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w
ausdrücklich die Bedeutung tierversuchs-
freier humanspezifischer Verfahren für die
Forschung und die Gesellschaft beton-
ten – ein untrügliches Zeichen, dass auch
eine Weiterentwicklung in den Köpfen
stattfindet.

Ermutigend ist auch der erfolgreiche
Start unseres Förderprojektes ›Tierrechte
jetzt!‹. Wir sind überzeugt, dass die fünf
Projekte die Tierrechtsarbeit unseres
Bundesverbandes vor Ort verstärken und
Vorbild für weitere Aktivitäten an anderen
Orten werden können. 

Nun wird es Zeit für den Schwerpunkt
dieser Ausgabe. ›Schwer‹ trifft es gut, denn
Sie erwartet keine leichte (Lese)kost: Es
geht um Giftigkeitsversuche an Affen – ein
Thema, über das bisher nicht oder nur
selten berichtet wird. Dabei leidet die
Mehr heit der in Tierversuchen eingesetz-
ten Affen nicht in den Primatenstühlen
der Hirnforschung, sondern in gesetz-
lich vorgeschriebenen Routinetests. Wir
wollen auf diese im Verborgenen statt -
findenden Tierversuche aufmerksam
machen, bieten aber auch konkrete
Lösungsvorschläge an, wie dieser Teufels -
kreis endlich durchbrochen werden kann.

In diesem Sinne vielen herzlichen
Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit.
Bitte helfen Sie uns dabei, dass wir auch in
Zukunft für die Rechte der Tiere eintreten
können.

Mit herzlichen Grüßen Ihre

Christina Ledermann

0 2 / 0 3 tierrechte

ed
it

or
ia

l
Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Freunde

enn Sie dieses Magazin 
Anfang März in den Händen halten, sind
es nur noch wenige Tage bis zu den
Landtagswahlen in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
Viele stellen sich sicher die bange Frage,
ob die Rechte und der Schutz der Tiere
angesichts anderer drängender Probleme
noch auf der politischen Agenda stehen.
Diese Frage haben wir uns auch gestellt
und die Parteien in puncto Tierschutz 
auf Herz und Nieren geprüft. Bevor Sie
entscheiden, wohin Sie Ihr Kreuzchen
machen, lesen Sie bitte unsere Analyse auf
Seite 12.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe
veröffentlichen wir auch das Versuchstier
des Jahres. Dieses Jahr hat die Jury den
Fisch ausgewählt, dem völlig zu Unrecht
noch immer die Schmerz- und Leidens-
fähigkeit abgesprochen wird. Seit 2012
steigt die Zahl der in Tierversuchen
›verbrauchten‹ Fische. Dies ist hauptsäch-
lich dadurch bedingt, dass die Wassertiere
zunehmend als ›Tierversuchsmodelle‹
gentechnisch manipuliert werden – ein
stummes Leiden, das so schnell wie
möglich beendet werden muss.

Wie dies gehen kann, zeigt uns das neu
gegründete Centrum für Ersatzverfah-
ren zum Tierversuch CERST-NRW, das im
Januar offiziell auf den Weg gebracht
wurde. Wir berichten von der Auftaktver-
anstaltung, wo unserem Bundesverband
ausdrücklich für sein Engagement gedankt
wurde. Ermutigend war, dass die Referen-
ten aus Wissenschaft und Politik

Chr ist ina  Ledermann

☛ Noch eine gute Nachricht erreichte uns in letzter Minute: Rheinland-Pfalz 
hat unseren Mitgliedsverein Menschen für Tierrechte - Tierversuchsgegner Rheinland-
Pfalz als klagebefugten Verein für die Tierschutz-Verbandsklage anerkannt.
Ebenfalls anerkannt wurden der Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes
und der BUND.



In dieser Ausgabe erwartet Sie kein leichter Lesestoff. Es geht um Tierversuche – insbesondere um
Giftigkeitsversuche an Affen. Warum widmen wir diesem Thema einen ganzen Schwerpunkt? Bei
Affenversuchen denken wir spontan an fixierte Affen in Primatenstühlen, die in der Hirnforschung
eingesetzt werden. Diese Experimente stehen seit Jahren im medialen Fokus und zu Recht am öffentli-
chen Pranger. Bei der berechtigten Diskussion um die Kognitionsversuche an Affen in Tübingen und
Bremen gerät jedoch leicht in den Hintergrund, dass neunzig Prozent der Affen in Routinegiftigkeits-
tests für die Produktvermarktung leiden und sterben. Unsere Aufgabe ist es, auf diese Missstände
aufmerksam zu machen und dagegen vorzugehen. Wir wollen, dass diese grausamen Routinetests an
leidensfähigen Wesen endlich aufhören. Bitte helfen Sie uns dabei. Danke!
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und aufgetretene Schwierigkeiten zu beleuchten, 
war es nötig, einzelne Tierversuche näher zu
beschreiben.

Aktiv für das Ende der Tierversuche
In dem Artikel ›Affen in der Giftigkeitsprüfung‹

erfahren Sie, welche Versuche durchgeführt werden
und welche Gründe dahinterstecken. Der Bericht
über die ›Chancen und Hindernisse neuer Verfahren‹
informiert über den Stand der tierversuchsfreien
Forschung und beschreibt die Schwierigkeiten, die
bei der Entwicklung und Anerkennung neuer
Verfahren auftauchen. Im dritten Beitrag ›Den
Teufelskreis durchbrechen‹ ziehen wir Bilanz, werfen
einen Blick auf die zukünftigen Aktivitäten und
erläutern unsere Strategie für einen Ausstieg aus dem
Tierversuch. Wir wollen dazu beitragen, dass sich
mehr Menschen aktiv für das Ende der Tierversuche
einsetzen. Mehr denn je kommt es heute darauf an,
dass die Zivilgesellschaft Entwicklungsprozesse
mitgestaltet und die Verantwortung nicht den
beteiligten Gruppen, also Industrie, Wissenschaft,
Politik und Behörden überlässt. Der Bundesverband
wird sein Ziel – das Ende aller Tierversuche – weiter
konsequent verfolgen. Unsere Erfolge zeigen uns,
dass wir mit unserem pragmatischen Ansatz auf dem
richtigen Weg sind. Wir entwickeln praxistaug-
liche Strategien und Projekte für eine tierversuchs-
freie Zukunft, um den überfälligen Paradigmen-
wechsel hin zu einer Gesellschaft ohne Tierversuche
voranzutreiben.

Neunzig Prozent der in Tierversuchen eingesetzten Affen leiden
und sterben in routinemäßigen Giftigkeitsprüfungen und
Qualitätstests. Hinter den dicken Mauern hermetisch abgeriegelter
Auftragslabore wie Covance in Münster oder dem Laboratorium
für Pharmakologie und Toxikologie (LPT) in Mienenbüttel werden
sie bewusst vergiftet.

Tierqual 
hinter dicken 
Mauern

Affen sind sehr kostspielige ›Labor-
tiere‹. Dennoch führen Tierversuchslabore gesetzlich
vorgeschriebene Giftigkeitstests für die Zulassung
und Vermarktung von medizinischen Produkten an
ihnen durch. Warum? Da Affen dem Menschen aus
pharmakologischer Sicht ähnlicher sind als andere
Tierarten, wird an ihnen beispielsweise die Wirkung
von Arzneimitteln auf den Körper getestet. In den
Laboren werden nach vorgegebenen ›Kochrezepten‹
Substanzen über viele Wochen an Affen geprüft. 
Die hochentwickelten Tiere leiden und sterben, weil
es keine tierversuchsfreien Verfahren gibt.

Tierversuche sind gesetzlich 
vorgeschrieben

Die Abschaffung der Tierversuche geht nur über
den Ausbau der tierversuchsfreien Verfahren – 
ein beschwerlicher Weg, zumal die Giftigkeitsprü -
fungen gesetzlich vorgeschrieben sind. Um diese
schwierige Problematik verständlich aufzubereiten,
durchleuchten wir dieses Thema in dieser Ausgabe in
mehreren Artikeln und unter verschiedenen
Aspekten. Dennoch lesen sich die nächsten Seiten
nicht im Vorübergehen. Dies liegt einerseits an den
komplexen und komplizierten internationalen
Vorgaben zur Untersuchung giftiger Auswirkungen
von Substanzen und Produkten auf den Körper. Hier
mussten wir manche Rechtsvorschrift und Prüfricht-
linie anführen. Doch das ist noch nicht alles: Um 
den Entwicklungsstand der tierversuchsfreien
Verfahren zur Feststellung der Giftigkeit darzustellen



trolle von medizinischen Produkten und Geräten. Chemikalien
werden laut Statistik nicht mehr an Affen getestet. Der letzte
Test eines Produkts für die Landwirtschaft fand im Jahre 2003 an
vier Neuweltaffen statt. 9,3 Prozent der Affen beanspruchte die
reine Grundlagenforschung, u.a. zu Versuchen im Bereich 
der Kognitionsforschung (sogenannte ›Primatenstuhlversuche‹). 
3,5 Prozent der Affen litten für die praxisorientierte Grund -
lagenforschung (auch als angewandte und translationale 
For schung bezeichnet). 0,5 Prozent der Affen wurden für Aus-,
Fort- und Weiterbildungszwecke benutzt und 0,7 Prozent
wurden getötet, um ihre Organe zu Forschungszwecken zu
nutzen.

Weshalb nutzen Forscher vor allem Affen 
in Arzneimitteltests?

Affen sind sehr kostspielige ›Labortiere‹. Anders als Mäuse
werden Affen deshalb gezielt in Versuchen eingesetzt, für die
andere Tiere nicht in Frage kommen. Da Affen dem Menschen
aus pharmakologischer Sicht ähnlicher als andere ›Versuchstier-
arten‹ sind, wird an ihnen die Wirkung von Arzneimitteln auf
den Körper getestet (Pharmakodynamik). Zudem werden 
die Tiere zur Prüfung der toxischen Wirkung von Inhaltsstoffen
und medizinischen Produkten eingesetzt. Bevor heute ein 
Tier versuch durchgeführt wird, werden die Substanzen mit
tierversuchsfreien Verfahren überprüft. Pharmazeutisch
wirksame Substanzen werden für die Arzneimittelentwicklung
zunächst an Ratten getestet. Aufgrund bedeutender Artunter-
schiede zwischen Mensch und Nagetier sind die Testergebnisse
bekanntlich schwierig auf den Menschen zu übertragen. Aus
diesem Grunde schreibt der Gesetzgeber vor, dass Arzneimittel
noch an einer weiteren Nicht-Nagetierart getestet werden
müssen wie Hunden und Affen.

Sie werden fließbandartig für die Zulassung und Vermarktung von Produkten durchgeführt: Tests an Affen, 
die unter dem Oberbegriff ›Regulatorische Zwecke und Routineproduktion‹ zusammengefasst werden. Lesen Sie,
warum die meisten in Tierversuchen eingesetzten Affen in diesen Routinetests sterben.

Affen in der 
Giftigkeitsprüfung

as Auftragslabor des multinationalen Unternehmens
Covance im westfälischen Münster erreichte dadurch 2003 trau -
rige Berühmtheit. Undercover-Aufnahmen enthüllten die Lei den
der Tiere. Das Labor führt hauptsächlich Arzneimitteltests im
Bereich der Reproduktionstoxikologie durch. Hierzu werden die
Testsubstanzen trächtigen Affen verabreicht, um Missbildungen
der Nachkommen und erbgutschädigende Auswirkungen
festzustellen. Auf den folgenden zwei Seiten geben wir einen
Überblick über die regulatorischen Tests, die durch diverse
Prüfvorschriften rechtsverbindlich vorgeschrieben sind.

Welche Arten von Affen werden verwendet?
Für Giftigkeitsprüfungen werden am häufigsten Javaneraffen,

gefolgt von Marmosetten, vereinzelt auch Tamarine und
Rhesusaffen eingesetzt. Javaner- und Rhesusaffen, Paviane und
Menschenaffen werden als Altweltaffen bezeichnet, weil sie aus
der ›alten Welt‹ (Afrika, Asien, Europa) stammen. Marmosetten
und Tamarine dagegen sind Neuweltaffen (aus Süd- und
Mittelamerika). Gelegentlich werden auch Halbaffen (z.B. Maus -
makis) aus Madagaskar verwendet. Für die Grundlagenforschung
kommen hin und wieder Paviane in den Versuch. Menschen -
affen – hier geht es ausschließlich um Schimpansen – werden in
Deutschland seit 1991 zwar nicht mehr verwendet. Doch anders
als die Niederlande, Österreich, Schweden und Neuseeland 
hat Deutschland Versuche an Menschenaffen nicht verboten. In 
den USA dürfen seit September 2015 invasive Versuche an
Schimpansen nicht mehr durchgeführt werden.

Wie viele Affen werden eingesetzt?
Die neuen Bestimmungen der EU-Tierversuchsrichtlinie

2010/63/EU gelten in Deutschland seit 2013. Die Tierversuchs-
meldeverordnung musste an das neue Tierversuchsrecht
angepasst werden. Für 2014 wurden die Tierversuchszahlen
erstmals nach der neuen Meldeverordnung erhoben. Sie sind
deshalb mit den Vorjahreszahlen nur bedingt vergleichbar.
Dennoch lässt sich sagen: Über elf Jahre betrachtet hat die
Verwendung von Affen in Tierversuchen zugenommen, daran
ändert auch der leichte Zahlenrückgang in 2006, 2011 und 2012
nichts. In 2014 wurden insgesamt 2842 Affen und Halbaffen
verwendet, das entspricht 0,1 Prozent der in der Bundesver-
suchstierstatistik erfassten Tiere.

Tierversuche: Wo werden Affen verwendet?
86 Prozent der Affen litten 2014 in sogenannten regulatori-

schen Tests. Sie beinhalten gesetzlich vorgeschriebene Giftig -
keits prüfungen von Medikamenten oder Tests zur Qualitätskon-

D
Verwendung von Affen und Halbaffen in Tierversuchen über einen Zeitraum von 11 Jahren

(inkl. Töten zur Orgamemtnahme)
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über einige Tage eingesetzt, hier wird das Medikament üblicher-
weise in hoher Dosierung einmalig verabreicht. Die Hersteller
argumentieren, dass Computersimulationen und in-vitro-
Untersuchungen derzeit nur nach bereits bekannten möglichen
Wirkungen einer Substanz suchen könnten. Der Tierversuch
dagegen könne auch bisher unbekannte Substanzeffekte
aufdecken.

Giftigkeitsprüfungen: Am Ende steht 
meist der Tod

Forscher haben therapeutische Antikörper für die Krebsthera-
pie, zur Behandlung Multipler Sklerose und neurodegenerativer
Erkrankungen entwickelt. Die neuen humanisierten Antikörper
stammen ursprünglich von der Maus und wurden genetisch
verändert. Ihre Wirkungen werden an Ratten und Makaken
(Javaneraffen/Rhesusaffen) ermittelt. Hierzu erhalten fünf
Testgruppen von Tieren die Antikörperlösung in unterschiedlich
hohen Dosierungen. In der Kontrollgruppe wird das Lösungs-
mittel ohne den Antikörper gespritzt. Mit diesen Testreihen wird
die Giftigkeit der Substanz bestimmt, ihre Wirkung und
Verteilung im Tierkörper sowie ihre Auswirkungen auf das
Immunsystem. Den Affen wird die Antikörperlösung intravenös
gespritzt, es folgen wöchentliche Blutuntersuchungen. Nach
Ablauf der akuten Studie (Einmalgabe) werden die Affen getötet
und ihre Organe untersucht. Während der Langzeitstudie
erfolgen ebenfalls regelmäßige Blutabnahmen, um die Bindung
des Antikörpers an die Immunzellen zu untersuchen. Die Tötung
der ersten Affen erfolgt 14 Tage nach Versuchsbeginn, um die
Organe auf krankhafte Veränderungen des Gewebes zu
untersuchen.

Tierversuche: Ihre Abschaffung geht nur 
über tierversuchsfreie Verfahren

Der Bundesverband lehnt jeglichen Tierversuch aus ethischen,
wissenschaftlichen und medizinischen Gründen ab. Doch ein
Verbot dieser Versuche ist nicht in Sicht. Ihre Abschaffung ist
nur über die Entwicklung neuer, besserer tierversuchsfreier und
humanspezifischer Methoden zu erreichen. Deswegen setzt 
der Bundesverband auf sein zielführendes und politisch umsetz-
bares Förderungsprogramm für tierversuchsfreie Methoden.
Mehr dazu lesen Sie in den folgenden Artikeln.

Affen werden während der Infusionen fixiert
Affen werden bei der Arzneimittelprüfung verwendet, um vor

allem folgende Fragen zu klären: Zeigen sich Auswirkungen auf
Augen und weibliche Geschlechtsorgane? Tritt Übelkeit auf?
Werden Blutgerinnung oder Antikörperentwicklung beeinflusst?
Zeigen sich psychoaktive Wirkungen? Treten Schädigungen der
Nachkommen auf? Schmerzmittel erhalten die Tiere nur bei
invasiven Untersuchungen, nachdem sie die Testsubstanz bereits
im Körper verstoffwechselt haben und sich keine Wechsel -
wirkungen ergaben. Werden die Testsubstanzen über langandau-
ernde Infusionen verabreicht, werden die Affen in sogenannten
Applikationsstühlen fixiert. Bei Untersuchungen, beispielsweise
an den Augen, werden die Tiere zum Teil mit Beruhigungs -
mitteln sediert. Die Entnahme von Hirn-Rückenmarksflüssigkeit
erfolgt unter Narkose.

Rechtsgrundlagen zur Prüfung von Arzneimitteln
Gesetzliche Grundlagen für die Verwendung von Affen in der

Arzneimittelprüfung liefern die EU-Rats-Direktive 2001/83/EEC
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex für Humanarznei-
mittel und die Richtlinien der Europäische Arzneimittel-Agentur
(EMA). Als Europa, USA und Japan sich auf die Harmonisie-
rung der Prüfungsvorschriften verständigt hatten, wurden die
Richtlinienbestimmungen der EMA (sogenannte Safety-
Guidelines) veröffentlicht. Sie legen fest, wie die Qualität,
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln zu
bestimmen sind. So regelt die Safety-Guideline S4 die chroni-
schen Toxizitätsstudien an Nagetieren und Nicht-Nagetieren,
während S8 Immuntoxizitätsstudien für Arzneimittel für den
Menschen umfasst. S6 betrifft biotechnologisch hergestellte
Pharmazeutika und führt aus, dass die Entwicklungstoxizitäts-
studien an Affen dann durchzuführen sind, wenn es keine
andere relevante Tierspezies gibt.

Medikamentenentwicklung: Affen leiden 
in Langzeitversuchen

Es sind wiederum Javaneraffen, die vor allem in Langzeitver-
suchen (chronische Toxizität) leiden. Dabei wird das Testmedika-
ment in niedriger Dosis meist täglich bis zu 39 Wochen
verabreicht. Weit weniger Tiere werden in akuten Toxizitätstests
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Einrichtungen in Deutschland,

20 Prozent aus einem 
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50 Prozent aus einem Staat

außerhalb der EU.



weiteren Tierarten vor. Der Grund: Der Contergan-Wirkstoff
Thalidomid hatte bei Nagern keine Auswirkungen, beim
Menschen jedoch zu gravierenden Missbildungen geführt.

Problem: Kurze Lebensdauer von Zellkulturen
Abgesehen von der Mammutaufgabe, die komplizierten

systemischen Auswirkungen auf die Entwicklung der Nachkom-
men abzubilden, stehen Wissenschaftler bei der Entwicklung
tierversuchsfreier Verfahren auch vor ganz profanen Problemen:
In der Langzeittoxizität dauern die Untersuchungen teilweise
über ein Jahr und länger. Bislang können Zell- oder Organkultu-
ren jedoch nur rund vier Wochen genutzt werden, um zuverläs-
sige Messergebnisse zu erzielen. Ähnliche Probleme gibt es bei
der Entwicklung tierversuchsfreier Verfahren in Bereich der
sogenannten Pharmakokinetik. Sie prüft Aufnahme, Verteilung,
Um- und Abbau sowie Ausscheidung von Arzneimitteln oder
Chemikalien im Organismus. Hier gibt es zwar In-silico-Ansätze,
also Computersimulations- bzw. Vorhersageprogramme, doch
bislang ist der Tierversuch in den gesetzlichen Vorschriften noch
vorgeschrieben. Problematisch bei diesen Programmen ist, dass
die Qualität der Daten, die diesen zugrunde liegen, zum Teil
fragwürdig sind, weil sie in Teilen auf Tierversuchsdaten und
nicht auf humanspezifischen Daten basieren. 

Giftigkeitstests am Organchip
Ein kleiner Chip könnte hier zukünftig eine große Wirkung

erzielen: Die sogenannte Human-on-a-Chip-Technologie. Sie
ermöglicht die Giftigkeitsprüfungen in der systemischen
Toxizität ohne Tiere. Ihr Ziel ist es, zukünftig alle Giftigkeitstests
ohne Tierversuche durchführen zu können. So kann schon jetzt
die Zahl der Tierversuche in diesem Bereich deutlich reduziert
werden. Bei dieser neuen Technologie werden die wichtigsten
menschlichen Organe im Miniaturformat auf einem bankkar-
tengroßen Chip abgebildet. So können die Organreaktionen des
menschlichen Organismus in mehrwöchigen Giftigkeitstests
simuliert werden. Bis 2018 will das Unternehmen TissUse die
zehn wichtigsten menschlichen Organe oder mehr auf einem
bankkartengroßen Chip abbilden können. Die ersten Validie-
rungsstudien sollen 2018 beginnen, wenn zehn oder mehr
Organe auf dem Chip vereint sind. Die Industrie hat ein großes
Interesse an dieser neuen Technologie, weil sie damit tausende
Proben in kürzester Zeit testen kann. Wenn die Technologie
ausgereift ist, haben die Organsysteme das Potenzial, auch viele
Tierversuche im Bereich der Grundlagenforschung zu beenden –
ein Quantensprung für die Entwicklung der tierversuchsfreien
Forschung.

Lesen Sie, warum es immer noch so viele Tests an Affen gibt, welche Hindernisse bei der 
Entwicklung neuer tierversuchsfreier Methoden zu überwinden sind und welche Forschungsinitiativen 
in eine Zukunft ohne Tierversuche weisen.

Chancen und 
Hindernisse 
neuer Verfahren 

er Hauptgrund, warum so viele Affen in den
Tierversuch gehen ist, dass es derzeit noch keine praxisreifen
tierversuchsfreien Verfahren gibt, um die gesetzlich vorgeschrie-
benen Giftigkeitsprüfungen durchzuführen. Gesetzlich
anerkannt wurden bislang nur Verfahren zur lokalen Toxizität
wie z.B. Haut- und Augenreizungstests. Für den Bereich der
systemischen Toxizität, die die Auswirkungen auf den gesamten
Organismus untersuchen, fehlen ausgereifte Methoden ohne
Tiereinsatz völlig. Die Tierversuche werden jedoch erst dann
sicher beendet, wenn tierversuchsfreie Verfahren für den
jeweiligen Bereich entwickelt, in die Prüfvorschriften aufgenom-
men und die bisher vorgeschriebenen Tierversuche in der
Prüfvorschrift gestrichen wurden.

Schwer zu simulieren: die Fortpflanzung
Das Kernproblem bei der Entwicklung neuer tierfreier

Testmethoden ist die Nachbildung der komplexen Vorgänge und
Wechselwirkungen im Körper. Beispiel Fortpflanzung: Die
Untersuchung einer möglichen schädlichen Wirkung einer
Substanz auf die Reproduktion (Fruchtbarkeit und Nachkom-
men) besteht aus unzähligen Bausteinen wie Störung der
männlichen und weiblichen Fruchtbarkeit, Schädigungen der
Organ-Entwicklung der Nachkommen, etc. Diese Versuche
werden nicht nur mit Ratten, sondern auch mit Kaninchen und
in Sonderfällen mit Rhesus- oder Javaneraffen gemacht. Nach
Erfahrungen wie dem Contergan-Skandal schreibt der Gesetz -
geber zusätzlich zu den Tests an Nagetieren auch Versuche an
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Das Ziel der sogenannten Human-on-a-Chip-Technologie ist es,

Giftigkeitstests ohne Tierversuche durchführen zu können. 



ReProTect: Forschungsprogramm 
kombiniert Einzeltests

Führend bei der Entwicklung von tierversuchsfreien
Verfahren im Bereich der Reproduktionstoxikologie war das EU-
Projekt ReProTect. Von 2009 bis 2015 arbeiteten 35 Partner aus
Forschung, Industrie und Regierungsinstitutionen an der
Entwicklung neuer tierfreier Verfahren. Das Ergebnis: Bisher gibt
es eine Vielzahl an Einzeltests. Die schädliche Wirkung auf 
die weibliche und männliche Fruchtbarkeit von Säugetieren
kann bisher in 15 tierfreien Verfahren untersucht werden. 
Die Tests vermögen bisher jedoch noch nicht die komplexen
Mechanismen der Reproduktionstoxikologie nachzubilden, sie
können bisher nur einzelne Aspekte des Reproduktionszyklus
simulieren.

Seurat: Entwicklung von tierversuchsfreien
Langzeittests

Das von  Tierschutzorganisationen erreichte EU-weite
Vermarktungsverbot tierexperimentell getesteter Kosmetik
bewirkte einen regelrechten Aufschwung für tierversuchsfreie
Testverfahren. 2009 gründete sich die Forschungsinitiative
Seurat. Sie erforscht mögliche tierfreie Testverfahren zur Unter -
suchung der systemischen Toxizität eines Stoffes. Erfolgreiche
Teststrategien können auch außerhalb des Kosmetikbereichs
genutzt werden und zur Ablösung des Tierversuchs beitragen,
wie z. B. in der Pharmaforschung, Nahrungsmittelproduktion
und der Sicher heitsbewertung von Chemikalien, Bioziden 
und Pestiziden. 

Computer-Vorhersagemodelle
Es gibt derzeit auch noch kein tierfreies Modell, das die

behördlich geforderten Untersuchungen zu Pharmakokinetik
und Stoffwechsel sowie die komplexen Interaktionen von
Organsystemen ausreichend abbilden oder vorhersagen kann. Es
wird aber an entsprechenden Computer-Vorhersagemodellen
gearbeitet. Mit Hilfe von Computerprogrammen (z.B. von der
Firma PharmaInformatik) lassen sich Tierversuche reduzieren.
Nach Angaben des Herstellers sind die Vorhersagen des
Expertensystems präziser als präklinische Versuche an Tieren.
Das Modell ist derzeit noch nicht offiziell anerkannt, wird aber
von einigen Firmen schon hausintern genutzt. Um das Risiko
unzuverlässiger Daten bei computerbasierten Vorhersagemodel-
len auszuschalten, engagieren sich Pharmakonzerne bei dem
Projekt eTOX. Dieses soll genauere in silico-Vorhersagemodelle
für toxische Reaktionen ermöglichen. 

Vielversprechend: EU-Projekt ToxRisk
Die kosmetische Industrie investiert in tierversuchsfreie

Verfahren. So hat ›Cosmetics Europe‹ zur Beteiligung an einer
langfristigen Wissenschaftsstrategie (2016– 2020) aufgerufen
und beteiligt sich an dem neuen Forschungscluster EU-ToxRisk.
Dieser internationale Zusammenschluss von Universitäten,
Forschungseinrichtungen, Großindustrie, Mittelstand und
Regulationsbehörden hat bereits 30 Millionen Euro für die
kommenden sechs Jahre eingeworben. EU-ToxRisk schließt an
die Ergebnisse von ReproTect und Seurat an und will tierver-
suchsfreie Methoden zur Untersuchung der Langzeit-,  Entwick-
lungs- und Reproduktionstoxikologie nutzbar machen. Sobald
sich die Methoden in sogenannten Machbarkeitsstudien als
anwendbar erwiesen haben, können sie auch in anderen

Bereichen Tierversuche ablösen, beispielsweise im Arzneimittel-
bereich.

Forschungserfolge strahlen auf andere 
Bereiche aus 

Die Wissenschaft ist auf dem Weg, es dauert jedoch noch, bis
tierversuchsfreie Verfahren für den hochkomplexen Bereich 
der Toxikologie den Tierversuch komplett ablösen werden. Auch
die Industrie arbeitet an humanspezifischen Verfahren und 
sucht nach tierversuchsfreien Lösungen für die komplizierten
systemischen Untersuchungen. Erfreulicherweise schließt 
das EU-ToxRisk-Projekt ab 2016 nahtlos an die Ergebnisse der
Projekte ReproTect und Seurat an, mit dem konkreten Ziel,
Machbarkeitsstudien zu erarbeiten. Dieser Schritt kann 
die Entwicklung tierfreier Verfahren für die hochkomplexen
Teilbereiche der systemischen Toxizität entscheidend voran -
bringen. Denn sind  die Verfahren erst einmal entwickelt 
und haben sich als anwendbar erwiesen, können sie oft auch in
Forschungsbereichen jenseits der Toxikologie – wie der
Grundlagenforschung und der Nahrungsmittelproduktion etc. –
dazu beitragen, Tierversuche zu beenden. 
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Bisherige Investitionen reichen nicht aus
Aus dieser Sackgasse führt nur ein Weg, den alle verantwortli-

chen Gruppen als Gemeinschaftsaufgabe gehen müssen. Kon -
kret heißt das, Wissenschaft, Industrie, Politik, Behörden und
selbstverständlich auch die Zivilgesellschaft müssen mehr als
bisher in das Ende der Tierversuche investieren. Reines Wunsch -
denken? Keinesfalls! Die EU-Tierversuchsrichtlinie erteilt 
klare Arbeitsanweisungen. Danach sind die Mitgliedstaaten zur
Entwicklung ›alternativer Verfahren‹ verpflichtet, damit die
Einstellung der Tierversuche erreicht wird*. Die Bilanz zeigt: die
bisherigen Investitionen reichen nicht aus. Tiere, so auch Affen,
werden solange in Giftigkeitstests leiden und sterben, bis 
es tierversuchsfreie Verfahren gibt, die in die Prüfvorschriften
aufgenommen werden. Dabei ist es ganz wichtig, die Tier -
versuche aus diesen Vorschriften zu streichen.

m Beispiel der Giftigkeitsversuche an Affen zeigt
sich der Teufelskreis: Auf den Markt dürfen nur geprüfte Produk -
te. Die Produkt-Prüfung muss nach einheitlichen Prüfvorschrif-
ten, die rechtlich bindend sind, erfolgen. Die Prüfvorschriften
schreiben nach wie vor Tierversuche zur Feststellung giftiger
Substanzwirkungen auf den Körper vor, denn es stehen keine
praxisreifen tierversuchsfreien Verfahren zur Verfügung. Na -
tür lich wollen die Hersteller ihre Waren schnell auf den Markt
bringen und untersuchen ihre Produkte im etablierten Tier -
experiment. Zu wenige Firmen stellen sich gleichzeitig ihrer
Verantwortung und beteiligen sich an der Entwicklung von 
in-vitro und in-silico Methoden. Kein Wunder also, dass tier -
versuchsfreie Methoden den zeitlichen Vorsprung des Tier -
versuchs ohne massive Unterstützung nicht einholen können.

Tierversuche sind unerträglich. Die Tatsache, dass Affen legal in Fließbandarbeit vergiftet
werden, weil tierversuchsfreie Methoden nicht vorhanden sind, erschwert unser Gewissen
zusätzlich. Mit der Gewissenslast wächst auch unsere Ungeduld. In dieser angespannten
Situation wissen wir aber auch, dass wir nur durch Ausdauer und eine konsequente Verfolgung
unseres Ziels das Ende dieser Versuche erreichen werden.

Ausblick: 
Den Teufelskreis 
durchbrechen 

A
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Glossar
Angewandte Forschung

Darunter versteht man

entwickelte Verfahren, die eine

definitive wirtschaftliche

Nutzung zum Ziel haben. 

Antikörper (therapeutische)

Antikörper sind Eiweißstoffe

(Proteine), die in Wirbeltieren

und im Menschen als Reaktion

auf einen in den Körper

eingedrungenen Fremdstoff

(Antigen) gebildet werden. Sie

dienen der Abwehr dieser

Fremdstoffe. Die Bindung eines

Antikörpers an eine

Oberflächenstruktur des

Antigens ist spezifisch. Man

kann diese Eigenschaft in der

Therapie z.B. gegen Krebs

nutzen.

Bioreaktor

Auch als Fermenter

bezeichnetes Behältnis, in dem

bestimmte Mikroorganismen

oder Zellen unter möglichst

optimalen Bedingungen

kultiviert werden. 

Bioverfügbarkeit

Pharmakologische Messgröße,

die angibt, wie schnell und in

welchem Umfang der Stoff

aufgenommen wird und am

Wirkort zur Verfügung steht.

EU-Richtlinie (2010/63/EU)

Ist die aktuell gültige Richtlinie

der EU zur ›Annäherung der

Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften der Mitgliedstaaten

zum Schutz der für Versuche

und andere wissenschaftliche

Zwecke verwendeten Tiere‹. Sie

regelt die Vorgaben zur

Durchführung von

Tierversuchen, die durch

nationale Gesetze umgesetzt

werden. Die Förderung der

Entwicklung und Validierung

›alternativer Techniken‹ ist

ausdrücklich vorgeschrieben.

Human-on-a-Chip

Bei dieser neuen Technologie

werden die wichtigsten

menschlichen Organe auf

einem bankkartengroßen Chip

abgebildet. Zur Konstruktion

des Mini-Organismus werden

die Organe häufig in Form

kleinster Funktionseinheiten,

den sogenannten Organoiden,

auf den Chip aufgebracht. Eine

Funktionseinheit besteht aus

allen notwendigen Zelltypen

mit deren relevanten

Eigenschaften. Ein vollständi-

ges Organ setzt sich aus einer

immensen Anzahl dieser

Funktionseinheiten

zusammen.

In-vitro

›Im Reagenzglas‹, damit sind

Zell- und Gewebekultur-

Verfahren gemeint.

In-vivo

›Im Lebenden‹, damit sind

Verfahren und Experimente am

lebenden Tier gemeint.

In-silico

Angelehnt an lat. ›silicio‹

(Silicium). In silico-Verfahren

sind computergestützte

Methoden, z.B. Datenbanken

mit Informationen aus bereits

gelaufenen Versuchen oder

Simulationsabläufe zur

Vorhersage der untersuchten

Eigenschaften eines Stoffes.

Pharmakokinetik

Untersuchung der zeitlichen

Veränderung der Konzen -

tration einer Substanz im

Organismus.

Reproduktionstoxikologie

Untersucht eine mögliche

Beeinträchtigung hinsichtlich

der Fruchtbarkeit, der

Fortpflanzungsfähigkeit,

Milchabgabe und der

Beeinträchtigung der

Nachkommen durch

Substanzen.

Systemisch

Wirkung der Stoffe im

Organismus oder im gesamten

Biosystem, meist unabhängig

von der Art der Applikation.

Toxikologie

Lehre von den Eigenschaften

und Wirkungen von Giften auf

menschliche, tierische und

pflanzliche Organismen.

Toxizität

Die Toxizität (Giftigkeit) ist

eine Stoffeigenschaft. Die

toxische Wirkung eines Stoffes

auf ein Lebewesen hängt neben

seiner Giftigkeit entscheidend

von der Dosis und Art ihrer

Aufnahme ab: Eine orale

Aufnahme unterscheidet sich

im Verlauf der Vergiftung

häufig von einer inhalativen

(durch die Atmung), dermalen

(durch Hautkontakt) oder

intravenösen, intramuskulären

oder intraperitonealen (durch

die Bauchhöhle). Toxizitätsbe-

stimmungen werden in den

meisten Fällen mittels

Tierversuchen durchgeführt.

Translationale Forschung

Die translationale Forschung

ist halb Grundlagenforschung,

halb angewandte Forschung.

Die in der Versuchstiermelde-

verordnung neu eingeführte

Kategorie trägt u.a. dazu bei,

dass die Tierversuchszahlen im

Bereich der reinen Grundlagen-

forschung zurückgegangen

sind. Diese neue Kategorie wur -

de eingeführt, um die neue

Versuchstiermeldeverordnung

an die EU-Vorschriften anzu -

passen.

Validierung

Verfahren zur Überprüfung der

Qualität und des praktischen

Nutzens einer tierversuchs -

freien Methode sowie zur

behördlichen Anerkennung.

Der Validierungsprozess

durchläuft verschiedene Stufen

und ist in der Regel sehr

langwierig (6–15 Jahre). 
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Es gibt Lichtblicke 
Im Bereich der Toxikologie gibt es trotz der Stagnation auch

Gutes zu berichten. Die lokalen Giftigkeitswirkungen von
Substanzen auf Auge und Haut sind heute mit tierversuchsfreien
Methoden feststellbar. Ein wirklicher Lichtblick ist der interna-
tionale Zusammenschluss von Vertretern aus Wissenschaft,
Industrie und Regulationsbehörden, der sich der großen Heraus -
forderung stellt, praxisreife Methoden zur Untersuchung der
systemischen Toxizität zu entwickeln. Das 2015 verkündete
Projekt EU-ToxRisk ist der Leuchtturm der kommenden Jahre.
Wenn es EU-ToxRisk gelingt, tierversuchsfreie Teststrategien zu
konstruieren, um die schädlichen Auswirkungen von Sub -
stanzen auf den gesamten menschlichen Organismus sowie den
Embryo festzustellen, wäre das ein wirklicher Durchbruch.

Maßnahmenpaket umsetzen
Der Bundesverband Menschen für Tierrechte kämpft mit seinem

Maßnahmenpaket dafür, dass der Ausstieg aus dem Tierversuch
zügig verfolgt wird. Ganz oben auf der Liste steht der massive
Ausbau der tierversuchsfreien Forschung, insbesondere durch
Erhöhung der Forschungsgelder innerhalb Deutschlands und in
der EU. Wer ernsthaft eine erfolgreiche Entwicklung der neuen
Methoden verfolgt, muss für diesen Wissenschaftszweig

innerhalb der Lebenswissenschaften einen mindestens gleich
hohen Etat ausweisen wie für die tierexperimentelle Forschung.
Die zweitwichtigste Maßnahme ist die drastische Verkürzung der
Prüf- und Anerkennungszeiten für tierversuchsfreie Methoden.
Derzeit dauert diese Phase zwischen 6 und 15 Jahren! Ebenso
unentbehrlich ist die Förderung von Nachwuchswissenschaft-
lern. Deshalb ist die Einrichtung von Lehrstühlen und Professu-
ren für eine tierversuchsfreie Wissenschaft, Lehre und Aus -
bildung ein absolutes Muss. Parallel sind Verbotsregelungen für
bestimmte Tierversuche EU-rechtlich schon heute möglich,
auch wenn noch keine tierversuchsfreien Methoden vorhanden
sind. Hierzu gehören das ausnahmslose Verbot der Versuche an
Menschenaffen, das Verbot der Ausweitung der Affenversuche
und das Verbot schwerbelastender Tierversuche. Zur Umsetzung
dieser nachhaltigen Forderungen ist die Unterstützung 
der Zivilbevölkerung nötig. Jede und Jeder kann sich dafür ein -
setzen, dass das Ende der Tierversuche schnellstens erreicht
wird, beispielsweise durch Unterstützung von Vereinen und
Kampagnen. 

*Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere: 
Erwägungsgrund Nr. 10 und Artikel 47  
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Tierschutzpolitik 
gestalten

Am 13. März finden in drei Bundesländern Landtagswahlen statt. Mit unseren Mitgliedsvereinen* vor Ort haben
wir die Parteien in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt befragt, was sie für den Tierschutz
in der nächsten Legislatur erreichen wollen. In dieser Ausgabe können wir hierzu nur einen kurzen Einblick
geben. Auf unserer Internetseite finden Sie ausführliche Informationen zu den Tierschutzplänen der Parteien.

Baden-Württemberg

Die erste grün-rote Landesregierung hat
zwei markante Koalitionsvereinba-

rungen erfüllt. Nämlich die Einführung
der Landestierschutzbeauftragten und der
Tierschutz-Verbandsklage. Auch das neue
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
orientiert sich an mehr Tierschutz. Am
ausführlichsten behandeln die Grünen
den Tierschutz in ihrem Wahlprogramm.
Die Landesförderung für Tierversuchs-
Alternativen soll verbessert und dauerhaft
in den Haushalt eingeplant werden. 
Diese Forschung soll auch zum Ende der
Tier versuche an Primaten beitragen.
Tierversuchsfreie Studiengänge in den
Lebenswissenschaften (u.a. Medizin)
sollen mit Landesmitteln gefördert
werden. Förderanreize für eine artgemäße
Tierhaltung in der Landwirtschaft sollen
bis 2021 einen Schwerpunkt bilden.
Veterinärbehörden sollen personell
aufgestockt werden. Verfolgt werden
zudem ein Heimtiergesetz, ein Verbot
gewerblicher Tierbörsen und die Ein-
schränkung der Wildtierhaltung in
Zirkussen. Darüber hinaus setzen sich die
Grünen für die Etablierung von Tier-
schutzpädagogik in Bildungseinrichtun-
gen ein.

Zur SPD können wir leider nichts
berichten. Das Wahlprogramm schweigt
zum Tierschutz, und unsere Fragen waren
bei Drucklegung dieser Ausgabe noch
nicht beantwortet. Bitte informieren Sie
sich auf unserer Internetseite.

l CDU will Jagdrecht ›novellieren‹
Die CDU setzt auf die Förderung der

tierversuchsfreien Forschung und will
hierzu einen Wettbewerb starten. In der
Landwirtschaft steht die Verbesserung der
Tierhaltungssysteme an erster Stelle. Die

Tierschutzerziehung sieht die Partei eher
als Querschnittsthema. Tierschutz als
eigenständiges Unterrichtsfach wird nicht
angestrebt. Defizite im tierschutzrechtli-
chen Vollzug sollen im Fall der Regie-
rungsbildung ermittelt und abgestellt
werden. Zudem will die CDU das Jagd -
gesetz ›novellieren‹ (Erweiterung der
jagdbaren Arten, Aufheben der Jagdruhe-
zeiten, Einrichtung sogenannter Wild-
schadenskassen).

Die Wahlprogramme von Linken und
FDP äußern sich nicht zum Tierschutz.
Aus den Antworten auf unsere Fragen geht
jedoch hervor, dass die Linke konkrete
Maßnahmen für mehr Tierschutz verfolgt
und einen grundlegenden sozialökologi-
schen Wandel der Gesellschaft mit positi -
ven Auswirkungen auf den Tierschutz
anstrebt. Dafür sprechen das sofortige
Verbot der Primatenversuche in Verbin-
dung mit einem grundsätzlichen Verbot
aller Tierversuche, Maßnahmen zur
Reduktion des Fleischkonsums, Tierschutz
als Unterrichtsfach und eine bedarfsge-
rechte Ausstattung der Veterinärämter.
Die Antworten der FDP zeigen, dass ihr die
Förderung der tierversuchsfreien Metho -
den ein Anliegen ist. Bei der Verbesserung
der landwirtschaftlichen Tierhaltung wird
auf die Stallmodernisierung durch Ent -
bürokratisierung der Förderprogramme
gesetzt. Die FDP legt den Fokus auf den
Schutz der Heimtiere und die schulische
Tierschutzbildung. 

Rheinland-Pfalz

Die rot-grüne Landesregierung hat 2011
verkündet: ›Rheinland-Pfalz ist 

beim Tierschutz vorne‹. Das ist partiell
gelungen. Hierfür stehen die Einführung
der Tierschutz-Verbandsklage und die
erfolgreichen Bundesratsinitiativen für
das Ende der Haltung von Hennen in

haben die Parteien
Tierschutzvorhaben, die sie zur Wahl 2011
und in den Koalitionsverträgen verkün -
deten, auch tatsächlich verfolgt? Welche
Tierschutzaktivitäten enthalten die
aktuellen Wahlprogramme? Wie beant-
worten die Parteien unsere tierschutz -
politischen Fragen? Befragt wurden die
Parteien, die bereits in Landtag und
Bundestag vertreten sind. In Baden-
Württemberg haben wir außerdem der
FDP unseren Fragenkatalog geschickt.

l Unsere Fragen zur Tierschutzpolitik
Wir wollen genau wissen, welche

Schritte die Parteien zum Ausstieg aus
dem Tierversuch verfolgen (z.B. Förde-
rung tierversuchsfreier Methoden,
tierverbrauchsfreie Ausbildung, Verbot
von Affenversuchen und schwerbelasten-
den Versuchen). Weitere Fragen betreffen
das Ende der Tierquälereien in der
Landwirtschaft und die Durchsetzung des
Tierschutzrechts durch die Veterinärämter.
Es interessiert uns ebenfalls, ob und in
welchem Umfang die Parteien zu einem
Gesellschaftswandel beitragen wollen, der
den Tierschutz berücksichtigt. Deshalb
haben wir Fragen zur Senkung des
Fleischkonsums einerseits und anderer-
seits zur Förderung der bio-veganen
Landwirtschaft gestellt. Wichtig war uns
auch die Auskunft, ob die Parteien die
Aufnahme des Tierschutzes in die
Lehrpläne als eigenständiges Unterrichts-
fach verfolgen. In Sachsen-Anhalt haben
wir die Parteien zudem nach ihrem Willen
zur Einführung der Tierschutz-Verbands-
klage befragt.
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Käfigen (Verbot der Kleingruppenhaltung
ab 2025). Beim Ausbau des Ökolandbaus
mit besseren Tierhaltungsmethoden
nimmt Rheinland-Pfalz heute bundesweit
einen Spitzenplatz ein.

Der Tierschutz-Schwerpunkt der
Grünen liegt auf der landwirtschaftlichen
Tierhaltung. Hier steht die Partei für die
Förderung tierschutzkonformer Haltun-
gen, Amputationsverbote und die
Kennzeichnung tierfreundlicher Produkte.
Die Förderung tierversuchsfreier Verfah-
ren steht weiter auf der Agenda, ebenso
ganzheitliche Lernkonzepte, die auch das
Unterrichtsfach Tierschutz enthalten
können. Die Partei setzt sich für bundes-
weite Regelungen beispielsweise über
Bundesratsinitiativen ein (u.a. Einführung
der Tierschutz-Verbandsklage auf Bundes -
ebene, Heimtierschutzgesetz, Verbot der
Wildtierhaltung in Zirkussen).    

Die SPD strebt mehr Nachhaltigkeit in
Natur- und Tierschutz an, bleibt jedoch
unkonkret, wenn sie schreibt ›Wir
möchten die Haltungs- und Transport -
bedingungen von Nutztieren weiter
verbessern und die Entwicklung von
Alternativen zu Tierversuchen unter -
stützen‹. Aus den Antworten auf unsere
Fragen ergibt sich, dass die SPD eine
Fortentwicklung des Tierschutzes verfolgt.
Für die Verbesserung des tierschutzrecht -
lichen Vollzugs und des Tierschutzunter-
richts in Schulen wird jedoch keine
Notwendigkeit gesehen. 

l ›Ja‹ zur Tierschutzerziehung
Die Linke zeigt sich ehrgeizig: Zu -

sammengefasst steht sie für die Durchset-
zung höherer Tierschutzziele. Industrielle
Massentierhaltung sei weder tiergerecht
noch ethisch vertretbar. Die landwirt-
schaftliche Förderpolitik solle im Sinne
eines sozial-ökologischen Umbaus neu
ausgerichtet werden. Tierversuchsfreie
Forschung und Lehre müssen nach
Ansicht der Linken gefördert werden, Ziel
ist die Abschaffung der Tierversuche.
Zudem will die Linke die Verankerung des
Tierschutzgedankens in die Lehrpläne
verfolgen.

Auch die CDU sagt ›ja‹ zur Tierschutz -
erziehung als festen Bestandteil der
Lehrpläne und der Lehrerausbildung. Sie
verfolgt eine bedarfsgerechte Ausstattung
der Veterinärämter, sagt jedoch strikt
›nein‹ zur Tierschutz-Verbandsklage. Die
›Nutztierhaltung‹ soll im Land an Bedeu -
tung gewinnen. Die Tierhaltungssysteme
sollen weiterentwickelt werden und die
Forschungsförderung für tierversuchsfreie
Techniken und Verfahren verstärkt
werden. 

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt ›glänzt‹ seit Jahren
durch Skandale in der landwirtschaftli-

chen Tierhaltung. In den Straathof-
Betrieben sind schwere Tierschutzverstöße
an der Tagesordnung. Das zeigt, wie
wichtig das Klagerecht für den Tier-
schutz ist. Wenn es die Verbandsklage in
Sachsen-Anhalt schon gegeben hätte,
hätten die Tierschutzorganisationen
schon vor der Erteilung der Stall-
Baugenehmigungen ihre Tierschutzein-
wände vorbringen und bei Nichterfüllung
vor Gericht klagen können. Zudem 
hätte das Klagerecht die Behörden bereits
viel früher und nicht erst nach Jahren
bestärkt, gegen die Tierquälereien von
Straathof erfolgreich einzuschreiten.

l Nagelprobe Tierschutz-Verbandsklage
Die Linke hat Anfang 2014 einen

Gesetzentwurf zur Einführung des
Tierschutz-Verbandsklagerechts und der
Mitwirkungsrechte (Drs. 6/2713) in den
Landtag von Sachsen-Anhalt eingebracht.
Auch die Grünen wollen das Klagerecht

im Tierschutz. Die SPD, Befürworter der
Tierschutz-Verbandsklage und mit der
CDU an der Regierung, hat sich bis jetzt
dem Druck des Koalitionspartners
gebeugt: Über das Gesetz wurde bisher
nicht abgestimmt. Die CDU ist vehemen-
ter Gegner des Klagerechts. Anders als in
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz,
die das Klagerecht im Tierschutz bereits
eingeführt haben, steht die Verbandsklage
zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im
Fokus. Sie ist die tierschutzpolitische
Nagelprobe für die Durchsetzungsfähig-
keit der Parteien gegenüber dem mögli-
chen Koalitionspartner CDU. 

Aus den Antworten auf unsere
Wahlfragen geht hervor, dass Grüne,
Linke und SPD nach wie vor das Verbands-
klagerecht verfolgen und durchsetzen
wollen. Die SPD will das Klagerecht im
Koalitionsvertrag festschreiben. 

Unter www.tierrechte.de finden Sie
ausführliche Informationen zu den
Tierschutzplänen der Parteien, Übersichts -
tabellen, Wahlprogramme und die
Originalantworten der Parteien auf unsere
Fragen. 

*Menschen für Tierrechte-Tierversuchsgegner 
Baden-Württemberg, 
Menschen für Tierrechte-Tierversuchsgegner 
Rheinland-Pfalz, 
Tierschutz Halle e.V.
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Das stumme Leiden 
der Fische

Seit 2003 ernennt der Bundesverband das Versuchstier des Jahres.
Dieses Jahr fiel die Wahl der Jury auf den Fisch, um auf dessen 
lautlose Qualen im Tierversuch aufmerksam zu machen. Denn den
Wasserbewohnern wird oft die Leidensfähigkeit abgesprochen – 
völlig zu Unrecht – wie Untersuchungen ergaben.

eit 2012 nimmt die Zahl der in 
Tierversuchen verbrauchten Fische rapide
zu. Zuletzt stiegen die Zahlen von 2013 bis
2014 um 35 Prozent auf insgesamt 272925
Fische. 9,8 Prozent der ›Versuchstiere‹ sind
Fische. Am häufigsten kommen Zebra -
bärblinge, Medaka, Goldfische, Dorsche,
Flussbarsche, Aale, Sprotten und Pracht -
grundkärpflinge zum Einsatz. Die meisten
Fische leiden in der Grundlagenfor-
schung, wo sie in Tests für genetische
Manipulationen* eingesetzt werden. Die
Zahl der Tierversuche im Bereich Gen -
technik steigt seit vielen Jahren kontinu-
ierlich an. Im Jahr 2013 waren 19,3 Pro -
zent der Fische, die zu Forschungszwecken
verwendet wurden, gentechnisch
verändert. Die wachsenden Fischzahlen
stehen im Gegensatz zu den in Deutsch-
land und der EU geltenden gesetzlichen
Zielsetzungen, künftig weniger Tiere 
für wissenschaftliche Zwecke einzusetzen.
Häufig werden steigende Tierversuchs -
zahlen durch kommerzielle Interessen
verursacht. Maßgeschneiderte ›Tier -
versuchsmodelle‹ sind in der Regel durch
Patente geschützt, wie z.B. Thrombose -
modelle, die auf der gentechnischen
Veränderung des Zebrafischs basieren.

l Genetische Manipulationen 
nehmen zu

Aber nicht nur die fertigen Modelle sind
mit einem Patent belegt – auch die
Techniken zur Herstellung der Modelle
sind davon betroffen. Die neuen
Methoden der synthetischen Gentechnik
führen dazu, dass immer mehr Versuchs-
tiere in immer kürzerer Zeit gentechnisch
manipuliert werden können. Steigende
Tierversuchszahlen sind die Folge. Aber
auch für die regulatorische Toxikologie,
also für gesetzlich vorgeschriebenen
Giftigkeitstests, müssen Fische leiden. Für
die akuten 5-Tage-Fischtests ist zwar der
Fischembryotest (FET) als tierversuchsfrei-
es Verfahren anerkannt (OECD Testricht -
linie 236). Er steht dort aber nur als

Alternative. Oft reichen den Herstellern
die kurzfristigen Untersuchungen nicht
aus und sie führen 21-Tage-Tests an
Fischen durch. Bei Fischarten wie Dorsch,
Buntbarsch, Flussbarsch, Karpfen und
Forelle spielt ebenfalls die Grundlagen -
forschung eine Rolle, aber auch Unter -
suchungen zur Umwelttoxikologie, zur
Erhaltung der Art oder, um Haltungs -
bedingungen für Fische in der Aquakultur
zu erforschen.

l Fische leiden Schmerzen
Ein Gutachten erstellt für die ›Eid -

genössische Ethikkommission für
Biotechnologie im Ausserhumanbereich‹
kommt zu dem Ergebnis, dass sich Fische
nicht so sehr von Säugetieren unterschei-
den: Auch wenn sie es nicht deutlich
zeigen können, leiden Fische unter
Schmerzen. Aber – anders als bei
Säugetieren – können Fische ihren
Schmerz nicht artikulieren. Ihre Schreie
sind stumm. Deshalb sah man Fische
lange Zeit nur als reine Reflex maschinen,
die man eher als Masse oder Schwarm
wahrnahm. Der kontinuierliche Anstieg
der Tierverbrauchszahlen und die
gentechnische Veränderung von Tieren
widerspricht den Zielvorgaben des
Tierschutzes. Um das Leid der Fische und

aller Tiere im Tierversuch zu beenden,
müssen die qualvollen Versuche so schnell
wie möglich durch moderne tierversuchs-
freie Verfahren beendet werden.

l Nötig: Verbot von Tier-Patenten und
mehr tierversuchsfreie Verfahren

Neue tierfreie Verfahren müssen so
schnell wie möglich behördlich anerkannt
werden, auf EU-Ebene und international.
Weitere wichtige Maßnahmen sind: Die
Streichung des Tierversuchs aus den
Prüfvorschriften, sobald ein tierversuchs-
freies Verfahren bzw. eine tierversuchs-
freie Teststrategie aufgenommen wurde
und die zwingende Anwendung dieser
Methode. Wenn einzelne Methoden als
Ersatz zum Tierversuch nicht ausreichen,
ist es wichtig, dass sogenannte integrierte
Teststrategien und evtl. damit verbun-
dene Messgeräte gemeinsam validiert und
anerkannt werden. Da die bestehenden
Gesetze nicht ausreichen, um dem Tier-
Anstieg zu begegnen, fordert der Bundes -
verband zudem, Patente auf Tiere grund -
sätzlich zu verbieten sowie den Schutz 
der genetischen Integrität von Tieren
gesetzlich zu verankern. Mehr zum Thema
Fische lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

*Die Fische werden in der sogenannten TALEN und 
CRISPR-Technologie eingesetzt. TALEN und CRISPR/Cas9-
System ermöglichen, DNA-Sequenzen an gewünschten
Stellen zu schneiden, wobei Gene zerstört (knock-out)
oder gewünschte Sequenzen eingefügt werden können
(knock-in). 
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Trotz Tierversuchen:
Proband stirbt bei Studie

Mitte Januar 2016 musste die klinische Phase I-Studie des Pharmaherstellers Biotrial im französischen
Rennes nach dem Tod eines Probanden vorzeitig beendet werden, bei sieben weiteren Probanden
kam es zu neurologischen Beschwerden, Hirnblutungen und einer Zerstörung von Nervengewebe. Es
könnte sein, dass die Nicht-Übertragbarkeit von Tierversuchsergebnissen auf den Menschen zu den
schweren Nebenwirkungen geführt hat.

is zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe waren die zuständigen
Behörden noch mit der Aufklärung der
Hintergründe befasst. Mit der Substanz
mit der Bezeichnung BIA 10-2474 sollte
ein Medikament entwickelt werden, 
mit dem sich Angst und motorische
Störungen aufgrund einer Parkinson-
Erkrankung und chronische Schmerzen
behandeln lassen. Der klinischen Studie
waren umfangreiche Tierversuche an
Mäusen, Ratten, Hunden und Affen (z.B.
Makaken, wie Rhesus- oder Javaneraffen)
voraus gegangen. Bei den Tieren waren
derartige Schäden nicht aufgetreten. 
Ob in den Versuchen auch Schimpansen
eingesetzt wurden, ist noch nicht ge-
klärt. Nach der Europäischen Tierver-
suchsrichtlinie EU/63/2010 ist die Ver -
wendung von Schimpansen und anderen
Menschen affen zu diesem Zweck nicht
erlaubt.

l Ähnlichkeiten mit dem Fall TeGenero
Es wäre möglich, dass nicht erkannte

sogenannte Art- bzw. Spe ziesunterschiede
die schweren bis töd lichen Erkrankungen
bei den Probanden ausgelöst haben. Der
Grund: Tierversuchs-Ergebnisse lassen
sich nicht zuverlässig auf den Men-
schen übertragen. Selbst Menschenaffen
reagieren mitunter ganz anders auf
Wirkstoffe als wir. Es zeigt sich immer
wieder, dass Tierversuche in vielen Fällen
schwere Nebenwirkungen von Substanzen
beim Menschen nicht vorher sagen
können. Der aktuelle Fall erinnert an die
Katastrophe der Firma TeGenero im Jahr
2006. Getestet wurde damals der
Antikörper TGN1412. Nicht erkannte
Speziesunterschiede zwischen Affen
(Makaken) und Mensch hatten 
bei allen Probanden zu einer massiven
Immun reaktion mit Multiorganversagen
geführt.

l Lebensgefährliche Risiken
Nur durch wochenlange Behandlungen

auf der Intensivstation konnten die jun -
gen Männer gerettet werden. Die Übertra -
gung von im Tierversuch gewon nenen
Erkenntnissen auf den Menschen ist nicht
nur fehlerhaft, sondern birgt lebensge-
fährliche Risiken. Diese Risiken bestehen
auch noch nach der Zulassung von Medi -
kamenten, wenn diese eigentlich als un -
bedenklich gelten sollten. Der Bundesver-
band wird die Aufklärung des Falles weiter
verfolgen. Um auch im Bereich der Lang -
zeitgiftigkeitstests zuver lässige Vorhersa-
gen machen zu können, sind von Anfang
an humanspezifische Untersuchungsme-
thoden erforderlich. Der Fall BIA 10-2474
zeigt wieder, wie richtig die Forderung des
Bundesverbandes nach einem Ausbau von
tierversuchs freien Methoden wie Human-
on-a-Chip-Systemen in Kombination mit
Computervorhersagemodellen ist.

Zebrabärblinge werden

besonders häufig in

Tierversuchen eingesetzt.

Jeden Tag werden Tiere in Versuchen einsetzt. Die
meisten Menschen haben keine Vorstellung davon,

was die Tiere dabei ertragen müssen. Um für das Thema
Tierversuche zu sensibilisieren, hat der Bundesverband
gemeinsam mit seinen EU-Partnerorganisationen, der
Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversuchen
(ECEAE), nun die Sensibilisierungskampagne ›Sieh es
mit ihren Augen‹ (englisch: See it through their eyes)
gestartet. Sie läuft primär online über Webseiten und
soziale Medien und richtet sich an Menschen, die sich
bisher wenig oder gar nicht mit Tierversuchen befasst
haben. Sie soll erreichen, dass die Menschen Leid und
Ängste der Tiere wenigstens ansatzweise nachempfin-
den können. Stellvertretend für eine Vielzahl von 
Versuchstieren wurden drei Artgenossen vorgestellt:
Affe, Hund und Kaninchen. Alle drei Tiere hatte 
der Bundesverband in den vergangenen Jahren bereits
zum ›Versuchstier des Jahres‹ ernannt. Die eigent-
liche Kampagne startet im Frühjahr 2016. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Sieh es mit ihren Augen
N e u e  K a m p a g n e

›Sieh es mit ihren Augen‹ richtet 

sich an Menschen, die sich bisher nicht

mit Tierversuchen befasst haben.
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Bundesverband fordert 
Ethikkatalog

Bei der Beantragung von Tierversuchen sind die Behörden verpflichtet zu prüfen, ob die Anträge unerlässlich und
ethisch vertretbar im Sinne des Tierschutzgesetzes sind. Die Realität sieht jedoch anders aus. Denn den Genehmi-
gungsbehörden fehlt schlicht das notwendige Handwerkszeug, um diese Prüfung gesetzeskonform durchzuführen.
Gäbe es objektive Beurteilungskriterien, wären viele Tierversuche in Zukunft nicht mehr genehmigungsfähig.

Tierversuche‹, die mehr als 10000
Personen unterzeichnet haben, fordert
harte, reproduzierbare Beurteilungskriteri-
en ein. Warum? Nur mit einem professio-
nellen Katalog kann die rechtlich
geforderte Schaden-Nutzen-Analyse eines
Tierversuchsvorhabens nach objektiven
und wissenschaftlich anerkannten
Maßstäben durchgeführt werden. Gäbe es
diese Beurteilungskriterien, wären viele
Tierversuche in Zukunft nicht mehr
genehmigungsfähig. Sie würden nicht nur
dazu beitragen, dass die Genehmigungs-
behörden das notwendige Handwerkszeug
hätten, um diese Prüfung gesetzeskonform
durchzuführen, sie würden auch das Ende
der Tierversuche beschleunigen und die
Anwendung tierversuchsfreier Methoden
fördern.

l Österreichische Verordnung versagt
Im Herbst 2015 veröffentlichte das

österreichische Wissenschaftsministerium
als erster EU-Staat eine Verordnung zur
Beurteilung der ethischen Vertretbarkeit
von Tierversuchsanträgen (TVKKV). Die
großen Erwartungen an den Katalog
wurden jedoch bitter enttäuscht. Es stellte
sich heraus, dass die neue Verordnung
überhaupt keine Daten und Fakten zur
Ermittlung der gesetzlich geforderten

ethischen Vertretbarkeit liefert. In seiner
Stellungnahme stellte der Bundesverband
fest, dass der Katalog als Grundlage zur
ethischen Bewertung eines Tierversuchs-
vorhabens schlicht ungeeignet ist.

l Schmidt kündigt Kriterienkatalog an
Bundesminister Christian Schmidt hatte

im September vergangenen Jahres
angekündigt, dass das neue Zentrum zum
Schutz von Versuchstieren, das im
Bundesinstitut für Risikobewertung
angesiedelt ist, einen Ethik-Fragenkatalog
entwickeln soll. Damit griff er die
Forderung des Bundesverbandes zumindest
teilweise auf. Nun kommt es darauf an,
dass der zukünftige Kriterienkatalog auch
einen professionellen und detaillierten
Ethikkatalog beinhaltet. Deswegen
kontaktierte der Bundesverband Schmidt
kurz nach der Veröffentlichung der
österreichischen Verordnung und forderte
ihn auf, für Deutschland endlich einen
aussagekräftigen Ethikkatalog zur
Beurteilung von Tierversuchen zu
erarbeiten. Über die Forderung hinaus, bot
der Bundesverband an, sich aktiv an der
Erstellung eines solchen Kataloges zu
beteiligen.

gesetzlich geforderte ethische Vertretbar-
keit eines Tierexperiments tatsächlich
gegeben ist, liegt derzeit im persönlichen
Ermessen der Behörden und des Tierexpe-
rimentators – ein skandalöser, ja sogar
rechtswidriger Zustand. Der Grund: Es
fehlen objektive und standardisierte
Beurteilungskriterien wie eine aktuelle
und umfassende Datenbank, um
festzustellen, ob beispielsweise tierver-
suchsfreie Methoden oder Verfahren mit
weniger Tieren und weniger Tierleid
existieren. Auch für die rechtlich
geforderte Feststellung des ›Nutzens‹ eines
Tierversuchs gibt es bisher keine Kriterien.

l Nötig: objektive Beurteilungskriterien
Aus diesem Grund fordert der

Bundesverband die Einführung eines
Kriterienkatalogs zur Prüfung von
Tierversuchsanträgen, der auch einen
Ethikkatalog und aktuelle Datenbanken
umfasst. Unsere in 2012 gestartete
Petition ›Kompetenzzentrum statt

die Entscheidung, ob die 

Tierversuchsfreie 
Forschung: Aktuelle Förder -
richtlinie in Kraft

Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat seine Förderricht-

linie ›Alternativmethoden zum Tierver-
such‹ aktualisiert. Neu daran ist die
Ausweitung der Förderungsmöglichkeit
von Schulungen und Trainingskursen, um
neue Methoden zum Ersatz oder zur
Reduktion von Tierversuchen bekannt -
zumachen und zu verbreiten. Auch
Strategien zur Umsetzung bereits
entwickelter Methoden oder Verfahren
können gefördert werden. Insgesamt
stehen pro Jahr 5 Millionen Euro zur
Verfügung. Unser Bundesverband begrüßt
die neue Richtlinie als einen wichtigen
Schritt in die richtige Richtung. Damit
werden drei Säulen unseres Maßnahmen-
katalogs für den Ausstieg aus dem
Tierversuch berührt.
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Auftakt von 
CERST-NRW

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung wurde das neu gegründete Centrum für Ersatzverfahren zum Tierversuch
CERST-NRW offiziell in Düsseldorf auf den Weg gebracht. Ellen Fritsche, Leiterin von CERST und Professorin am
Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung (IUF), dankte in ihrem Vortrag ausdrücklich Dr. Christiane
Baumgartl-Simons, der stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbandes, für ihr Engagement. 

gesellschaftlich akzeptiert seien. Auch die
Industrie habe ein großes Interesse an den
neuen Verfahren. Prof. Horst Spielmann,
der langjährige Leiter des Zentrums zur
Erfassung und Bewertung von Ersatzver-
fahren zum Tierversuch (ZEBET), erklärte,
wie wichtig es sei, CERST finanziell zu
fördern. Prof. Jean Krutmann, Wissen-
schaftlicher Direktor des IUF, wies darauf
hin, dass die finanzielle Unterstützung des
Landes mit 200000 Euro pro Jahr im
Vergleich zu den 3,5 Mio. Drittmittelauf-
kommen des IUF zwar bescheiden sei, dass
das Projekt CERST in seiner Bedeutung
jedoch weit über NRW hinaus weise. Die
Veranstaltung schloss mit dem Appell, aus
dem Projekt möglichst eine dauerhafte
Einrichtung zu machen: CERST sei nicht
nur ein Signal in Richtung Industrie,
sondern auch an Universitäten in
Hinblick auf die Nachwuchsförderung
sowie an den Bund.

Centrum für Ersatzmethoden zum
Tierversuch (CERST) mit einer Million
Euro bis 2019. Im Rahmen der Auftaktver-
anstaltung am 21. Januar in Düsseldorf
sagte NRW-Wissenschaftsministerin Svenja
Schulze, es sei eine ethische Selbstver-
ständlichkeit, wo immer möglich, auf
Tierversuche zu verzichten. Menschen, die
sich mit ethischen Gründen nicht
überzeugen ließen, müsse man mit Kosten
überzeugen. Denn tierversuchsfreie
Methoden seien meist kostengünstiger
und zeitsparender als Tierversuche. Die
Landesregierung wolle die Entwicklung
tierversuchsfreier Verfahren vorantreiben.
Dazu müsse man enger mit den Forscher-
teams in NRW zusammenarbeiten und
ihre Vernetzung verbessern. Ähnlich
äußerte sich auch Prof. Ellen Fritsche, die
zu der Veranstaltung geladen hatte. Es sei
ihr Wunsch, dass aus der Gründungs-
zelle CERST ein Netzwerk für ganz NRW
entstünde. Im Rahmen ihres Vortrags
dankte sie ausdrücklich Dr. Christiane
Baumgartl-Simons, der stellvertretenden
Vorsitzenden unseres Bundesverbandes. Sie
war maßgeblich an der Einrichtung von
CERST beteiligt und hatte schon 2007 ein
Konzept vorgelegt. Prof. Fritsche unter-
sucht auf Basis menschlicher Hautzellen
die Auswirkungen von Substanzen auf das
Kind im Mutterleib. Bisher wird dies an
schwangeren Nagetieren getestet. Das
Verfahren, das mit verschiedenen
Nervenzelltypen aus Nervenvorläuferzel-
len arbeitet, kann zukünftig Tierversuche
mit unzähligen Ratten beenden. 

l CERST wirkt über NRW hinaus
Nicht nur in den Grußworten, auch in

der anschließenden Podiumsdiskussion
und den Vorträgen von Wissenschaftlern
aus NRW wurden Bedeutung und
Entwicklungsstand der tierversuchsfreien
Verfahren gewürdigt. Prof. Gilbert
Schönfelder, Leiter des neuen Zentrums
zum Schutz von Versuchstieren Bf3R 
beim Bundesinstitut für Risikobewertung 
in Berlin, sagte, dass tierversuchs-
freie Verfahren heute anders als früher

das Land NRW fördert das

Ein Team in NRW: Martin-

Sebastian Abel (B90/Grüne),

Prof. Ellen Fritsche,

Wissenschaftsministerin 

Svenja Schulze (SPD).

Christina Ledermann, stellvertretende Vorsitzende von

Menschen für Tierrechte, und Martin Sebastian Abel, der

tierschutzpolitische Sprecher der Grünen, bei der

Auftaktveranstaltung von CERST-NRW am 21. Januar 2016.

• 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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Zweites Landesbüro eröffnet 
in Baden-Württemberg

Nachdem Baden-Württemberg im Mai 2015 die Tierschutz-Verbandsklage einführte, gründeten am 19. Dezember
acht Tierschutzverbände in Stuttgart einen Verein als Träger für ein gemeinsames Landesbüro. Neuigkeiten
kommen auch aus Nordrhein-Westfalen (NRW): Die Landesregierung kommt ihrem Versprechen nach und hat eine
finanzielle Unterstützung für das in Düsseldorf ansässige nordrhein-westfälische Landesbüro in Aussicht gestellt.

ist Baden-Württemberg damit das zweite
Bundesland, in dem ein gemeinsames
Landesbüro existiert.

l Büro nimmt in Kürze seine 
Arbeit auf

Gründungsmitglieder in Baden-Württem-
berg sind neben dem Mitgliedsverein des
Bundesverbandes ›Menschen für Tierrechte
- Tierversuchsgegner Baden-Württemberg
e.V.‹, der ›Bund gegen den Missbrauch der
Tiere e.V. (bmt)‹, der ›Landestierschutzver-
band Baden-Württemberg e.V.‹, ›PETA
Deutschland e.V.‹, und die Tierschutzver-
eine Heidenheim, Karlsruhe und Wangen.
Von den acht Tierschutzverbänden
werden voraussichtlich fünf einen Antrag
auf Klageberechtigung in Baden-
Württemberg stellen. Wie in NRW soll
zunächst eine Person eingestellt werden,
die die Koordination der Mitwirkungsver-
fahren zwischen den zuständigen
Behörden und den anerkannten Verbän-
den übernimmt. Sie sorgt u.a. dafür, dass
den beteiligten Verbänden Anträge für
neue Mastanlagen umgehend zugeleitet
werden, damit diese ihre Einwendungen
gegenüber der Behörde fristgerecht
vorbringen können. Die Klage bleibt das
letzte Mittel für die Fälle, in denen die
Behörden die Eingaben der Vereine bei

den Bauvorhaben unb erücksichtigt lassen.
Auch eine Webseite für das gemeinsame
Büro ist derzeit in Arbeit.

l NRW: Koordinierungsstelle erhält
Zuschuss

Es war fast wie ein vorzeitiges Weihnachts-
geschenk als die Tierschutzverbände in
NRW Mitte Dezember erfuhren, dass im
gerade verabschiedeten Landeshaushalt
70000 Euro für die Koordinierungsstelle
der anerkannten Tierschutzvereine
vorgesehen ist. Da sechs der mittlerweile
acht anerkannten Organisationen die
Kosten für das gemeinsame Büro in 2015
komplett alleine stemmen mussten,
hoffen die Vereine nun auf eine Entla-
stung, eine Sicherung ihrer Arbeit im
Sinne des Verbandsklagerechtes und –
wenn möglich – auch auf eine Ausweitung
der Aktivitäten des Landesbüros durch die
Förderung. Im Gegenzug sorgen die
Verbände mit dem Landesbüro dafür, dass
das Verfahren vereinfacht und die
Behörden erheblich entlastet werden.
Erste Erfolge für die Tiere deuten sich an:
Beispielsweise der Ausstieg aus der
tierquälerischen Kastenstandhaltung von
Sauen.

die organisatorische Basis 
des neuen Landesbüros in Baden-
Württemberg ist ein Verein, der sich
›Gemeinsames Büro Tierschutzmitwir-
kungsrechte Baden-Württemberg e. V.‹
nennt. Der Zusammenschluss schafft die
nötige Infrastruktur, um die arbeitsinten-
siven Mitwirkungs- und Klagerechte
gemeinsam schultern zu können. Das ist
angesichts der unterschiedlichen
Verbandsphilosophien (Tierschutz/Tier-
rechte) eine anerkennenswerte Leistung,
die die  Landesregierung von den
Vereinen erwartet. Denn das Tierschutz-
Verbandsklagegesetz in Baden-Württem-
berg schreibt vor, dass die anerkannten
Vereine ein gemeinsames Büro einrichten
müssen. Diese Gemeinschaftsstruktur
erleichtert Behörden und Vereinen die
Arbeitsabläufe. Baden-Württemberg
profitiert dabei von den Praxiserfahrun-
gen in NRW, wo die anerkannten Vereine
unter Führung des Bundesverbandes
freiwillig und vorausblickend bereits im
Februar 2015 ein gemeinsames Landebüro
als Pilotprojekt einrichteten. Nach NRW

Urteil: Landesjagdverband ist
kein Tierschutzverein

Der Landesjagdverband  Nordrhein-
Westfalen (NRW) ist Mitte Dezember

2015 mit seinem Versuch gescheitert, eine
Anerkennung als Tierschutzverein im
Sinne des Verbandsklagerechtes zu errei -
chen. Die Jäger hatten gegen das Land
NRW geklagt, nachdem das Umweltmini-
sterium ihren Antrag auf Anerkennung
2013 abgelehnt hatte. Das Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen wies die Klage am 17.
Dezember ab. Das 2013 erlassene Gesetz
stärkt die Beteiligungs- und Anhörungs-
rechte von anerkannten Tierschutzverei-
nen. Anerkannt sind derzeit acht Vereine,
darunter der Bundesverband Menschen für
Tierrechte, der sich über Jahre für die
Einführung des wichtigen Klagerechtes
eingesetzt hat und derzeit das Landesbüro
der Tierschutzvereine in Düsseldorf leitet.

VerteterInnen der acht Tierschutzverbände nach der Gründung des Trägervereins für ein gemeinsames Landesbüro in Stuttgart. 
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Startschuss für das Förderprojekt
›Tierrechte jetzt!‹

Um seine Tierrechtsarbeit vor Ort zu stärken, hat der Bundesverband das Förderprojekt ›Tierrechte
jetzt!‹ ins Leben gerufen. Fünf Projekte der Mitgliedsvereine machten das Rennen. Sie beschäftigen
sich mit Tierversuchen bzw. tierversuchsfreie Verfahren, Umsetzung einer Kastrations-Verordnung
für Freigängerkatzen und mit der Förderung von Tierschutz im Unterricht.

itte Januar fiel
die Entscheidung, welche Projekte seiner
Mitgliedsvereine der Bundesverband dieses
Jahr im Rahmen seines Förderprojektes
unterstützen wird. Wichtige Kriterien bei
der Auswahl waren, dass die Projekte die
politische Arbeit des Bundesverbandes vor
Ort stärken, dass sie nachhaltig wirken
und dass sie auf andere Bundesländer oder
Kommunen übertragbar sind. Der
Vorstand war hocherfreut über die hohe
Qualität der eingereichten Projekte und
ihr Potenzial, über das eigentliche Projekt
hinaus im Sinne der Tiere zu wirken.

l Tierversuchsfrei: Lehrstuhl 
in Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz
vergibt einen Tierschutzforschungspreis
und Forschungsgelder für tierversuchsfreie
Methoden. Was fehlt, um die Entwicklung
tierleidfreier Verfahren entscheidend
voranzubringen, ist jedoch eine Professur
bzw. ein Zentrum für tierversuchsfreie
humanspezifische Methoden. Der
Bundesverband konnte dazu beitragen,
dass vergleichbare Forschungseinrichtun-
gen in Nordrhein-Westfalen (CERST, Uni
Düsseldorf) und in Hessen (Uni Gießen
und Uni Frankfurt) eingerichtet wurden.
Weitere gibt es in Baden-Württemberg
(Uni Konstanz) und in Berlin (Charité).
Die Bemühungen des Bundesverbandes
Menschen für Tierrechte und seines
Mitgliedsvereins ›Tierversuchsgegner
Rheinland-Pfalz e.V.‹ führten 2006 dazu,
dass die damalige Umweltministerin Margit
Conrad den Tierschutzforschungspreis
einrichtete. Im Rahmen des Förderprojek-
tes ›Tierrechte jetzt!‹ wird der Mitglieds-
verein nun einen Vorstoß für die
Einrichtung eines Lehrstuhl in Rheinland-
Pfalz machen.

l Biologiestudium ohne
›Tierverbrauch‹

Tierversuche werden noch immer zu Aus-
und Fortbildungszwecken gemacht. In der
Biologie müssen Studierende beispielswei-
se im zoologischen Anfängerpraktikum

Tiere vom Einzeller bis zum Säugetier
untersuchen und dafür u.a. Fische, 
Mäuse oder Ratten sezieren (sogenannter
Schnippelkurs). Damit soll an den Hoch -
schulen in Baden-Württemberg jetzt
Schluss sein. Der Mitgliedsverein Men -
schen für Tierrechte Baden-Württemberg
wird sich im Rahmen eines Förderprojek-
tes dafür einsetzen, dass an den pädagogi-
schen Hochschulen und Universitäten in
Baden-Württemberg ein Biologiestudium
ohne Tierverbrauch möglich wird. Vor-
bild sind die Unis Mainz und Jena, wo
Studierende mittlerweile im Bachelor der
Biologie tierfreie Wahlkurse belegen
können. Das Fernziel ist, dass ein Studium
ohne Tierverbrauch zur Regel und zum
Qualitätssiegel für moderne Hochschulen
wird.

l Tut Not: Kastrationsverordnung
Der Notstand in den Tierheimen und

das Elend wild lebender Katzen kann nur
durch die Kastration und Registrierung
von Katzen beendet werden. Geregelt wird
dies mit Paragraf 13b Tierschutzgesetz, der
die Länder ermächtigt, dies per Verord-
nung zu regeln. Bisher galt der Paragraf als
nicht praxistauglich, weil er zu kompli-
ziert ist. Im August 2015 gelang es Darm -
stadt als erster Kommune, eine Verord-
nung nach Paragraf 13b Tierschutzgesetz
zu erlassen. Nach dem Darmstädter
Vorbild soll dies im Rahmen des Förder-
projektes nun auch in mehreren 
Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz
umgesetzt werden.

l Tierrechte in die Lehrpläne
Im Juni 2015 startete der Bundesver-

band seine Aktion ›Tierrechte in die Lehr -
pläne‹, die die Kultusminister auffordert,
Tierschutz- und Tierrechte zum festen
Bestandteil von Lehrplänen, Prüfungen
und der Lehrer-Ausbildung zu machen.
Die Zielsetzung, SchülerInnen für den
Umgang mit Tieren zu sensibilisieren,
verfolgen auch zwei Förderprojekte in

Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.
Der Tierschutz Halle e.V. wird sich dafür
einsetzen, dass der Tierschutz ein selbst -
ständiges Lehrfach in den allgemein -
bildenden Schulen des Landes Sachsen-
Anhalt wird. Ein nicht nur politisch
sondern auch wissenschaftlich ambitio-
niertes Projekt, das mit der Anfertigung
einer Masterarbeit verknüpft wird. Das
Projekt ›Tierethik macht Schule‹ setzt
direkt bei den Schulen an. Über eine Preis -
vergabe für die tierfreundlichste Schule 
in Baden-Württemberg wird auf die große
gesellschaftliche Bedeutung des Themas
aufmerksam gemacht. 

l Fazit: Tierrechtsarbeit stärken und
multiplizieren

Die fünf Projekte verstärken in vorbild -
licher Weise die Tierrechtsarbeit unseres
Bundesverbandes. Sie sind Multiplikatoren
und Kristallisationspunkte, damit die
Tierrechte in unserer Gesellschaft mehr
Fuß fassen. Darüber hinaus haben sie
exemplarischen Charakter und können
auf andere Bundesländer und Kommunen
übertragen werden. Wir freuen uns, bald
über den Verlauf und den erfolgreichen
Abschluss der Projekte berichten zu
können.

Zwei Förderprojekte sollen SchülerInnen für den Umgang mit Tieren  

sensibilisieren. 
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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.

m a g a z i nm a g a z i n

Kurz
& bündig!
Zu bestellen: Der
Fleischatlas 2016

Konzentrationsprozesse und
Industrialisierung der

Landwirtschaft nehmen zu,
während die Dumpingpreise
für Lebensmittel immer mehr
kleine Betriebe in den Ruin
treiben. Neue Tierfabriken
werden geplant, wo die
Auswirkungen der Fleischpro-
duktion wie Ammoniak-
Emissionen und Nitratwerte
im Grundwasser bereits am
deutlichsten zu spüren sind.
Das sind die Kernaussagen des
›Fleischatlas Deutschland
Regional 2016‹, den der BUND
gemeinsam mit der Heinrich-
Böll-Stiftung im Januar
veröffentlicht hat. Doch es
gibt auch Hoffnung: So sind
laut einer Studie inzwischen
über 80 Prozent der Deutschen
bereit, höhere Preise für
Fleisch und Wurst zu zahlen,
wenn sie dadurch zu besseren
Haltungsbedingungen der
Tiere beitragen. Der ›Fleisch -
atlas Regional‹ liefert Daten
und Fakten, die helfen, dass
der politische Druck auf die
Bundes- und Landesregierun-
gen weiter wächst und eine
grundlegende Trendumkehr
eingeleitet wird. Anläßlich der
internationalen Landwirt-
schaftsmesse ›Grüne Woche‹
hatte der Bundesverband neue
Ernährungskonzepte frei von

tierischen Produkten und eine
radikale Agrarwende hin zu
einer tierlosen Landwirtschaft
gefordert.
Den Fleischatlas 2016 können Sie bestellen
unter ☛www.boell.de oder
☛www.bund.net

Sachsen-Anhalt führt
Tierschutzbeauftragten
ein

Seit dem 9. Dezember 2015
hat auch Sachsen-Anhalt

einen Tierschutzbeauftragten.
Er ist im Ministerium für Land -
wirtschaft und Umwelt in der
neu geschaffenen Stabs stelle
Tierschutz angesiedelt. Die
Stelle ist zunächst bis Ende
2016 befristet. Damit setzte die
schwarz-rote Landesregierung
ihren Beschluss vom Mai 2015
um, ein solches Amt einzu-
richten. Die Wahl fiel auf den
Tierarzt Marco König, seit 2010
im Veterinäramt der Stadt
Magdeburg tätig. König verfügt
nach Angaben der Regierung
über Erfahrungen in der
sogenannten Nutztierhaltung
und im Haustierbereich. Die
Aufgaben des Tierschutzbeauf-
tragten sind die Mitwirkung
an der Einhaltung tier- und
artenschutzrechtlicher Be -
stimmungen, Beratung ein -
schließlich Vorschlägen und
Initiativen zur Verbesserung
des Tierschutzes sowie Stel -
lungnahmen. Zudem ist er
Ansprechpartner für Bürger
und Vereine bei Beschwerden
über Verletzungen des Tier -
schutzrechts und übernimmt
die Leitung des Landes -
tierschutzbeirates. Damit ist
Sachsen-Anhalt das fünfte
Bundesland mit einem Tier -
schutzbeauftragten. Weitere
Bundesländer mit hauptamtli-
chen Tierschutzbeauftragten
sind Hessen und Baden-
Württemberg. In diesem Jahr
kommt auch Niedersachsen
dazu. Voraussichtlich im
Frühjahr soll die Amtstierärz-
tin Michaela Dämmrich dort
ihren Dienst aufnehmen. In

Jahreshaupt-
versammlung 
2016

Sie findet statt:

Sonntag, den
10. April 2016,
von 11:00 bis circa
16:00 Uhr 
Haus Gutleut: 
Rottweiler Straße 32
60327 Frankfurt/Main 

Tagesordnung:

☛ Begrüßung und Formalia
(Feststellung der
Beschlussfähigkeit
und der Stimmrechte)

☛ Bericht des Vorstandes 
☛ Kassenbericht und Bericht

der Kassenprüfer
☛ Entlastung des Vorstandes
☛ Wahlen
☛ Vorabinformation und

Diskussion zu geplanten
Satzungsänderungen

☛ Perspektiven der 
zukünftigen Arbeit

☛ VerschiedenesE
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Wir laden die Vertreter unserer Mitgliedsvereine und unsere
Fördermitglieder ganz herzlich zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung von Menschen für Tierrechte – Bundes-
verband der Tierversuchsgegner e.V. ein!

Für die Raum- und Bewirtungsplanung wird 
um Anmeldung in unserer Geschäftsstelle bei 
Romy Liessem gebeten unter: 
E-Mail: liessem@tierrechte.de 
Fon: 0241-157214 oder Fax: 0241-155642. 

Menschen für Tierrechte
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.



Neu: Broschüre Stadttauben

Wir sind derzeit dabei, unser Info-
material zu überarbeiten. Nachdem

wir Ende 2015 ein neues Flugblatt zum
Thema Stadttauben herausbrachten, ist jetzt
die Broschüre zu den ungeliebten Stadtvö-
geln erschienen. Auf acht Seiten informiert
diese ausführlich über das tierschutzgerechte
Stadttaubenkonzept. Darüber hinaus wer-
den Fragen zu Geschichte und Herkunft der
Tiere, zur vermeintlichen Gesundheitsge-

fährdung, Vergrämungsmaßnahmen sowie zu Fallen fang und
Fütterungsverboten beantwortet. Da die Broschüre auch eine
Bewertung des Stadttauben konzeptes sowie praktische Anleitungen
zur Einführung enthält, eignet sie sich auch dazu, Behörden über
die tierschutzgerechte Geburtenkontrolle der Stadttauben zu
informieren. Die Broschüre können Sie für 0,20 Euro das Stück in
unserer Geschäftsstelle bestellen (s. Seite 22).

Berlin und dem Saarland
arbeiten die Tierschutzbeauf-
tragten lediglich auf ehren-
amtlicher Basis. Über Mit -
wirkungs- und Klagerechte
verfügen die Tierschutzbeauf-
tragten nicht. Schleswig-
Holstein hat im August 2014
einen Ansprechpartner für
Tierschutzangelegenheiten in
der Nutztierhaltung einge-
führt.

Ja zum Ausstieg aus der
Anbindehaltung von
Kühen

Der Bundesrat beriet im
November 2015 über den

Antrag des Landes Hessen zum
Ausstieg aus der ganzjährigen
Anbindehaltung von Rindern.
Permanent an ein und dieselbe
Stelle angebunden, ohne die
Möglichkeit, sich fortzubewe-
gen oder ungehindert hin zu -
legen – diese sogenannte
Anbindehaltung ist für etwa 
25 Prozent der Milchkühe 
in Deutschland Realität. Das
Land Hessen will mit dem
Antrag erreichen, dass sich die
Tiere zumindest im Sommer
im Freien aufhalten können.
Tierschutzorganisationen,
darunter auch der Bundesver-
band, begrüßen die hessische
Initiative, fordern aber ein
generelles Verbot und eine
kürzere Übergangsfrist.

Hessen: Verbot von
Wildtieren im Zirkus
gefordert

Hessen unternimmt einen
neuen Vorstoß im

Bundes rat: In fahrenden
Schaustellerbetrieben sollen
Wildtiere bundesweit verboten
werden, weil sie dort nicht
artgerecht gehalten werden
können. Dies fordert der
Bundesverband seit Jahren.
Zirkustiere verbringen einen
Großteil ihres Lebens in engen
Transportwagen und kleinen
Außengehegen. Die Folgen 
für die Tiere sind schwerwie-
gende Verhaltensstörungen.
Erkrankungen und auch
Todesfälle sind keine Selten-
heit. Bereits im Jahr 2003
hatte Hessen einen Vorstoß
unternommen, war aber
gescheitert. Laut schwarz-
grünem Koalitionsvertrag wird

Hessen den Vorschlag einer
sogenannten Positivliste in
den Bundesrat einbringen –
also eine Liste mit Wildtieren,
die zugelassen werden sollen.

Merz erhält Zulassung
für tierleidfreien
Botox-Test

Der deutsche Pharmaher-
steller Merz hat die Zulassung
für eine neue tierversuchsfreie
Botox-Testmethode erhalten,
die jährlich 35000 Mäusen
einen qualvollen Tod in
Chargen- und Stabilitätsprü-
fungen ersparen kann. Der
Bundesverband Menschen für
Tierrechte begrüßt das neue
Verfahren grundsätzlich. 
Um sicherzugehen, dass die
grausamen Botox-Tests
grundsätzlich beendet werden,
ist es nach unserer Ansicht
jedoch notwendig, dass
schnellstens ein Allroundtest
für alle Botulinumtoxin-Typen
anerkannt wird. Denn einen
solchen Test gibt es bereits.

Ergebnisse aus 
Tierversuchen werden
vertuscht

Nach einer Übersichtsarbeit
der Charité Berlin ›ver -

schwinden‹ in der Grundlagen -
forschung und in vorklini-
schen Studien Tiere aus dem
Versuch. Sie werden in die
statistischen Auswertungen
nicht einbezogen. Hunderte
Schlaganfall- und Krebsstudi-
en mit ›Versuchstieren‹ seien
mangelhaft. 

Es ist ein ›offenes Geheim-
nis‹, dass die Tierzahl für ein
Versuchsprojekt oftmals
unzureichend statistisch
abgesichert wird. Neu ist, dass
die altbekannte Tatsache in
einer wissenschaftlichen Fach -
zeitschrift publiziert wurde.
Das Problem: Zu geringe
statistische Fallzahlen verfäl -
schen die Studienergebnisse.
Hinzu kommt, dass nur
positive Versuchsergebnisse
publiziert werden. Eine
unwissenschaftliche Praxis,
die die Resultate verzerrt, zu
immensem Tierleid führt und
gefährliche Folgen für den
Menschen haben kann, wenn
klinische Versuche darauf

aufbauen. Denn möglicher-
weise haben Artunterschiede
zu einem vorzeitigen Aus -
scheiden aus dem Versuch
geführt. Dies zeigt, wie wichtig
die rückblickende öffentlich
zugänglich Bewertung aller
Tierversuche ist, die der
Bundesverband seit Jahren
fordert. Nur so können ›zu -
rechtgebogene‹ tierexperimen-
telle Ergebnisse enttarnt
werden.

Verstöße gegen Tier-
schutzgesetz: Justiz
ahndet Tierquälerei
halbherzig

Eine Studie des Thünen-
Instituts zufolge mahnen

Amtstierärzte in Deutschland
immer wieder, dass aus ihrer
Sicht ›eindeutige Verstöße
gegen das Tierschutzgesetz von
den Justizbehörden nicht als
solche angesehen werden und
damit eine strafrechtliche
Verfolgung unterbleibt‹.
Statistiken, anhand derer die
Vorwürfe der Veterinäre zu
überprüfen wären, gebe es
nicht. Die Gründe sind nach
Darstellung der Studienteil-
nehmer: geringes Fachwissen
von Richtern und Staatsanwäl-
ten – etwa über das Schmerz-
empfinden von Tieren –,
mäßiges Interesse an Tier-
schutz und zu wenig Personal
bei Staatsanwaltschaften und
Veterinärämtern. Verfahren
scheiterten außerdem häufig
daran, dass Beschuldigten
Vorsatz nachgewiesen werden
müsse.

Wichtiges Rüstzeug:
Der neue Tierschutz-
kommentar

Wer sich sicher durch 
den Dschungel der

Tierschutz-Gesetzgebung in
nationalen Rechtsverordnun-
gen, Gesetzen sowie interna-
tionalen und europäischen
Richtlinien, Empfehlungen
und Verordnungen kämpfen
muss, kommt an der 3. Auflage
des Tierschutzkommentars
von Almuth Hirt, Dr. Christoph
Maisack und Dr. Johanna
Moritz nicht vorbei. Neu sind
die Kommentare zur Schlacht-
und Transportverordnung auf
Bundes- und EU-Ebene, die
Abschnitte zu ›Masthühnern‹
und ›Kaninchen‹ in der
Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung sowie zur
Tierschutz-Versuchstierverord-
nung. Das 1210 Seiten starke
Werk kostet 89 Euro (3.
Auflage 2016. Vahlen ISBN
978-3-8006-3799-7).
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A B S E N D E R

NAME

STRASSE

PLZ

VORWAHL

ORT

FON

FAX

Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte – 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Roermonder Straße 4 a / 52 072 Aachen / Fon 0241-157214 / Fax 0241-155642

x auf Rechnung (nur für Fördermitglieder und Mitgliedsvereine)

x per Bankeinzugsverfahren (Versand erst nach  Eingang des Betrages aus dem 
x Lastschrifteinzug) Preisangaben zzgl. Versand und Porto (nach Aufwand)

Post & Fax 0241-155642
Bestellformular

B A N K V E R B I N D U N G

IBAN

BANK

KONTOINHABER/IN

DATUM & UNTERSCHRIFT

Aufkleber: ›Tiere haben Rechte‹

{ Stück à € 0,50/4farbig, outdoor-geeignet

{ Motiv ›Affen‹

{ Motiv ›Katze‹

{ Motiv ›Schweine‹

{ Motiv ›Kühe‹

n Flug- & Faltblätter

Alle Flug- und Faltblätter sind –  soweit nicht anders
angegeben – 2farbig rot und schwarz, 
240mm x 170 mm und aus Recycling-Papier

›Tiere haben Rechte‹

{ 2seitig, vierfarbig, 100 Stück à € 4,90

›Schluss mit Tierversuchen‹

{ 2seitig, vierfarbig, 100 Stück à € 3,50

›Willst du … studieren?‹

{ 2seitig, 100 Stück à € 3,50

Thema: Tiermast 

{ ›Putenmast‹, 2seitig, 100 Stück à € 3,50

›Augen auf beim Eierkauf‹ 

{ 2seitig, 100 Stück à € 3,50

›Stadttauben – Geburtenkontrolle 
für friedliche Nachbarschaft‹

{ 2seitig, 4farbig, 100 Stück à € 3,50

Sexueller Missbrauch von Tieren

{ 2seitig, 100 Stück à € 3,50

Wendekarte 
›Ich weiß, was Ihr Pelz gekostet hat‹

{ 100 Stück à € 2,– // beidseitig 2farbig, schwarz/gold,
102 mm x 47mm, Recycling, 350g/qm

n Broschüren/Bücher

Filme/Karten

NEU Gill Langley: Vegane Ernährung 

{ Stück à € 11,– /TB/ Grundlagen-Wissen zur veganen
Ernährung.

Kath Clements: Vegan

{ Stück à € 7,50 /TB /Über Ethik in der Ernährung 
& die Notwendigkeit eines Wandels.

›Der Zoo‹ 

{ Stück à € 8,– / Geb./Bildband mit zahlreichen 
S/W-Abb., Fotografien von Tieren in Gefangenschaft
Hrsg.: Panthera Projektgruppe,1994

DVD ›Der Zirkus kommt!‹

{ Stück à € 5,90/6 Min./AG Zoo & Zirkus 
Die Wahrheit über das Leben der Tiere im Zirkus

NEU DVD ›Hühnermast – 
Ein Blick hinter die Kulissen‹

{ Stück à € 7,– /6 Min./Aktuelle Filmaufnahmen 
aus deutschen Mastställen, die die tierquälerische
Hühnermast belegen.

DVD ›Stadttaubenmanagement‹

{ Stück à € 5,– /22 Minuten/Film zur Umsetzung 
des Stadttaubenkonzeptes

DVD ›Ratgeber Praxis Stadt -
tauben management‹

{ Stück à € 7,50/45 Minuten
einzeln anklickbare Kapitel zur prakt. Umsetzung 
des Stadttaubenkonzeptes

NEU Karten mit Tierfotos

{ 10 Stück à € 2,50/Karten zum Verschicken,
Wintermotive mit Tieren, gemischt abgepackt.

n Broschüren ›tierrechte: akut‹
Tiertransporte

{ Stück à € 0,12/akut 1/Edition 2002

Tierversuchsfreie Testverfahren
{ Stück à € 0,15/akut 4/Edition 2001

Der Mythos vom Tierversuch
{ Stück à € 0,25/akut 7/Edition 2001

Über Tierleichen zum Examen
{ Stück à € 0,10/akut 9/ Edition 2010/vierfarbig

Gentechnik – Tiere nach Maß?
{ Stück à € 0,10/akut 10/Edition 2002

Von Jägern und Gejagten
{ Stück à € 0,20/akut 14/Edition 2008/vierfarbig

Problemfeld Tierversuch
{ Stück à € 0,15/akut 16/Edition 2001

Tiere im Zirkus – 
Der falsche Zauber

{ Stück à € 0,12/akut 17/Edition 2008/vierfarbig

n Kugelschreiber
Kugelschreiber

{ Stück à € 2,90// Ausführung in Buche mit stabilen
Beschlagteilen & Aufdruck ›Menschen für Tierrechte‹

n Aufkleber/Poster
Poster ›Versuchstier des Jahres 2015‹

{ Format DIN A1 (59,4 x 84 cm), Päckchen mit 1 Stück
à € 3,50 zzgl. Porto

Auto-Aufkleber ›Bitte Abstand 
halten – ich bremse auch für Tiere!‹

{ Stück à € 1,– / stabile Folie signalrot

Aufkleber ›Nein zu Tierversuchen‹ 
{ Stück à € 0,50/2farbig, rot und schwarz 

auf PE-Folie, selbsthaftend

Aufkleber ›Kinder können Tiere retten!‹ 
{ Stück à € 0,90/4farbig, stabile PE-Folie

Briefaufkleber, versch. Motive
2farbig, Papier selbstkl., 54mm x 32mm
Päckchen (Inhalt 36 Stück) à € 1,50

{ ›Tiere haben Rechte!‹, (mit Foto)

{ ›Zoo & Zirkus? Ohne uns!‹ (mit Foto)

{ ›Ein Mensch mit Herz trägt keinen Nerz‹ (mit Foto)

{ ›Tierversuche? Ohne uns!‹ (mit Cartoon)

{ Alle 4 Motive, gemischt abgepackt

Neue Broschüre:

Stadttauben
{ Die achtseitige Broschüre im vierfarbigen 

DIN A 5 Format informiert ausführlich über das
tierschutzgerechte Stadttaubenkonzept. Darüber
hinaus werden u.a. Fragen zu Geschichte und
Herkunft der Tiere, zur vermeintlichen Gesundheits-
gefährdung, Vergrämungsmaßnahmen sowie zu
Fallenfang und Fütterungsverboten beantwortet.
Eine Broschüre kostet 0,20 €. (Recycling-Papier.
Ausgabe 2016).



NEIN zu Tierversuchen 
für Haushaltsprodukte!

Mit meiner Stimme trete ich dafür ein, Tierversuche für Haushaltsprodukte EU-weit zu verbieten.

Ob WC-Reiniger, Waschmittel oder Lufterfrischer – für viele Haushaltsprodukte, die in den Regalen unserer Supermärkte und
Drogerien stehen, leiden und sterben noch immer Kaninchen, Hamster, Ratten und Mäuse. Das Ende dieser Tierversuche kann 
nur mit einem EU-weiten Verbot in Kombination mit einem Vermarktungsverbot für an Tieren getestete Haushaltsprodukte 
erreicht werden.* So entsteht der nötige Druck, die Entwicklung der noch fehlenden tierversuchsfreien Verfahren voranzutreiben.
Dies zeigen die Erfahrungen mit dem seit 2013 geltenden Vermarktungsverbot für in Tierversuchen getestete Kosmetik. 

Ich fordere das EU-Parlament auf, die einzig richtige Entscheidung im Sinne der Tiere zu treffen 
und Tierversuche für Haushaltsprodukte in der EU konsequent zu verbieten, weil:

☛ die Umsetzung eines EU-Vermarktungsverbotes für in Tierversuchen getestete Haushaltsprodukte eine wichtige Etappe 
auf dem Weg zur Abschaffung aller Tierversuche ist

☛ ein EU-weites Vermarktungsverbot der Katalysator für tierversuchsfreie Teststrategien weltweit ist
☛ ein Tierversuchsverbot ohne ein Vermarktungsverbot wirkungslos bleibt*

Die Unterschriften werden zu gegebenem Anlass an das Europäische Parlament übergeben.

*Das deutsche Tierschutzgesetz verbietet zwar schon seit 1987 Tierversuche zur Entwicklung von Waschmitteln. Doch bisher existiert das Verbot nur auf dem
Papier, denn die meisten Substanzen werden nach dem Chemikalienrecht in Tierversuchen getestet. Zudem dürfen an Tieren getestete Haushaltsprodukte nach
Deutschland importiert und verkauft werden.

Bitte schicken Sie die ausgefüllten Listen an: Menschen für Tierrechte - Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.,
Roermonder Str. 4a, 52072 Aachen, Tel.: 0241-157214, ☛ info@tierrechte.de, ☛ www.tierrechte.de
Datenschutz: Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren persönlichen Daten umgehen. Wir werden sie
ausschließlich für den von Ihnen bestimmten Zweck zum Schutz der Tiere einsetzen. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre persönlichen Daten weder
vermieten, verkaufen noch sie sonst wie Dritten verfügbar machen, denn für Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
hat der Datenschutz einen sehr hohen Stellenwert. Sie können auch online unterschreiben unter: ☛ www.tierrechte.de
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