gelungen, den Augenreiztest am Kaninchen (Draize-Test)
komplett abzuschaffen. Doch was muss passieren, damit
tierversuchsfreie Verfahren schnellstmöglich entwickelt und
angewendet werden? Wo genau befinden wir uns heute auf dem
Weg zum Ziel – dem Ende der Tierversuche? Eine Standort -
bestimmung und das Erreichen des Ziels sind nur mit Hilfe eines
Masterplans möglich. Der aber fehlt bis heute.

Fehlt: Strategie für eine tierleidfreie 
Wissenschaft

Ein Masterplan muss den sehr komplexen Weg aufzeichnen,
der von der tierexperimentellen Forschung zur tierleidfreien
Wissenschaft führt. Jeder Projektmanager weiß, dass ein solcher
Plan ein absolutes Muss ist, denn er enthält inhaltliche und
zeitliche Strukturen, damit der Systemwechsel gelingt. Fehlt er,
ist das Scheitern des Projekts vorprogrammiert. Die Politik sieht
sich bisher nicht in der Pflicht. Spätestens 2013 mit Anwen-

Untersuchungen, die ohne den Einsatz von lebenden Tieren, ihren Organen oder Zellen erfolgen, haben

das Potenzial, Tierversuche zu verdrängen. Denn diese tierleidfreien Verfahren sind in der Lage

Fragestellungen für den Menschen besser zu beantworten als das Tier*. Und sie haben noch einen ganz

entscheidenden Vorteil: Sie sind ethisch sauber. Doch ohne einen umfassenden Masterplan kann 

dieser überfällige Systemwechsel nicht gelingen.

Chefsache Masterplan

I 

Förderung tierversuchsfreier Verfahren: 

Gesamtstrategie fehlt

*Beispiel für humanspezifische Testergebnisse
durch tierleidfreie Verfahren

Derzeit wird die Reizwirkung von Substanzen durch eine
integrierte Teststrategie an Augenhornhäuten von

geschlachteten Rindern, Kaninchen oder Schweinen in-vitro
ermittelt. Früher fanden die Tests im Tierversuch (Draize-Test)
am Auge lebender Kaninchen statt. Neue Forschungen zeigen:
Biotechnologisch hergestellte humane Cornea (Hornhaut des
Auges) liefert humanspezifische Ergebnisse. Die Testergebnisse
entsprechen der in-vivo-Situation des Menschen besser als
Testergebnisse an Augenhornhäuten von Rindern, Kaninchen
oder Schweinen. 

Die Ursache dafür ist: Augenhornhäute von Mensch und Tier
reagieren auf Fremdstoffe unterschiedlich. Die Reaktionsunter-
schiede beruhen auf verschiedenen Enzymen und Transport -
molekülen. Forscher empfehlen, die Ergebnisse aus den derzeit
gängigen Tests mit Augenhornhäuten vom Tier vorsichtiger 
zu interpretieren. 

Diese Ergebnisse sind für die Chemikalien- und Arzneimittel-
prüfung von großer Bedeutung. Eine Forschergruppe erhielt
Fördergelder für die Entwicklung und Prävalidierung eines
humanen Corneamodells.  

Die Human-on-a-Chip-

Technologie ist einer 

der großen Hoffenungs-

träger unter den 

tierversuchsfreien Verfahren
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die vorrangig tierversuchsfreie Verfahren entwickelt werden
müssen. Mehrere US-Behörden (z.B. die Umweltbehörde EPA)
verfolgen dieses Prinzip seit 2010 in ihrem gemeinsamen
Programm Tox 21. Für diese sogenannte ›Top down‹ Strate-
gie kann die DFG ihre vorhandene Infrastruktur nutzen und
Schwerpunktprogramme, Sonderforschungsbereiche und
Exzellenzcluster für bestimmte Fragestellungen einführen, so
wie sie dies für andere Forschungsbereiche bereits tut. Weitere
Forschungsmittelgeber könnten nach dem gleichen Prinzip
verfahren. 

Praxisrelevanz muss besonders 
gefördert werden

Bisher erfolgen die Projektförderungen von unten nach oben
(›Bottom-up‹-Prinzip). Hierbei entscheidet ausschließlich die
wissenschaftliche Qualität über die Vergabe von Fördermitteln,
nicht aber zusätzlich, ob die Fragestellung eine hohe Praxisrele-
vanz hat. Das birgt die Gefahr, dass die Fördermittel verpuffen
und der Ausstieg aus dem Tierversuch verschleppt wird. Der
›Top-down‹-Ansatz hingegen ist eine zielgerichtete Steuerung
der Innovationsanforderungen. Als es ernst wurde mit dem
Tierversuchsverbot für Kosmetik in der EU, tierversuchsfreie
Tests aber kaum vorhanden waren, hat die Kosmetikindustrie die
›Top-down‹-Strategie erfolgreich eingesetzt. Damals wurden
neue Gremien eingerichtet wie die europäische Partnerschaft der
Kosmetikindustrie zur Entwicklung tierversuchsfreier Methoden
(EPAA). Gemeinsam mit der EU-Kommission haben die
Kosmetikfirmen Gelder zur Entwicklung der fehlenden Tests
bereitgestellt. Diese Maßnahme im Sinne einer Top-down-

Strategie hat Schwung in die Entwicklung gebracht, auch wenn
bisher nicht alle fehlenden Tests entwickelt werden konnten.

Fazit und Ausblick
Am Masterplan führt kein Weg vorbei. Er allein ist die

verbindliche Grundlage für die Verwirklichung des Ziels,
Tierversuche zu beenden. Gut wird er dann, wenn alle beteilig-
ten Gruppen, also Politik, Wissenschaft, Industrie und Tier-
schutz, an seiner Erstellung mitarbeiten. Spezielle Förderpro-
gramme und die Neueinführung von Forschungsschwerpunkten
zur Entwicklung tierversuchsfreier Methoden sind wesentliche
Maßnahmen der Planung. Die Verwirklichung dieses Master-
plans ist unser Thema Nr.1 für den Bundestagswahlkampf. Fakt
ist: Deutschland ist hinsichtlich seiner Aktivitäten zur Förde-
rung der 3R-Verfahren in der EU führend. Die Resultate dieser
Anstrengungen sind allerdings zu mager. So konnten zum
Beispiel nur elf von 44 Projekten, die eine BMBF-Förderung für
3R-Verfahren erhalten haben, Methoden entwickeln, die auch in
der Praxis genutzt werden. Bundesforschungsministerin
Johanna Wanka ist der Meinung, dass die neuen Tests schneller
den Weg in die Praxis finden sollen, um zur Reduktion der
Tierversuche beizutragen. Das sehen wir auch so. Sehr geehrte
Frau Bundesministerin, nehmen Sie den Masterplan in die
Hand. Machen Sie ihn zur Chefsache!

D R .  C H R I S T I A N E B A U M G A R T L - S I M O N S

Erfolgskonzept: Lehrstühle für tierver-
suchsfreie Verfahren

Die Doerenkamp-Zbinden-Stiftung wurde vor
annähernd 30 Jahren von Hildegard Doerenkamp

und dem Schweizer Toxikologen Gerhard Zbinden mit
dem Ziel gegründet, unnötige Tierversuche durch
moderne, klinisch relevante Testsysteme zu ersetzen.
Mittlerweile fördert die Stiftung sechs Lehrstühle in
Konstanz, Genf, Utrecht, Baltimore, Maryland und im
indischen Tiruchirappalli. Bereits 1988 hatte Marcel

Leist – damals noch Doktorand – das Absterben von
Zellen durch den programmierten Zelltods in der
Petrischale untersucht. Inzwischen ist Leist selbst
Professor und renommierter Forscher auf dem Gebiet
der Entwicklung von in-vitro-Modellen für die
neurodegenerative Forschung in Konstanz und wurde
mehrfach ausgezeichnet. Neben Prof. Marcel Leist ist
Prof. Thomas Hartung einer der bekanntesten Wissen-
schaftler auf dem Gebiet der Ersatzverfahren zum
Tierversuch. Er leitet das Johns Hopkins-Center for
Alternatives to Animal Testing (CAAT) an der Bloom-
berg School of Public Health in Baltimore und ist Leiter
des Doerenkamp-Zbinden Chair for Evidence-based
Toxicology. Unter seiner Leitung wurden bei der
europäischen Validierungsbehörde ECVAM 34 neue
Verfahren validiert. Derzeit arbeiten CAAT und die
Doerenkamp-Zbinden-Stiftung zusammen mit anderen
Lehrstühlen im ›Transatlantic Think Tank for Toxi -
cology‹, um Tierversuche im Bereich der Giftigkeitsfor-
schung zu reduzieren.
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T i e r s c h u t z r e c h t

Staatsziel Tierschutz –
Hohlkörper ohne Beißkraft?
Was hat die Einführung der Staatszielbestimmung Tierschutz vor 14 Jahren für

die Tiere gebracht? Dies fragten wir die Juristin Carmen Lööck, die sich mit 

diesem Thema in ihrer vor kurzem veröffentlichten Doktorarbeit beschäftigt hat.

T IERRECHTE : Frau Dr. Lööck, 14 Jahre

nachdem der Tierschutz in Artikel

20a des Grundgesetzes verankert

wurde, hat sich – aus unserer 

Sicht – für die Tiere wenig bis nichts

verbessert. Nach dem Urteil des

Oberverwaltungsgerichts Münster ist

die Tötung von fast 50 Millionen

männlicher Küken mit dem Tier-

schutzgesetz vereinbar. Ist das

Staatsziel Tierschutz ein Hohlkörper

ohne Beißkraft?

CARMEN LÖÖCK:  Die Einführung der
Staatszielbestimmung hatte – wie bereits
von Vielen kritisiert – eher symbolischen
Charakter. Der Tierschutz hat zwar
aufgrund der Verankerung im Grundge-
setz große Aufmerksamkeit bekommen,
allerdings hat diese Aufmerksamkeit nicht
zu einer Änderung in der Rechtsprechung
geführt. Wie an dem beispielhaften Urteil
des OVG Münster erkennbar ist, spielen
weiterhin wirtschaftliche Belange eine
weit größere Rolle als der Tierschutz.

T IERRECHTE : Die Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts zum

Schächten war Anlass für die Auf -

nahme des Tierschutzes in das

Grundgesetz. Doch was hat dies den

Tieren gebracht? Das betäubungslose

rituelle Schlachten ist in Deutsch-

land heute noch immer möglich. 

CARMEN LÖÖCK:  Das Bundesverfassungsge-
richt hatte in der Entscheidung zum
Schächten vom 15.01.2002 nicht die
Möglichkeit, das Schächten für unzulässig
zu erklären und damit den Tierschutz in
diesem Bereich zu erweitern. Es handelte
sich bei dieser Entscheidung um eine
Verfassungsbeschwerde, bei der nur
Grundrechte bzw. grundrechtsgleiche
Rechte gegeneinander abgewogen werden
können. Dadurch, dass dem Tierschutz
kein Verfassungsrang verliehen war,
überwog automatisch die allgemeine
Handlungsfreiheit des Metzgers in Kombi -
nation mit der Religionsfreiheit. Es bleibt
abzuwarten, wie das Bundesverfassungs -

gericht in einem ähnlichen Fall nach Ein -
führung der Staatszielbestimmung
entscheiden würde, sollte es noch einmal
dazu kommen.

T IERRECHTE : Ein im März 2016 ver -

öffentlichtes Rechtsgutachten zur

Umsetzung der EU-Tierversuchsricht-

linie 2010/63/EU in deutsches Recht

listet 18 tierschutzrelevante Verstöße.

Als besonders gravierend wird

gewertet, dass der Genehmigungs-

behörde kein eigenständiges Prüf-

recht im Hinblick auf die ›Uner -

lässlichkeit‹ und den ›Nutzen‹ eines

Tierversuchs zusteht, um die

›ethische Vertretbarkeit‹ zu ermitteln.

Wie bewerten Sie diese Genehmi-

gungspraxis vor dem Hintergrund 

des Staatsziels Tierschutz?

CARMEN LÖÖCK:  Diese Auslegung der
Vorschrift verstößt nicht nur klar gegen
die EU-Tierversuchsrichtlinie, sondern
auch gegen die deutsche Staatszielbestim-
mung Tierschutz. Im Jahre 2002 wurde die
Entscheidung getroffen, dem Tierschutz
durch die Verankerung in dem Grundge-
setz einen höheren Stellenwert einzuräu-
men. Dies ist bisher gerade im Bereich der
Tierversuche nicht in den einfachgesetzli-
chen Regelungen erkennbar. Dies ist aber
nicht nur an den deutschen Vorschriften
erkennbar. Bereits bei der Ausarbeitung
der EU-Tierversuchsrichtlinie war
Deutschland einer der Staaten, die darauf
hingewirkt haben, dass die ursprünglich
gestellten Gesetzesforderungen abgemil-
dert werden.

T IERRECHTE : Beispiel Hennenhaltung:

Erst nach einem Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts (BVerfG) zu den

Haltungsvorgaben für Legehennen im

Jahr 2012 kam es 2015 zu einem

Verbot der Käfighaltung von Hennen

in der sogenannten Kleingruppenhal-

tung ab 2025. Woran liegt es, dass,

obwohl der Tierschutz Verfassungs-

rang hat, derartige Konflikte bis in

die höchste Instanz ausgetragen

werden müssen? Was muss sich im

Sinne der Tiere ändern?

CARMEN LÖÖCK:  In Deutschland binden
Gerichtsentscheidungen nur die jeweilig
am Verfahren beteiligten Parteien. Eine
allgemeine Wirkung ist nicht vorgesehen.
Nur dem Bundesverfassungsgericht 
steht es als der letzten Instanz zu, über die
Verfassungsmäßigkeit der deutschen
Gesetze zu entscheiden. Dies ist richtig
und wichtig, damit in dem entscheiden-
den Punkt der Verfassungsmäßigkeit keine
divergie renden Entscheidungen ergehen.
Solche Verfahren können und müssen
daher weiterhin bis zum Bundesverfas -
sungs gericht ausgetragen werden.

Änderungen zugunsten der Tiere
müssen von jedem Einzelnen vorgenom-
men werden. Es kann zum Beispiel jeder
darauf achten, welche tierischen Produkte
er kauft. Was der Einzelne aber auch
beitragen kann, ist, gewillt zu sein, gerade
im Strafverfahren als Zeuge auszusagen,
damit dem Täter die Tat auch nachgewie-
sen werden kann.
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T IERRECHTE : Nicht nur Tierschutz- 

und Tierrechtsorganisationen son-

dern auch Amtstierärzte klagen, 

dass eindeutige Verstöße gegen das

Tierschutzgesetz von den Justiz -

behörden nicht als solche angesehen

werden. Die Verfahren ziehen sich

(zu) lange hin, werden eingestellt

oder es wird nur ein geringes Straf -

maß verhängt. Deckt sich dies 

mit Ihren Erkenntnissen?

CARMEN LÖÖCK:  Dies deckt sich mit den
Ergebnissen meiner Recherche. Ich habe
neben Daten des Statistischen Bundesam-
tes über Deutschland Verfahren, die bei
den Staatsanwaltschaften Flensburg und
Lübeck in den Jahren 2009–2013 geführt
wurden, ausgewertet. Dabei bin ich zu
dem Ergebnis gekommen, dass sich die
mit der Einführung des Tierschutzes in das
Grundgesetz verbundenen Hoffnungen
für die Ausweitung der Bedeutung der
Tiere im Strafverfahren nicht erfüllt
haben. Viele Verfahren werden weiterhin
aus Opportunitätsgründen eingestellt.
Auch die Erwartung auf höhere Strafen
wurde bisher nicht erfüllt. Es werden
weiterhin zu 90 Prozent Geldstrafen
verhängt, wobei die Anzahl der Tagessätze
leicht angestiegen ist. Auffällig bei den
Freiheitsstrafen ist, dass die im Jahre 1998
vorgenommene Erhöhung auf drei Jahre
in der Praxis bisher keine Anwendung
gefunden hat.

T IERRECHTE : Eine explorative Studie

des Thünen-Instituts mit Veterinären

und Staatsanwälten kam 2015 

zu dem Ergebnis, dass entscheidende

Faktoren für die Ablehnung von

Verfahren in der sogenannten

Nutztierhaltung geringe Fachkennt-

nisse der beteiligten Staatsanwälte

und Richter, ein geringes Engagement

und Interesse am Tierschutz sowie

die schlechte personelle Ausstattung

der Staatsanwaltschaften und

Veterinärämter sind. Was müsste

sich Ihrer Meinung nach ändern, um

die Durchsetzung des Tierschutz-

rechts voranzubringen?

CARMEN LÖÖCK:  Meiner Meinung nach
kann einigen dieser Faktoren dadurch
begegnet werden, dass für die Tierschutz-
straftaten bei den Staatsanwaltschaften
ein Sonderdezernat gebildet wird. Damit

sind bestimmte Staatsanwälte für die
Verfahren in Tierschutzsachen zuständig.
Auf diesem Weg gelingt es ihnen, das
nötige Fachwissen zu erlangen. Wenn für
jeden neuen Tierschutzfall ein anderer
Staatsanwalt zuständig ist, besteht für
diesen aufgrund des sehr hohen Arbeits-
aufkommens nicht die Möglichkeit, 
sich das nötige Fachwissen anzueignen. 

Gerade in kleineren Verfahren ist es
außerdem üblich, dass nicht derjenige, der
die Anklage geschrieben hat, tatsäch-
lich in der Verhandlung auftritt. Gerade 
in Tierschutzfällen sollte dies geändert
werden, da dann der Sonderdezernent mit
seinem Fachwissen auf die Aussage des
Angeklagten eingehen kann.

Das geringe Engagement hat meiner
Ansicht nach mit der geringen personel-
len Ausstattung der Staatsanwaltschaften
zu tun. Da in Tierschutzverfahren der
Tatnachweis und hier insbesondere der
Vorsatz sehr schwer zu führen ist, müssen
diese Verfahren oftmals aufgrund von
Zeitmangel hinter Verfahren, in denen
mit einer Verurteilung zu rechnen ist,
zurückstehen.

Wenn also effektiv stärker gegen Ver -
stöße gegen das Tierschutzgesetz
vorgegangen werden soll, ist es nötig, die
zuständigen Behörden, hier also das
Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft,
mit mehr Personal auszustatten.

T IERRECHTE : Wie schätzen Sie die

Wirkungsmacht des Verbandsklage-

rechtes für Tierschutzorganisationen

ein, um Behördenentscheidungen 

und die Rechtmäßigkeit von

Haltungsvorgaben zu überprüfen?

CARMEN LÖÖCK:  Ich habe mich in meiner
Dissertation für die Einführung eines
Verbandsklagerechtes für Tierschutzverei-
ne ausgesprochen. Im Moment haben wir
in Deutschland zwar eines der in Europa
führenden Tierschutzgesetze, allerdings
entfaltet auch das beste Gesetz keine
Wirkung, wenn es nicht die Möglichkeit
gibt, Entscheidungen von Behörden 
auf ihre Rechtmäßigkeit hin vor Gericht
überprüfen zu lassen. Der bisher im
Tierschutzgesetz eingeführte Treuhänder,
der Tierschutzbeauftragte in Tierver-
suchseinrichtungen, liefert keine garan -
tierte Überprüfung. Denn auch dieser
Mitarbeiter der Tierversuchseinrichtung
kann weiterhin Tierversuche durchführen.
Es besteht die Gefahr, dass sich gegen-
seitig Gefälligkeitsentscheidungen erteilt
werden.

Im Moment können Behörden ihre
Entscheidungen fällen, ohne mit einer
Überprüfung rechnen zu müssen. Dies
kann mit der Bedeutung des Tierschutzes
aufgrund der Aufnahme in das Grundge-
setz nicht in Einklang gebracht werden.
Meiner Ansicht nach würde sich durch die
Einführung des Verbandsklagerechts für
Tierschutzorganisation die Situation für
Tiere verbessern. Außerdem würde es
durch die vermehrte Rechtsprechung zu
den Normen des Tierschutzgesetzes zu
einer Konkretisierung der unbestimmten
Rechtsbegriffe dieses Gesetzes kommen.
Auch die befürchtete Klageflut würde ich
nicht auf die Gerichte zukommen sehen,
da die Tierschutzorganisationen die
Verfahren, in denen sie Klage erheben
würden, aufgrund des Kostenrisikos
sorgfältig aus wählen müssten. 

D I E F R A G E N S T E L LT E

C H R I S T I N A L E D E R M A N N

Das Tierschutzstrafrecht nach Einfügung der
Staatszielbestimmung ›Tierschutz‹

In ihrer Dissertation untersucht die Juristin Carmen Lööck

die Entwicklung des Tierschutzes im deutschen und
europäischen Recht. Ihr Ziel ist zu untersuchen, wie die
Staatszielbestimmung Tierschutz die tierschutzrechtlichen
Strafverfahren in Deutschland beeinflusst hat. Dabei 
fokussiert sie auf die beiden Dauerthemen Tier versuche 
und Schächten.
Das Tierschutzstrafrecht nach Einfügung 

der Staatszielbestimmung ›Tierschutz‹ in das 

Grundgesetz (Art. 20a GG)
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Zehn Jahre Katzenhilfe Bleckede:
Klein, aber oho!

Im Juni 2006 taten sich acht Personen im niedersächsischen Bleckede zusammen, um

etwas gegen die große Not frei lebender Hauskatzen zu tun. Zehn Jahre später blickt die

Katzenhilfe Bleckede e.V., ein Mitgliedsverein des Bundesverbandes, auf eine erfolgreiche

politische und karitative Arbeit für die Tiere zurück.

l Erfolge auf Kommunal- und 

Landes ebene

Zur Feier kamen bei bestem Wetter nicht
nur viele Mitglieder, Freunde und Gönner,
sondern auch der Bürgermeister der Stadt
Bleckede, Jens Böther, der Kreisstellen-
 leiter der Tierärzte im Landkreis Lüneburg,
Stephan Schlawinsky, und die Ehrenvor -
sitzende des Deutschen Tierschutzbundes

(DTB) im Landesverband Niedersachsen,
Vera Steder. Die Redner gingen in ihren
Grußworten besonders auf die ehrenamtli-
che Tätigkeit mit all ihren Problemen ein,
erwähnten aber auch die Erfolge des noch
jungen Vereins. Dies war nicht nur die

große Zahl von mehr als 2000 eingefan -
genen Hauskatzen, sondern auch das
herausragende politische Engagement 
auf Kommunal- und Landesebene. Die
Katzenhilfe Bleckede konnte federführend
für den DTB Landesverband Niedersach-
sen e.V. in Gesprächen mit dem nieder-
sächsischen Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
erreichen, dass in 2016 die Kommunen in
Niedersachsen eine rechtliche Grundlage
erhalten werden, um Maßnahmen zur
Populationskontrolle von frei lebenden
Hauskatzen ergreifen zu können.

l Klein und erfolgreich sind kein 

Widerspruch

Zudem trug der Verein maßgeblich dazu
bei, dass in mehreren Gemeinden des
Landkreises Lüneburg und darüber hinaus
eine Kastrationsverordnung erlassen
wurde, um das Katzenelend zu bekämp-
fen. Der Bundesverband gratuliert seinem
Mitgliedsverein ganz herzlich zu seiner
erfolgreichen Arbeit. Die Katzenhilfe

Bleckede e.V. hat eindrucksvoll bewiesen,
dass sich auch ein kleiner Verein mit
Motivation und dem entsprechenden
Sachverstand auf höchster politischer
Ebene erfolgreich für die Tiere einsetzen
kann. 

Gefahren ausgesetzt. Dies können
Mangelerscheinungen, Infektionskrank-
heiten, Parasitenbefall, Unfälle und auch
Menschen sein, die die Tiere verfolgen.
Um dieses Leid zu bekämpfen, beschlos-
sen die Gründungsmitglieder der
Katzenhilfe Bleckede e.V. vor zehn Jahren,
ihre Kräfte in einem gemeinnützigen
Verein zu bündeln. Der Verein, der sich zu
Beginn ›Einsatz für vier Pfoten‹ nannte,
hat seitdem eine wechselvolle Geschichte
erlebt. Auf diese blickten über 60 Gäste
anlässlich des Jubiläums am 5. Juni 2016
gemeinsam zurück.

frei lebende Hauskatzen sind vielen

Buchtipp: Die Macht des Einzelnen

In diesem Buch blicken 15 Persönlichkeiten kritisch auf ihren
Einsatz für den Tierschutz zurück. Was war gut für die Tiere,

was hat zu gesellschaftlichen Veränderungen geführt und was
würde ich heute anders machen? Diese und weitere Fragen
richtet Anita Hess unter anderen an den langjährigen Vorsit-
zenden unseres Bundesverbands Dr. Eisenhart von Loeper und 
an Ingeborg Livaditis von Men schen für Tierrechte – Tier -

versuchsgegner Baden-Würt temberg. In den Biografien berichten
sie darüber, was sie antreibt, wie sie mit schwierigen Situatio-
nen umgehen und wie sie es schaffen, trotz der großen
Belastung weiter für die Tiere zu kämpfen. Das Buch kann im
Online-Shop von Animals Angels bestellt werden.

Erfolgreiches Duo: 

die stellvertretende

Vorsitzende Johanna Hagen

und die Vorsitzende der

Katzenhilfe Bleckede, 

Brigitte Ruhnke, zusammen

mit der Ehrenvorsitzenden

Vera Steder und dem

Bürgermeister der Stadt

Bleckede, Jens Böther.

(v.l.n.r.)
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F ö r d e r p r o j e k t  › T i e r r e c h t e  j e t z t ! ‹

Mehr Tierschutz an
Schulen und Universitäten

Sie erinnern sich: Im Januar hatte unser Bundesverband das Förderprojekt ›Tierrechte jetzt!‹ gestartet, um seine

Tierrechtsarbeit vor Ort zu stärken. Fünf Projekte machten das Rennen, von denen drei inzwischen erfolgreich

beendet werden konnten. Zwei befassten sich mit Tierschutz im Unterricht, eines setzte sich für ein Studium ohne

›Tierverbrauch‹ in Baden-Württemberg ein.

und vegetarisch gekocht und in den
Fächern Ethik und Religion über
Tierschutz gesprochen.

l Lehramtsstudierende haben großes

Interesse am Tierschutz

Der Tierschutz Halle e.V. setzt sich mit
seinem Projekt dafür ein, dass der Tier -
schutz ein eigenständiges Lehrfach in den
allgemeinbildenden Schulen des Landes
Sachsen-Anhalt wird. Dafür recherchierte
die Projektverantwortliche intensiv über
den Ist-Zustand, studierte die relevanten
Lehrpläne und ermittelte in einer breit
angelegten Umfrage die Meinungen von
Studierenden an der Universität Halle. 
Das Ergebnis der exzellent durchgeführten
Arbeit zeigt, dass die Integration des
Themas Tier schutz in die Lehrpläne
dringend geboten ist. Bislang beinhalten

die Lehrpläne keine konkreten Angaben
zum Thema Tierschutz, und auch in der
Lehrerausbildung werden keine Pflicht -
veranstaltungen  angeboten. Gleichwohl 
war das Interesse an derartigen Veranstal-
tungen, so die Ergebnisse der Studenten-
Umfrage, ausgesprochen hoch. 

l Tierfreundliche Alternativen 

zum Sezieren

Ein weiteres Projekt beinhaltete eine
Umfrage zum Tierverbrauch an 
Baden-Württembergs Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen. Das
Ergebnis: Bei allen auskunftsbereiten 
Unis werden immer noch Tiere eingesetzt.
Doch es gibt auch positive Ausnahmen.
An der Uni Freiburg besteht bei einzelnen
solcher Veranstaltungen keine Teilnahme-
pflicht. An der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg gibt es zudem ein tierfreies
Parallelangebot zum Sezieren von Tieren.
Neben der Umfrage sammelte unser
Mitgliedsverein Menschen für Tierrechte
Baden-Württemberg Unterschriften für
ein Studium ohne Tiereinsatz und forderte
die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer

auf, Hochschulen gezielt darin zu 
unter stützen, ein Studium ohne den Ein-
satz von Tieren in Baden-Württemberg 
zu ermöglichen. Der Bundesverband wird
die Erkenntnisse dazu einsetzen, um 
ein tierverbrauchsfreies Studium und die
Verankerung des Tierschutzes in den
Lehrplänen der Schulen weiter voran zu
bringen. S T E F FA N I E R I C H T E R

Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt
sollten SchülerInnen für den Umgang 
mit Tieren sensibilisieren. Das baden-
württem bergische Projekt ›Tierethik
macht Schule‹ setzte dabei direkt an der
Unterrichtspraxis der Schulen an. Über
eine Preisvergabe für die tierfreundlichste
Schule in Baden-Würt temberg wurde auf
die große gesellschaftliche Bedeutung des
Themas aufmerk sam gemacht. Dafür wur -
den mehr als 1000 öffentliche Schu len
(Grund- und Gesamt schulen, Gym nasien
und Real schulen) angeschrieben. Die
Schulen er hiel ten zwei Flugblätter (›Tier -
ethik macht Schule‹ für Lehrer und ›Tiere
brauchen Freunde‹ für Schüler) sowie ei -
nen Fragen katalog, um zu evaluieren, ob
und wie Schulen das Thema Tierethik
behandeln. Verschiedene Medien, darun -
ter der Mann heimer Morgen und die
Fränkischen Nachrichten, berichteten
über das Projekt.

l Vorbildlich: Tierethik im Unterricht

und veganes Kantinenessen

Als tierfreundlichste Schule im Land
wurde das Droste-Hülshoff-Gymnasium in
Meersburg ausgezeichnet, gefolgt von der
Grundschule in Gerichtstetten auf Platz
zwei und der Max-Planck-Realschule in
Bretten auf Platz drei. Die Schulen erhiel -
ten neben einer Urkunde ein Preisgeld
von insgesamt 1700 Euro. Die Auswertung
der teilweise umfangreichen Antworten
zeigte: Am Droste-Hülshoff-Gymnasium
wird Tierethik in den Fächern Ethik,
Religion und Biologie behandelt und die
landwirtschaftliche Tierhaltung kritisch
beleuchtet. Es werden Ausflüge ins
Tierheim gemacht, die Schule nimmt an
Tierschutzwettbewerben teil und bietet
jeden Tag ein vegetarisches Essen in der
Schulkantine an. Die Grundschule
Gerichtstetten überzeugte mit ihrem
Projekt ›KUH + DU‹, bei dem Kinder über
das Leid der Kühe informiert werden.
Auch die vegane und vegetarische
Ernährung ist Thema im Unterricht. In
der Max-Planck-Realschule in Bretten wird
zusammen mit den SchülerInnen vegan

zwei Förderprojekte in

• Newsletter des Bundesverbandes

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnie ren Sie unseren 14-tägigen ›Newsletter
Tierrechte‹. Sie erhalten über ihn aktuelle Infos, unsere Presse mitteilungen 
und Terminhinweise. Selbstverständlich wird Ihre E-Mail-Adresse von uns vertrau-
lich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Anfordern können Sie den Newsletter unter:
☛ www.newsletter.tierrechte.de

Wenn Sie als Journalist tätig sind, wählen Sie bitte einen anderen An melde weg.
Denn Journalisten bieten wir einen erweiterten Info service an. 
Daher bitten wir interessierte Medien vertreter, sich einzutragen unter: 
☛ www.presseservice.tierrechte.de
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I n t e r v i e w

Schlachtung: 
›Das Problem ist das System‹

Die Tierärztin Nicole Tschierse arbeitet seit zehn Jahren in Schlachthöfen und versucht – wo immer möglich – Tierqual zu verhindern. Im

Juni 2016 ist es ihr gelungen, elf trächtige Kühe und zwei junge Bullen vor der Schlachtung zu bewahren. Der Bundesverband unter-

stützt ihren Verein ›weil Tiere lieber leben e.V.‹ mit 5000 Euro, um ihr bei der Rettung der Tiere zu helfen. tierrechte sprach mit ihr über

Fehlbetäubungen, den Druck, unter dem sie als amtliche Tierärztin auf dem Schlachthof steht, und darüber, warum sie der Meinung ist,

dass statt Reformen nur die Abschaffung des Systems der (Aus-)Nutzung den Tieren wirklich hilft.

T IERRECHTE : Frau Tschierse, Sie

arbeiten als amtliche Tierärztin auf

einem Schlachthof nahe Augsburg.

Was können Sie dort für die Tiere

tun?

NICOLE  TSCHIERSE :  Das habe ich mich auch
lange Zeit gefragt. Meine Möglichkeiten
als amtliche Tierärztin sind ziemlich
beschränkt. Was ich zum Beispiel tun
kann ist zu verhindern, dass unzulässige
Treibmethoden angewandt werden. Bei
Rindern, die aus Anbindehaltung
kommen, hat man zum Beispiel oft das
Problem, dass sie das Laufen nicht
kennen. Wenn sie dann noch Angst vor
den Geräuschen, den Gerüchen und dem
fremden Gebäude haben, ›frieren‹ sie ein.
Sie stehen da wie die Salzsäulen und
bewegen sich nicht mehr. Dann fangen
die Treiber an, alles zu zücken, was
rumliegt – auch richtig gefährliche Dinge,
bei denen sie in Kauf nehmen, die Tiere
schwer zu verletzen. Dann sage ich ›Nein!
So nicht!‹ Ich mache den Arbeitern klar,
dass es bei mir keine gebrochenen
Schwänze gibt und dass ich nicht zulasse,
dass sie die Tiere mit Mistgabeln auf-
spießen, mit scharfen Gegenständen
verletzen oder mit Stangen auf die
rausstehenden Knochen schlagen. Oft
sind das ältere Männer, die mir dann
erzählen, sie hätten das aber schon immer
so gemacht. Dann muss ich mich
fürchterlich aufplustern, damit sie mich
ernstnehmen. Inzwischen haben sie 
alle Angst vor mir – und das ist auch ganz
gut so.

T IERRECHTE : Werden Sie manchmal

gefragt, was Sie als Veganerin auf

einem Schlachthof zu suchen haben?

NICOLE  TSCHIERSE :  Ja, sehr oft sogar. Aber
ich finde, dass gerade Leute wie ich dort
bei den Tieren sein müssen. Nur in dieser
Position kann man überhaupt irgend-
was machen. Wenn ich beim Schlachthof
selbst angestellt wäre und nicht beim
Amt, wäre ich die erste, die hochkant
rausfliegt.

T IERRECHTE : Wie ertragen Sie die

Arbeit auf dem Schlachthof?

NICOLE  TSCHIERSE :  Ich bin mittlerweile
durch alle Phasen durch. Ich habe geheult,
habe mich bei der Arbeit in mein
Kämmerchen verdrückt und es mir nicht
angeschaut. Ich habe die Zähne gezeigt,
ich habe mit allen Waffen gekämpft und
versucht, das Maximum für die Tiere
rauszuholen. Ich habe sogar Psychologie-
bücher gelesen, um herauszubekom-
men, wie ich am besten Einfluss auf die
Mitarbeiter im Schlachthof nehmen 
kann. Die meiste Kraft habe ich daraus
geschöpft, wenn ich ein Tier retten
konnte und sehe, wie es sich entwickelt.

T IERRECHTE : Was für Erfahrungen

haben Sie in Bezug auf Fehl -

betäubungen auf dem Schlachthof

gemacht, und wo sehen Sie die

größten Missstände?

NICOLE  TSCHIERSE :  Damit es nicht zu lang
wird, beschränke ich mich auf Rinder und
die Betäubung mit dem Bolzenschuss.
Beim Rind muss der Metzger das Gerät
genau an der richtigen Stelle mit Druck
ansetzen. Beim Zünden durchstößt ein
beweglicher Bolzen die Schädeldecke und
verursacht durch den Druck des Schlages
eine Lahmlegung des Gehirns. Die
meisten Rinder geben dem Metzger jedoch
keine Gelegenheit, lange nach dem
richtigen Punkt zu suchen. Sie werden
zwar in eine kleine enge Bucht gesperrt, in
der kaum eine Bewegung möglich ist, aber
sie schlagen dennoch mit dem Kopf.
Außerdem sind natürlich nicht alle Rinder
gleich groß, die kleineren Tiere haben 
also von Haus aus mehr Spielraum. Sehr
schwierig ist es bei halbwüchsigen
Jungrindern aus Weidehaltung, die in der
Tötebox Saltos und Purzelbäume zustande
bringen. Ganz schwierig wird es bei
größeren Bullen. Die haben eine sehr
dicke Schädeldecke und die kleinste

Verkantung beim Ansetzen führt zum
Misserfolg. Wird ein Schuss nachgesetzt,
ist es noch schwieriger, das gewünschte
Ergebnis nachträglich zu erzielen. Es
hängt viel von Geschick, Kraft, Timing
und allgemeiner Beweglichkeit des
Metzgers ab.

T IERRECHTE : Sind Fehlbetäubungen

also auch unter optimalen Vorausset-

zungen nicht auszuschließen?

NICOLE  TSCHIERSE :  Selbst gute Leute, die
sich wirklich Mühe geben und mit
korrekter Ausrüstung arbeiten, verursa-
chen Fehlbetäubungen. Von den anderen
Metzgern möchte ich gar nicht sprechen.
Übrigens sind die meisten Rinder, die ich
ohne ausreichende Betäubung an einem
Bein aufgehängt gesehen habe, während
ihnen schon der Hals aufgeschlitzt wurde,
nicht durch exzessives Zappeln aufgefal-
len. Sie hingen immer recht ruhig, mit
aufgerissenen, aber blinzelnden Augen
und habe leise gemuht. Unter Schock und
in der Gewissheit, dass es mit jeder
Bewegung noch mehr weh tut.

T IERRECHTE : Man hört, dass die

Bauern so unter Druck sind, dass sie

sich tierärztliche Behandlungen nicht

mehr leisten können. Was sind da

Ihre Erfahrungen? In welchem

Zustand kommen die Tiere auf dem

Schlachthof an?

NICOLE  TSCHIERSE :  Das ist definitiv so. Die
Tiere werden eher geschlachtet als
behandelt. Nicht standardmäßige Behand -
lungen durch den Tierarzt sind nicht
üblich. Sie sind für die Bauern zu teuer, 
die Prognosen sind oft unsicher und 
durch die Behandlungen kommt es wegen
den Medikamenten zu Wartezeiten. 
Leider tragen auch die Diskussionen über
Antibiotikarückstände in Fleisch und
Milch dazu bei, dass einzelnen Tieren im
Krankheitsfall seltener geholfen wird. Für
die Tiere ist das ein Drama – keiner will
ihnen helfen, auch wenn es nur eine
vernünftige antibiotische Behandlung ist,
die nötig wäre.
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T IERRECHTE : Was sind Ihre Erfahrun-

gen: Werden Tierhalter oder Trans-

portunternehmen für Tierschutzver-

stöße zur Rechenschaft gezogen?

NICOLE  TSCHIERSE :  Es ist extrem aufwendig
und die Erfolgsaussichten sind relativ
gering. Der Tierarzt muss unglaublich
viele Beweismittel erbringen und im
Vorfeld sichern, z. B. Stücke von gebroche-
nen Beinen. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass es selbst bei schwerwiegen-
den Verstößen fast unmöglich ist, diese
zur Anzeige zu bringen. Ich hatte zum
Beispiel einen Bullen mit einem gebroche-
nen Oberschenkelknochen. Meiner
Meinung nach war er schon mit dem
Bruch geliefert worden. Doch der Tierarzt,
der den Bestand vorher gesehen hatte,
sagte, dass das Tier nicht auffällig gewesen
wäre. Damit war die Sache erledigt.

T IERRECHTE : Erinnern Sie sich noch 

an andere Fälle?

NICOLE  TSCHIERSE :  Ich hatte mal einen Fall,
da wurde bei einer trächtigen Kuh mit
toten Zwillingen ein Abort eingeleitet. Da
es Komplikationen gab und man die Kuh
länger hätte behandeln müssen, riet der
Tierarzt dem Bauern, die Kuh zeitnah
schlachten zu lassen. Der Bauer wollte die
Kuh direkt zum Schlachthof fahren, doch

damit machte sich der beauftragte
Transporteur strafbar  –  denn man darf
eine Kuh nach dem Kalben zwei Wochen
lang nicht gewerblich transportieren.
Nachdem der nächstgelegene Schlachthof
die Kuh wegen des wässrigen Fleisches
direkt nach einer Geburt nicht annehmen
wollte, wollte der Transporteur die Kuh,
die in einem erbärmlichen Zustand war,
sogar noch zu einem zwei Stunden weiter
entfernten großen Schlachthof bringen,
dessen Betreiber das egal war. Das habe ich
zur Anzeige gebracht und die Kuh
außerdem gerettet. Das Verfahren hat sich
dann über ein halbes Jahr hingeschleppt.
Dann kann man häufig nichts mehr
beweisen. Im Endeffekt hat der Transpor-
teur 200 Euro Geldstrafe bekommen.
Obwohl das eine lächerliche Strafe war,
hat er danach versucht, mir das Leben zur
Hölle zu machen. Da muss man sich warm
anziehen. Da kann es auch mal passieren,
dass man plötzlich zerstochene Autoreifen
hat. Deswegen habe ich Verständnis für
die Kollegen, die sagen, dass sie sowas
dann eben einfach nicht gesehen haben.

T IERRECHTE : Was müsste passieren,

damit sich dies ändert?

NICOLE  TSCHIERSE :  Es ist löblich, wenn man
versucht, mit Gesetzen ganz krasse Tier -
quälereien zu verhindern. Ich bin dankbar
für alle rechtlichen Vorgaben, denn sonst
hätte ich überhaupt keine Handhabe.
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung,

dass die ganzen kleinen Verbesserungen,
wie mehr Auslauf oder ein bisschen mehr
Beschäftigungsmaterial, nur Kosmetik
sind. Das Problem ist das System. Selbst
eine komplette Umstellung aller Betriebe
auf Bio-Standard wäre immer noch
schlimm genug für die Tiere. Außerdem
könnte so  nicht genug Fleisch produziert
werden, um die derzeitige große Nachfra-
ge zu befriedigen.

T IERRECHTE : Der Staat will die

Milchkrise mit 100 Millionen Euro

Soforthilfe bekämpfen. Die EU legt

jetzt nochmal 500 Millionen Euro

nach. Was würden Sie einem

Milchbauer raten?

NICOLE  TSCHIERSE :  Ich würde ihm raten,
auf Getreide, Obst- und Gemüseanbau
umzusteigen. Wir brauchen die Landwir-
te. Ihr Knowhow und ihr Berufsstand sind
für die Gesellschaft unbezahlbar. Doch
diese Spirale führt in den Abgrund. Das
funktioniert für keinen. Nicht für die
Milchbauern, nicht für die Tiere und auch
nicht für den Rest der Welt, der gerade
dabei ist, draufzugehen. Was die Soforthil-
fe betrifft, frage ich mich, was das für eine
Vorstellung von Marktwirtschaft ist.
Wenn es keine ausreichende Nachfrage
gibt, damit ich mein Produkt zu einem
angemessenen Preis verkaufen kann, dann
muss ich weniger produzieren. Hier
werden Millionen von Steuergeldern in
ein krankes System gesteckt.

T IERRECHTE : Vor kurzem erst haben Sie

13 zum Teil trächtige Rinder vor dem

Schlachthof gerettet. Welche Hilfe

brauchen Sie jetzt besonders?

NICOLE  TSCHIERSE :  Es sind noch relativ
junge Kühe zwischen drei und sechs Jahre
und sie werden sich bald verdoppeln.
Damit sie noch viele Jahre glücklich leben
können, brauchen wir dringend Men-
schen, die uns bei der jahrelangen
Versorgung der Kühe mit Patenschaften
und Spenden unterstützen.

D I E F R A G E N S T E L LT E

C H R I S T I N A L E D E R M A N N

Eine Langversion des Interviews lesen Sie unter:

☛www.mag.tierrechte.de/94

Der Verein ›weil Tiere lieber leben e.V.‹
rettet große und kleine bedürftige, 

verlassene, misshandelte und herren lose

Tiere aus dem In- und Ausland. 

Nicole Tschierse hat sich auf die Rettung

von Rindern spezialisiert. Sie betreibt

den Überlebenshof Scottmaring.

☛www.tiere-leben.de

Spenden an die: 

Raiffeisenbank Stauden

IBAN: DE24 7206 9135 0100 0313 80

Die Tierärztin Nicole Tschierse mit Alme, einer

Kuh, die sie aus dem Schlachthof retten konnte.



Auch nach Ihrem Leben 
kann es Ihre Hilfe für Tiere geben

Unsere Arbeit als etablierter schlagkräftiger Dachverband, der 

auf politi scher und gesellschaftlicher Ebene für die Schaffung 

von Rechtsgrundlagen und die breite Anerkennung von Tierrechten

kämpft, ist letztendlich nur möglich durch finanzielle Unter-

stützung wohl wollender Förderer. 

Eine Möglichkeit uns weiter zuhelfen besteht in der Berücksich -

tigung unseres Verbandes in Ihrem Testament. Ein Vermächtnis für

die Tiere? 

Es empfiehlt sich auf jeden Fall, rechtzeitig einmal darüber nach -

zudenken und sich zu informieren. Gern stehen wir Ihnen hierfür 

zur Verfügung. Diskretion ist dabei für uns eine Selbstv erständlichkeit. 

Kontakt: Christina Ledermann, stellvertretende Vorsitzende

Fon: 0211-163454 29

Unsere Erbschafts-

broschüre erhalten Sie über 

unsere Geschäftsstelle.
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Kurz & bündig!

In einer Stellungnahme für
die Landratsämter (FB

Veterinärwesen & Lebensmit-
telüberwachung) bekräftigte
das Ministerium für länd -
lichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg
Anfang Juli 2016 seine bis -
herige Rechtsauffassung, dass 
der Fang von Vögeln in Fallen
oder Netzen gegen die Bun -
des artenschutzverordnung
(BArtSchV) verstößt und somit
verboten ist. Dies gelte auch
für domestizierte Stadttauben,
die als wild lebende Tiere
›nicht unmittelbar vom Men -
schen gelenkt werden‹ kön -
nen. Diese unterlägen auch
nicht dem Jagdrecht, da 
sie nicht als ›jagdbares Wild‹
gelten (wie etwa Wildtauben).
Ausnahmegenehmigungen zur
Bekämpfung von Stadttauben
mit dieser Methode dürften

Neuer Vorstoß für Wildtierverbot im Zirkus

Am 9. Juni 2016 brachte die Große Koalition den Gesetzes-
antrag ›Wildtierschutz weiter verbessern – Illegalen

Wildtierhandel bekämpfen‹ ein. Dies hatten die Parteien in
ihrem Koalitionsvertrag bereits angekündigt. Der Antrag
enthält zwar einige Punkte, die die Tierschutzverbände seit
Langem fordern – er steht jedoch auch in der Kritik, weil viele
Regelungen nicht weitreichend genug sind und konkrete
gesetzliche Verpflichtungen fehlen. Es soll keine Positivliste
für Tiere geben, die gehalten werden dürfen. Ein Importver-
bot von Wildfängen in die EU soll nur ›geprüft‹ werden. Auch
für die Regulierung des Online-Handels, dem größten Markt
für illegalen Handel, gibt es keine konkreten Vorschläge. 
Als positiv wird gewertet, dass strengere Regeln für Tierbörsen
geprüft und bundesweit einheitliche Regelungen für die
Haltung gefährlicher Wildtiere angestrebt werden. Es soll
zudem einen Sachkundenachweis für Wildtierhalter sowie
ein Prüf- und Zulassungssystem für Zubehör im Heimtier -
bereich eingeführt werden. Weiterhin soll das Gutachten
über Mindestanforderungen an die Haltung verschiedener
Tierarten, wie Reptilien, Zierfische und Papageien, aktuali-
siert werden. Nach der Debatte im Plenum wird der Antrag
zur weiteren Bearbeitung dem Ausschuss für Ernährung und
Landwirtschaft zugeleitet. Die Tierschutzverbände werden
weiter Druck für strengere und weitreichendere Regelungen
machen.

daher nicht erteilt werden.
Ausnahmen vom Verbot seien
nur in besonderen Gefahren -
situationen möglich, z.B. zur
Abwehr ›erheblicher gemein-
wirtschaftlicher Schäden‹ oder
bei Gefährdung der heimi-
schen Tier- und Pflanzenwelt.

NRW: Jäger machen
Front gegen Öko -
logisches Jagdgesetz

Seit April 2015 verbietet das
neue Ökologische Jagd -

gesetz (ÖJG) in Nordrhein-
Westfalen besonders tierquäle-
rische Jagdpraktiken wie die
Totschlagsfallen, die Baujagd,
die Ausbildung von Jagdhun-
den an lebenden Enten und
den Abschuss von Hauskatzen.
Zudem wurde die Liste mit den
zur Jagd frei gegebenen Tieren
von 100 auf 29 reduziert. Für
diese weitrei chenden Ver bes -
serungen hatte der Bundesver-

band zusammen mit anderen
Tier- und Natur schutz -
verbänden gekämpft. Den
Jägern missfallen diese
Reformen und sie versuchen,
gegen das Gesetz vorzugehen.
Derzeit laufen drei Klagen vor
dem Bundesverfassungsgericht
und eine Volksinitiative. Die
Jäger wehren sich z.B. gegen
die sinnvolle Regelung eines
Schießnachweises. Dieser soll
massives Leid bei angeschos -
senen Tieren durch schieß -
unfähige Jäger verhindern.
Gleichzeitig versuchen die
Jäger mit einer Volksinitiative
zu erreichen, dass der Landtag
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Fallenfang von Tauben verboten

Die Grüne Mamba würde wegen

ihres starken Giftes nicht 

auf einer Positivliste landen.



Trauer um Luis

Leider müssen wir mitteilen, dass das
Shetlandpony Luis am 13. Mai einge-

schläfert werden musste. Die Tierärzte
hatten zuvor vergeblich versucht, das Leben
des Ponys zu retten. Alle Symptome sowie
die anschließende Autopsie deuten auf 
eine Vergiftung hin. Vergiftungen durch
Pflanzen, Düngemittel oder Pestizide
kommen bei Pferden öfter vor. Dies kann
selbst bei bester Haltung nicht immer

ausgeschlossen werden. Das Team vom Bundesverband ist sehr
traurig über den Tod des Ponys, das er 2008 zusammen mit der
Shetlandstute Lexa aus dem Friedrich-Löffler-Institut in Jena
befreien konnte. Was bleibt ist die Gewissheit, dass Luis in den acht
Jahren seit ihrer Rettung vor dem Tierversuch ein schönes Pferde -
leben führen konnte. Wir danken allen Spendern, die uns dabei
unterstützen, die Kosten für Futter, Unterbringung und tierärztliche
Versorgung aufzubringen.

sich erneut mit dem Gesetz
beschäftigen muss. Experten
stufen die Erfolgsaussichten
der Jäger jedoch als gering ein.
Es ist unwahrscheinlich, dass
das ÖJG in seiner Substanz
gefährdet ist. Parallel macht
auch die Jägerschaft in Hessen
mobil, um Tierschutzverbesse-
rungen in der neuen Jagd -
verordnung zu kippen. 
Die hessische FDP-Landtags -
fraktion will Klage beim
Staatsgerichtshof einreichen.
Begründung: Die Einschrän-
kungen der Jagdzeiten griffen
in das Eigentumsrecht ein.

Hessen: CDU und 
FDP gegen Tierschutz-
Verbandsklage

CDU und FDP in Hessen
lehnen das Klagerecht für

Tierschutzverbände ab. Die
Grünen konnten es in den
Koalitionsverhandlungen
nicht durchsetzen. In einer
Landtagsdebatte Mitte Juli
2016 sprachen sich SPD, Grüne
und Die Linke für die
Tierschutz-Verbandsklage aus.
Die CDU begründete ihre
Ablehnung damit, dass das
Klagerecht Maßnahmen in
Landwirtschaft und Forschung
verzö gern und verteuern
würden. Amtstierärzte und
Tierschutzbeiräte reichen nach
Ansicht der FDP aus, um die
Rechte der Tiere zu sichern.
Aus Sicht des Bundesverbandes

bedienen CDU und FDP
altbekannte Argumente, die
sich in der Realität nicht
bestätigt haben. Stattdessen
gibt es fast täglich Beispiele,
die belegen, dass das Klage-
recht zur Durchsetzung
vorhandener Tierschutzvor-
schriften unabdingbar ist. Die
Tierschutz-Verbandsklage ist
die Nagelprobe für die
Glaubwürdigkeit einer Partei
für den Tierschutz.

Tierhaltungsverbot für
Straathof bestätigt

Der Schweineproduzent
Adrianus Straathof darf in

Deutschland keine Schweine
mehr halten. Das Verwaltungs-
gericht Magdeburg hat am 
4. Juli entschieden, die Klage
von Straathof abzuweisen und

die Berufung nicht zuzulas sen.
Straathof hatte gegen das vom
Landkreis Jerichower Land 
im November 2014 ver hängte
Tierhaltungs- und Betreuungs-
verbot geklagt. Die Veterinär-
behörde hatte die Gründe 
in einer 337-seitigen Stellung -
nahme dargelegt, die das
ganze Ausmaß der tier -
schutzwidrigen Zustände do -
kumentierte, wie die Tötung
von Ferkeln, zu kleine Kasten -
stände und teils schwer -
wiegende Verletzungen. Es ist
möglich, dass Straathof eine
Nichtzulassungsbeschwerde
einlegen wird. Es ist jedoch
eher un wahrscheinlich, dass
ein Ober verwaltungsgericht
die Sach- und Rechtslage
anders bewer ten wird. Wenn
das Tierhaltungsverbot
rechtskräftig wird, sollte es die
Behörden deutsch landweit
ermutigen, bei ver gleichbaren
tierschutzrecht li chen Ver -
stößen eben falls Tier haltungs -
verbote auszusprechen.

Durchbruch: 
US-Aquarium beendet
Delfin-Haltung

Das National Aquarium
Baltimore in den USA, das

zu den größten der Welt zählt,
will die Haltung von Delfinen
in Wasserbecken beenden. Bis
2020 sollen die acht Delfine 
in ein eigens für sie zu errich -
tendes Wasserschutzgebiet
umziehen. Tierschützer for -
dern seit langem ein Ende der
Haltung von Meeressäugern in
engen Becken. Im März hatte
auch der US-Meeres-Themen-
park Seaworld bekanntgege-
ben, sein umstrittenes Orca-
Zuchtprogramm zu beenden.
In Deutschland betreiben der
Zoo Duisburg und der Tier -
garten Nürnberg Delfinarien.

Klimaschutz: Verzicht
und Besteuerung 
von Fleisch gefordert

Fleisch, Fisch, Milchproduk-
te und Eier machen rund

die Hälfte der ernährungsbe-
dingten Umweltschäden aus.
Um das Klima und ihre Ge -
sundheit zu schützen, sollen
die Deutschen weniger Fleisch
essen. Umweltministerin Bar -

bara Hendricks (SPD) forderte
Anfang Juli 2016 im Entwurf

des Klimaschutzplans 2050
eine Reduzierung des
Fleischkonsums entsprechend
den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) bis 2050.
Diese rät, nicht mehr als 300
bis 600 Gramm Fleisch und
Wurst pro Woche zu essen.
Momentan liegt der Konsum
bei über einem Kilogramm pro
Woche. Der Bundesverband

begrüßt, dass sich die
Umweltminis terin für eine
Reduzierung des Fleischkon-
sums einsetzt, kritisiert jedoch,
dass sich das Ministerium
einseitig auf den Abbau der
Wiederkäuer-Bestände
fokussiert, während gleichzei-
tig Schweine- und Geflügelbe-
stände anwachsen und die
Milchmenge pro Kuh ansteigt.
Für einen effektiven Schutz
des Klimas muss die Erzeu-
gung und der Konsum von
tierischen Produkten 
um fassend und konsequent
reduziert werden. Vor dem
Hintergrund des global
steigenden Fleischkonsums
fordert indes auch das Inter -
national Resource Panel (IRP)
in einem Bericht für das
Umweltprogramm der UNO
eine ressourcenschonendere
Lebensmittelproduktion. Um
den Fleischkonsum herunter-
zufahren, fordern die Stu -
dienautoren der Universität
Utrecht eine Steuer auf Fleisch.
Pläne zur Reduzierung des
Fleischkonsums kommen auch

aus China: Aus gesundheitli-
chen Gründen und als Beitrag
zum Klimaschutz will die
Regierung den Fleischkonsum
ihrer Bürger halbieren. Auch
hier liegt der Konsum mit 
63 Kilogramm im Jahr sehr
hoch. Wegen seiner Grö ße 
und seiner wirtschaftlichen
Entwicklung spielt China 
eine zentrale Rolle. Allein die
1,3 Milliarden Chinesen kon -
sumieren 28 Prozent der
weltweiten Fleischproduktion
sowie die Hälfte des ge-
samten Schweinefleischs. 

EU-Kommission 
richtet Tierschutz -
plattform ein

Die EU-Kommission greift
den Vorschlag von

Dänemark, den Niederlanden,
Schweden und Deutschland
auf, nach dem Vorbild der
bereits vorhandenen EU-
Aktionsplattform für Ernäh -
rung, Bewegung und Gesund-
heit eine weitere für den
Dialog und die Verbesserung
von Tierschutzstandards
einzurichten. Sie ist jedoch
nicht zur Vorbereitung neuer
gesetzlicher Vorgaben gedacht.
Die überwiegende Zahl der
Mitgliedstaaten stimmte der
Einrichtung einer EU-Tier -
schutzplattform zu. Themen
sollen u.a. Verbesserungen 
des Tierschutzes bei Tiertrans -
porten und bei der Schweine -
haltung sein sowie der ille gale
Welpenhandel und die
Tierschutzkennzeichnung 
von Produkten.
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