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Männliche Kälber, Küken und schwache Ferkel sind nach der herrschenden Marktlogik überflüssig. In den meisten Fällen ist das ihr Todesurteil. Um diese Perversion zu beenden, müssen wir alle Kräfte bündeln.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Freunde

i

editorial

m März haben wir den Fisch, unser
diesjähriges Versuchstier des Jahres,
veröffentlicht. Als wir tiefer in die
Recherche einstiegen, wurde uns schnell
klar, dass ein Themenschwerpunkt zum
›Fisch‹ überfällig war. Denn der Fisch ist
ein intelligentes Lebewesen, das Schmerz
und Angst empfindet. Jedes Jahr werden
mehr Fische für Ernährungszwecke getötet
als all die anderen Tiere zusammengenommen. Wenn es so weiter geht, wird es in
einigen Jahren keine Fische mehr geben.
Dies bedroht nicht nur die letzten
existierenden Fischpopulationen, sondern
ganze Ökosysteme. In dieser Ausgabe
lesen Sie deswegen mehr zu den Themen
Tierversuche mit Fischen, Fischfang,
Aquakultur sowie ein ausführliches
Interview zum Schmerzempfinden bei
Fischen. Darüber hinaus gehen wir
den Fragen nach, ob der Verzehr von Fisch
wirklich so gesund ist und welche
Alternativen es gibt.
Außerdem berichten wir über die
Tierschutzpläne nach den Landtagswahlen. Die schwierigen Regierungsbildungen
machen es für den Tierschutz nicht
leichter. Lichtblicke sind, dass die
Landwirtschaftsministerien zum Großteil
an die Grünen fallen werden. Positive
Entwicklungen gibt es auch in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Der Niedersächsische Landtag stimmt vermutlich noch
vor der Sommerpause über die Einführung der Tierschutz-Verbandsklage ab.
Niedersachsen wäre dann das achte
Bundesland mit Klagerecht für Tierschutzvereine. In Rheinland-Pfalz, das die Verbandsklage 2014 eingeführt hat, wurde
kürzlich unser Mitgliedsverein Menschen
für Tierrechte-Tierversuchsgegner RheinlandPfalz als klagebefugter Verein anerkannt.

Christina Ledermann

Mut machen möchten wir auch mit dem
Bericht über Hamburgs ersten Taubenschlag. Nachdem zunächst niemand einen
Standort zur Verfügung stellen wollte,
ergab sich durch einen glücklichen Zufall
eine Multi-Kulti-Lösung: Das Taubenhaus
wird auf dem Dach einer Moschee
entstehen.
Wir berichten auch über ein aktuelles
Gutachten der Grünen Bundestagsfraktion, das 18 Verstöße bei der Umsetzung der
EU-Tierversuchsrichtlinie in deutsches
Recht belegt. Dies bestätigt die Arbeit
unseres Verbandes, der schon vor Beginn
der Umsetzung mit einem Rechtsgutachten auf die gravierenden Mängel
aufmerksam gemacht hatte. Ein Armutszeugnis für ein Land, das seit 14 Jahren
den Tierschutz im Grundgesetz festgeschrieben hat. Das gilt auch für die
männlichen Kälber, Küken und schwachen Ferkel, die nach der herrschenden
Marktlogik ›überflüssig‹ sind und
deswegen getötet werden. Die Tötung von
gesunden Tierkindern offenbart die ganze
Perversion unserer hochspezialisierten
Landwirtschaft. Lesen Sie dazu einen
Kommentar auf Seite 17.
Nicht zuletzt wegen der täglichen
Tötung Tausender leidensfähiger
Mitgeschöpfe werden wir die Wählbarkeit
der Parteien zur nächsten Bundestagswahl
daran messen, ob sie das Tierschutzgesetz
konsequent novellieren. Wir brauchen
endlich ein Tierschutzgesetz, das diesen
Namen auch verdient.
Da liegt noch viel Arbeit vor uns. Die
packen wir an und freuen uns, wenn Sie
uns dabei helfen.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre
Unterstützung.
Mit herzlichen Grüßen

Christina Ledermann
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n diesem Schwerpunkt gehen wir weit über den Fokus ›Tierversuch‹ hinaus, denn der Fisch
wird nicht nur gerne in Versuchen eingesetzt. Fisch ist beliebt – in Deutschland wurden 2014
etwa 1,2 Millionen Tonnen konsumiert, gut 14 Kilo pro Kopf und Jahr. Weltweit liegt der Pro-KopfVerbrauch mit etwa 19 Kilo noch höher. Die begehrtesten ›Speisefische‹ sind Lachs, Alaska-Seelachs,
Hering, Thunfisch und Forelle. Seine Beliebtheit macht den Handel mit den Wasserbewohnern zu
einem Milliardengeschäft – mit katastrophalen Folgen: Überfischung, Beifänge und weitere
Bedrohungen wie Klimawandel, Überdüngung und Verschmutzung bedrohen nicht nur Fische,
sondern ganze Ökosysteme. Und dies sagt noch nichts über das große individuelle Leid dieser
empfindungsfähigen Tiere aus. Die boomende Aquakultur, die nichts anderes als eine tierquälerische
Intensivtierhaltung ist, verschlimmert die Folgen für Mensch, Tier und Umwelt noch zusätzlich.
Dabei ist der Fisch ein faszinierendes, intelligentes und leidensfähiges Lebewesen, das – wie alle
anderen Tiere – unseren Schutz und Respekt verdient.
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Kollaps
vorprogrammiert
Die Ausbeutung des Fisches hat viele Dimensionen: Sei es der
industrielle Fischfang, wegen dem einige Fischarten kurz vor der
Ausrottung stehen, die Qual in Aquakulturen oder beim Angeln –
beim Fisch sind wir besonders bedenkenlos. Doch diese Skrupellosigkeit muss nicht nur aus ethischen Gründen aufhören. Denn
viele lebenswichtige Ökosysteme stehen kurz vor dem Kollaps.

S

eit den 1950er Jahren floriert der industrielle
Fischfang. Mit riesigen Fangschiffen, ausgestattet mit
Hightech wie 3D-Sonargeräten, digitalen Karten und
Satellitennavigation, können Fischschwärme heute
metergenau geortet werden. Die Netze reichen bis zu
2000 Meter hinab in die Tiefsee. Trotz der technischen Ausstattung wird nicht selektiv gefischt. Dies
führt dazu, dass Vögel, Säugetiere und viele Jungfische als sinnloser Beifang in den feinen Netzen
sterben. Wie viele Tiere als Beifang enden, ist nicht
bekannt. Wissenschaftliche Schätzungen gehen je
nach Fangart von einem Drittel bis zur Hälfte des
Fanges aus, der tot über Bord geschmissen wird. Nach
Schätzungen des WWF s stirbt alle zwei Minuten ein
Wal oder Delfin in einem Netz. Es gibt zwar schonendere Fangmethoden wie Stellnetze, Reusen, Ringwaden-Netze und Langleinen, doch auch durch sie
kommen andere Meeresbewohner wie Schweinswale
und Meeresschildkröten zu Tode. Besonders schlimm
sind die weitgehend verbotenen Treibnetze, die noch
immer illegal eingesetzt werden. Verloren gegangene
Netze können noch für Jahre zu tödlichen Unterwasserfallen werden. Bei der zerstörerischen Grundschleppnetzfischerei werden nicht nur am Boden
lebende Arten, sondern auch andere Meerestiere wie
Krabben, Seesterne und Muscheln gefangen. Das
Durchpflügen des Meeresgrundes zerstört zudem
empfindliche Lebensräume und Kinderstuben der
Jungfische wie Seegraswiesen und wertvolle
Kaltwasserkorallen.

Ausmaß der Überfischung unterschätzt
In wenigen Jahrzehnten wurden die globalen
Fischbestände so um bis zu 80 Prozent dezimiert. Die
Vorkommen der wichtigsten ›Speisefische‹ sind
zusammengebrochen. Die Bestände von Schwertfisch
und Hai sind um 90 Prozent zurückgegangen.

Fischarten wie der Rote Thun sind vom Aussterben
bedroht. In seinem aktuellen Fischratgeber warnt
Greenpeace – bis auf wenige Ausnahmen – vor dem
Konsum von Fisch. Fast keine Fischart könne
bedenkenlos gegessen werden. Während im Jahr
1950 noch 12,8 Millionen Tonnen gefangen wurden,
geht die Welternährungsorganisation FAO heute von
einer jährlichen Gesamtfangmenge von etwa 80
Millionen Tonnen aus. Neuere Erkenntnisse sprechen
sogar dafür, dass die Zahlen noch höher liegen. Im
Januar 2016 stellten kanadische Meeresbiologen der
Universität in British Columbia eine Studie vor, nach
der die Ozeane deutlich stärker überfischt seien als
vermutet. Nach Kalkulationen der Wissenschaftler
sind 1996, dem Jahr, in dem weltweit am meisten
Fisch gefangen wurde, etwa 130 Millionen statt ›nur‹
86 Millionen Tonnen Fisch aus dem Meer gezogen
worden. Sie schätzen, dass in den vergangenen
Jahrzehnten gut 50 Prozent mehr Fische gefangen
worden seien als in der offiziellen UN -Statistik
verzeichnet. Der Grund: Die Angaben zu den
Fangmengen der 194 Mitgliedsstaaten stimmen
nicht. Fischtrawler, illegal operierende Fangflotten,
kleine Fischereien in Entwicklungs- und Schwellenländern und Sportfischer geben nicht oder nicht
genau an, wieviel Beifang sie tot zurück ins Meer
werfen. Die Fischereikontrollen auf See und in den
Häfen sind selten, die Strafen bei Vergehen gering.
Werden die Fischbestände nicht geschont, ist
nach Berechnungen der UN spätestens 2050 keine
kommerzielle Fischerei mehr möglich.

Tod durch Ersticken
Als Wirbeltiere unterstehen Fische in Deutschland
dem Tierschutzgesetz. Danach ist es verboten, sie
ohne vernünftigen Grund zu töten beziehungsweise
ihnen länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder
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dennoch werden besonders tierschutzwidrige Praktiken wie das
Wettangeln oder das ›Catch and Release‹ (Fangen & Freilassen)
getarnt praktiziert. Verbote besonders tierquälerischer Angelmethoden in den Fischereigesetzen und -verordnungen der
Länder helfen nichts, wenn eine Überwachung an einsamen
Ufern und an kommerziellen Angelteichen nicht möglich ist.

Gefahr: Schwindender Lebensraum

Leiden zuzufügen. Ihre Tötung wird in der sogenannten
Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV) geregelt. Darin
werden verschiedene Betäubungsarten für Fische genannt, wie
die Elektrobetäubung, ein stumpfer Schlag auf den Kopf,
Kohlendioxid und weitere Stoffe mit Betäubungseffekt. Doch
gleich auf der zweiten Seite der Verordnung heißt es unmissverständlich: ›Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht
anzuwenden bei einem Massenfang von Fischen, soweit es nach
dem Stand der Wissenschaft nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre, eine Betäubung durchzuführen.‹ Dort, wo die meisten Fische betroffen sind, gibt es also
keinerlei Regelungen für deren Tötung. Auf dem offenen
Meer werden sie in riesigen Netzen gefangen. Wenn sie aus dem
Wasser herausgezogen werden, erleiden sie eine qualvolle
Druckverminderung. Durch den enormen Innendruck kann ihre
Schwimmblase platzen. An Bord gezogen, sterben die meisten
Fische durch Ersticken an der Luft – die am stärksten belastende
Tötungsmethode. Wenn die Tiere zusätzlich auf Eis liegen, kann
es bis zu zwei Stunden dauern, bis der Tod eintritt. Die meisten
Fische werden ausgenommen, bevor sie bewusstlos oder tot
sind. In Aquakulturen versucht man zwar, Lachse und Forellen
mithilfe automatischer Systeme zu betäuben. Für die meisten
Arten existieren jedoch keine konkreten Vorgaben für Betäubung
und Tötung – dabei gibt es zahlreiche Studien, die die Missstände bei der Schlachtung von Fischen belegen.

Angeln: Töten als meditative
Freizeitbeschäftigung
Aber auch jenseits des Massenfangs leiden die Fische. Beim
Angelvorgang erleiden sie unvermeidlich Schmerz, Stress und
Todesangst, wenn sie sich im Haken verfangen, aus dem Wasser
gezogen werden und – nach einer unsachgerechten Betäubung –
ersticken oder noch lebend ausgenommen werden. Die Tiere leiden auch bei der Lebenshälterung in sogenannten Setzkeschern
oder in Eimern unter Stress und Atemnot. Ähnlich wie Jäger
verstehen sich Angler im Allgemeinen als Natur- und Umweltschützer. In Deutschland gibt es etwa fünf Millionen Freizeitangler. Grundsätzlich ist es ihnen zwar nicht erlaubt, die Tiere
nur zum Spaß ohne sogenannte Verwertungsabsicht zu töten,

Hinzu kommen weitere existenzielle Bedrohungen: Die
Ozeane leiden unter dem Klimawandel, an Überdüngung,
Versauerung, Schifffahrt, Unterwasserlärm und Verschmutzung.
Jede Minute gelangt ein Müllwagen voller Plastik in die Ozeane.
Nach wissenschaftlichen Berechnungen könnte im Jahr 2050 die
Menge an Plastik die Menge der Fische in den Meeren übersteigen. Der Klimawandel, der das Wasser erwärmt, hat aktuell zur
schlimmsten Korallenbleiche der Geschichte geführt. Große
Teile der wertvollen Riffe sind nach Einschätzung von Experten
schon jetzt unwiederbringlich verloren. Wenn die Menschheit
weiter so mit den sensiblen Ökosystemem umgeht, werden
die Meere bald kollabieren. Bedroht sind die Fische aber auch
in Flüssen und Seen. Zwar sind viele heimische Gewässer durch
verbesserte Wasserschutzmaßnahmen wieder sauberer und
artenreicher geworden, doch auch hier lauern Gefahren. Weitgehend unbekannt ist beispielsweise das enorme Tierleid,
das durch Wasserkraftanlagen verursacht wird. Fische können
Wehre und Staustufen nicht überwinden und sterben dabei
qualvoll in Turbinen- und Rechenanlagen. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie schreibt zwar vor, dass bis 2027 Fließgewässer
für Fische und Kleinlebewesen passierbar gemacht werden
müssen, beispielsweise durch Fischtreppen. Doch diese
Vorgaben werden vielerorts nicht erfüllt.

Eine Umkehr ist überfällig
Mittlerweile haben Politik und Fischerei-Industrie erkannt,
dass es so nicht weitergehen kann. Es werden immer mehr
Schutzgebiete eingerichtet und Fangverbote ausgesprochen. Seit
2010 ist die Einfuhr von Erzeugnissen aus illegaler, nicht
gemeldeter oder nicht regulierter Fischerei in die EU verboten.
Die 2013 beschlossene EU-Fischereireform sieht vor, dass die
Fischbestände mittels restriktiver Fangquoten auf ein Niveau
gebracht werden, das ihr Überleben sichert. Zudem soll der
Beifang in europäischen Gewässern von 30 Prozent auf fünf
Prozent gesenkt werden. Doch auch hier zeigt sich, wie
schwierig die Kontrollen sind. Nach einer aktuellen Studie des
WWF finden mehr als zwei Drittel der Krabbenfischerei in
Wattenmeer und Nordsee in Schutzgebieten statt. Sogar in dem
einzigen kleinen Gebiet, das aufgrund des Nationalparkgesetzes
völlig nutzungsfrei bleiben soll, wird gefischt. Um unsere
Ozeane, Flüsse und Seen mit all ihren faszinierenden Bewohnern
zu erhalten, sind große nationale und internationale Anstrengungen und ein konsequenter Schutz der Ökosysteme nötig.
Wegen der komplexen Bedrohungen ist es erforderlich auf vielen
verschiedenen Ebenen anzusetzen, wie dem Klimaschutz,
der Landwirtschaft und der Abfallvermeidung. Dabei ist auch
jeder Einzelne gefragt. Am besten, wir fangen gleich damit an.
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Aquakultur: Eine neue Form
der Massentierhaltung

S

Fischzucht in Flüssen und künstlich angelegten Gewässern gibt es schon seit Jahrhunderten. Seit den 1970er Jahren
hat sich jedoch eine Erzeugung von Fischprodukten im industriellen Maßstab etabliert. Keine andere Lebensmittelbranche hatte in den vergangenen Jahrzehnten höhere Zuwachsraten – mit massiven Auswirkungen für Mensch,
Tier und Umwelt.

ie werden in Zuchttanks an Land, in küstennahen
Netzgehegen und auch ›offshore‹ im offenen Meer gehalten:
Fische, Garnelen, Muscheln und andere sogenannte ›Meeresfrüchte‹. Ob Pangasius, Atlantischer Lachs, Regenbogenforelle,
Goldbrasse, Seebarsch, Karpfen oder Europäischer Aal –
mittlerweile werden fast alle Fischarten gezüchtet. Laut FAO, der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, stammt bereits heute fast jeder zweite Fisch, der
weltweit konsumiert wird, aus Aquakultur.

Profit auf Kosten der Tiere
Die größten Zuchtfarmen befinden sich in Asien und Südamerika. Asien bringt es mit China auf 89 Prozent der Weltproduktion. In Europa, wo vor allem Lachse, Karpfen, Regenbogenforellen und Aale gezüchtet werden, ist Norwegen mit circa
einer Mio. Tonnen größter Produzent von Zuchtfischen. Um
den Gewinn zu maximieren, werden die Tiere mit viel zu hohen
Besatzdichten gemästet. Die Gehege sind unstrukturiert. Die
Tiere haben wenig Raum, um sich zu bewegen, auszuweichen
und um sich zu verstecken. Die Folgen sind Verletzungen,
Verhaltensstörungen, Missbildungen und Dauerstress. Die
Fische leiden zudem oft an Infektionskrankheiten, ausgelöst
durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Um die Tiere bis zur
Schlachtreife am Leben zu erhalten, werden massiv Antibiotika
und Pestizide eingesetzt, was die Entwicklung von gefährlichen
Resistenzen fördert. Besonders in den Entwicklungsländern
überleben viele Fische den Transport zum Schlachthaus nicht,
da sie in den überfüllten Transportbehältern ersticken. Die
übrigen werden meist ohne oder mit unzureichender Betäubung
geschlachtet. Die meisten Fische auf deutschen Tellern kommen
aus dem Ausland, wo es kaum gesetzliche Haltungsregelungen
gibt. So sind in Vietnam, dem Hauptproduzenten von Pangasius,
60 bis 80 Fische pro Kubikmeter die Regel.

Gravierende Folgen für die Umwelt
Bei der Erschließung neuer Flächen für die Fischzucht nimmt
die Industrie keine Rücksicht auf vorhandene Ökosysteme.
Die Abwässer werden oft ungefiltert in die Flüsse geleitet. Der
Nährstoffüberschuss durch Futterreste, Ausscheidungen und
tote Fische schädigt oder zerstört die umliegenden Biotope.
Folgen sind ein Artenrückgang sowie die teils explosionsartige
Vermehrung giftiger Algen. Der Faulschlamm, der sich um die
küstennahen Meereskäfige ablagert, macht die Küstenhabitate
für einheimische Pflanzen und Tiere unbewohnbar. Nach
einer Studie der Vereinten Nationen ist die Aquakultur eine der
Hauptursachen für die Zerstörung der Mangrovenwälder.

Gefahr durch invasive Arten
Weltweit entkommen Millionen von Fischen aus den Zuchtanlagen. Dabei handelt es sich oft um exotische Arten, die
in der natürlichen Umgebung nicht vorkommen, wie beispiels-

weise der Lachs in Chile. In der Folge konkurrieren sie mit einheimischen Arten um Nahrung und Lebensraum. Entkommene
Raubfische bedrohen besonders die Jungtiere der heimischen
Arten. Es kommt zudem zu Kreuzungen mit Wildfischen, was
zum Aussterben der Wildformen führen kann. Unkalkulierbar
sind auch die Risiken, die von zunehmend eingesetzten genmanipulierten Zuchtfischen ausgehen. Auch die Übertragung
von Krankheiten, Parasiten und resistenten Erregern durch
die Zuchtfische stellt eine Gefahr für die heimischen Arten da.
Zudem verfangen sich die natürlichen Fressfeinde der Zuchtfische, wie Seelöwen, Haie und Vögel, regelmäßig in den Netzen
oder werden gejagt.

Überfischung: Aquakultur verschärft
das Problem
Die Aquakultur trägt auch zur Überfischung bei. Von der
weltweiten Gesamtfangmenge an Fischen wird rund ein Drittel
zu Fischmehl bzw. Fischöl verarbeitet. Dieses wird zum Großteil
in der Aquakultur verfüttert. Besonders problematisch sind
karnivore Fischarten wie der Atlantische Lachs, denn für das
Schlachtgewicht eines Raubfisches wird ein Vielfaches an wild
lebendem Fisch aus den Meeren in Form von Fischmehl oder ölen verfüttert (2,5 bis 5 kg wild lebender Fisch für 1 kg Lachs).
Eine zusätzliche Gefahr für die wild lebenden Fische ist, dass
Jungfische für die Aquakultur der Natur entnommen werden, da
die Nachzucht oft schwierig ist.

Verstöße gegen Menschenrechte
In einigen Ländern kommt es im Zuge der AquakulturProduktion auch zu Verstößen gegen Menschenrechte.
Anwohner werden von ihrem Land vertrieben und leiden unter
den eingesetzten Antibiotika und Pestiziden. Durch das Sterben
der einheimischen Meerestiere wird der Bevölkerung vor Ort
zudem die Lebensgrundlage entzogen. Bei Tauchgängen
kommen an den Lachsfarmen jedes Jahr Menschen ums Leben,
weil an Sicherheitsvorkehrungen gespart wird.

Wege aus der Aquakultur
Wie bei der Massentierhaltung von Landtieren wird auch in
der Aquakultur auf die Leidensfähigkeit von Fischen keine
Rücksicht genommen. Die Tiere werden unter artfremden
Bedingungen gehalten, können ihre natürlichen Bedürfnisse
nicht ausleben und leiden bei Transport und Schlachtung. Zwar
wird derzeit an umweltschonenden Aquakultursystemen
geforscht, solange jedoch der Preis bei vielen Kunden das einzige
Kaufargument bleibt, wird sich an der gängigen Praxis wenig
ändern. Aus ethischen Gründen sowie zum Schutz der Ökosysteme sollte auf den Konsum von Fisch und ›Meeresfrüchten‹
grundsätzlich verzichtet werden.

Bedenkenlos ausgebeutet:
der Fisch
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Der Zebrabärbling oder Zebrafisch wird häufig
genetisch verändert, um etwas über
menschliche Erkrankungen herauszufinden.

Versuchstier
Nummer Drei

S

Der Fisch ist auch als ›Versuchstier‹ beliebt. Er lässt sich schnell vermehren und eignet sich gut für
gentechnische Manipulationen und Giftigkeitstests. Doch als empfindsames Wirbeltier leidet er unter
Schmerzen, Stress und Angst. Mit dem Versuchstier des Jahres macht der Bundesverband – gemeinsam mit
der diesjährigen Schirmherrin Hilal Sezgin – Druck für die Entwicklung tierversuchsfreier Verfahren.

eit 2012 nehmen die Zahlen der in Tierversuchen
eingesetzten Fische rapide zu. In deutschen Tierversuchslaboren
standen 2014 die Fische an dritter Stelle nach Mäusen und
Ratten. Die letzte Steigerung erfolgte in 2014 auf insgesamt
272 925 Fische. Das entspricht fast zehn Prozent (9,8) aller Tierversuche. Auch im langjährigen Verlauf nehmen die Zahlen zu –
und dies, obwohl es mittlerweile im Bereich der Umwelttoxikologie ein anerkanntes Verfahren ohne ausgewachsene Fische
gibt. Hintergrund für die Zunahme der Zahlen ist der rapide
Anstieg von gentechnisch veränderten Fischen: Im Jahr 2013
waren dies 19,3 Prozent der Fische. Damit rangieren die Fische
bei den gentechnischen Veränderungen an zweiter Stelle nach
den Mäusen.

Wird am häufigsten verwendet:
der Zebrabärbling
Die in Tierversuchen verwendeten Fischarten sind vor allem
der Zebrabärbling, aber auch Reiskärpflinge, Forellen, Goldfische, Dorsche, Flussbarsche, Aale, Sprotten und Prachtgrundkärpflinge. Die Fische leiden hauptsächlich in der Grundlagenforschung, bei der sich die Forscher mit humanmedizinischen
Fragestellungen beschäftigen. Die Forscher setzen dabei vor
allem den Zebrabärblingein , um Verfahren zur Manipulation
des Genoms zu erforschen. Bei den anderen Fischarten, wie
Dorsch, Buntbarsch, Flussbarsch, Karpfen und Forelle, spielen
sowohl die Grundlagenforschung (knapp 50 Prozent) als auch
Untersuchungen zur Umwelttoxikologie (20 Prozent) eine Rolle.
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Der Langzeitverlauf zeigt: Der Einsatz von Fischen im Tierversuch steigt. Auch der Anteil transgener Fische, von denen
vor allem Zebrafische betroffen sind, wächst seit Jahren
stetig (grüne Linie). Lediglich in den Jahren 2005, 2007/08
und 2012 ist der ›Verbrauch‹ zurückgegangen.

(inklusive getöteter Tiere zur Organentnahme)
Anzahl verwendeter Fische
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Beispiel: Diabetes-Versuche mit
Zebrafischen

Fische in Tierversuchen im Verlauf von 10 Jahren
300 000

tierrechte

Dem kleinen Zebrafisch wird seine ungewöhnliche Fähigkeit
zur Regeneration zum Verhängnis. Da er in der Lage ist, seine
Rückenflosse nach Verletzungen neu zu bilden, wird er in
Versuchen zur Zuckerkrankheit eingesetzt. Nachdem bei ihm
mithilfe einer giftigen Lösung künstlich Diabetes erzeugt wurde,
wird ihm die Rückenflosse amputiert. Danach soll untersucht
werden, ob der künstlich erzeugte Diabetes die Fähigkeit zur
Regeneration beeinträchtigt. Am Ende der Versuche werden die
Tiere getötet. In ähnlichen Versuchen werden gentechnisch
veränderte Zebrabärblinge am Herzen verletzt und Hitzeschocks
ausgesetzt. Sehr beliebt sind Beobachtungen an fluoreszierenden
Fischen. Die Fische werden dazu gentechnisch so verändert, dass
sie in der Lage sind, ein Fluoreszenzprotein zu produzieren, das
mit einem speziellen Lichtmikroskop erkennbar wird. Die
Forscher können dadurch beispielsweise die Entwicklung von
Krankheiten und Fehlbildungen am lebenden Organismus
beobachten.

0
2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Weitere Forschungen zu Zucht- und Haltungsbedingungen
dienen vor allem dem Zweck, Fisch als Nahrungsmittel für den
Menschen zu sichern. Dies ist wiederum mit großem Tierleid
in den Aquakulturen verbunden.

Zahl der gentechnischen
Manipulationen steigt
Die Zahl der Tierversuche steigt im Bereich Gentechnik seit
Jahren kontinuierlich an. Und dies, obwohl sich Deutschland
und die EU das Ziel gesetzt haben, weniger statt mehr Tiere
in Versuchen einzusetzen. Die steigenden Tierversuchszahlen
werden häufig durch kommerzielle Interessen verursacht.
›Maßgeschneiderte Tierversuchsmodelle‹ sind oft durch Patente
geschützt, wie z. B. Thrombosemodelle auf Basis gentechnischer Veränderungen des Zebrabärblings. In diesen Fällen sind
nicht nur die fertigen ›Modelle‹ mit einem Patent belegt,
sondern auch die Techniken zur Herstellung der ›Modelle‹. Die
neuen Methoden der synthetischen Gentechnik führen zudem dazu, dass immer mehr ›Versuchstiere‹ in immer kürzerer
Zeit gentechnisch manipuliert werden können.

Fische leiden unter Schmerzen,
Stress und Angst
Es zeigt sich immer wieder, dass der vermeintlich stumme
Fisch unterschätzt wird. Fische sind lernfähig, sie jagen
koordiniert im Team, spielen, benutzen Werkzeuge und können
sogar Mengen unterscheiden. Sie erleiden aber auch Schmerzen
und Stress. Bereits in den 80er Jahren wurde belegt, dass Fische
leidensfähig sind. Dies wurde in den 90er Jahren auch gerichtlich bestätigt (OLG Celle, AZ 23 Ss 50/97). Sowohl die EUKommission als auch die EFSA attestierten 2009, dass die
Reaktionen bestimmter Fischarten in bestimmten Situationen
darauf hindeuten, dass sie Angst empfinden können. Ein
Gutachten zum Schmerzempfinden bei Fischen für die ›Eidgenössische Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbereich‹ kommt zu dem Ergebnis, dass sich Fische nicht
so sehr von Säugetieren unterscheiden. Auch wenn sie es
nicht deutlich zeigen können: Fische leiden unter Schmerzen
und Stress (lesen Sie dazu das Interview auf Seite 12).

Fische sterben in akuten
Giftigkeitstests
Auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Giftigkeitsprüfungen
werden Fische eingesetzt. Dies betrifft die sogenannten akuten
Giftigkeitstests genauso wie Langzeit-Giftigkeitstests. Um
beispielsweise das toxische Potenzial von chemischen Ausgangsstoffen, Fertig- und Zwischenprodukten, Pestiziden, Bioziden,
Nahrungsmittelzusatzstoffen oder Duftstoffen in Gewässern zu
untersuchen, wird der akute Giftigkeitstest durchgeführt. Vor
dem Versuch erfolgt eine sogenannte Dosisfindungsstudie, um
die Test-Konzentrationen auswählen zu können. Dazu wird dem
Wasser solange eine Prüfsubstanz zugesetzt, bis die Hälfte der
Fische stirbt. Auch die überlebenden Tiere werden nach dem
Versuch getötet. Im Bereich der Langzeit-Giftigkeitstests werden
Reiskärpflinge im sogenannten ›Extended One Generation
Reproduction Test‹ über mehrere Generationen einer Substanz
ausgesetzt und die Effekte untersucht. Alle Tiere werden nach
dem Versuch getötet und untersucht. Ein weiteres Beispiel ist der
›Juvenile Growth Test‹, bei dem Regenbogenforellen über
28 Tage einer potenziell giftigen Substanz ausgesetzt werden.
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Hilal Sezgin – Schirmherrin
Versuchstier des Jahres 2016
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ür die Autorin und diesjährige Schirmherrin Hilal Sezgin
existieren Fische meist im toten Winkel des öffentlichen
ethischen Bewusstseins: ›Sie atmen und kommunizieren
anders als wir und darum meinen wir, wir dürften alles mit
ihnen machen – in den Labors, in der Aquakultur und in
der Freizeit. Angeln gilt wahlweise als ›Sport‹ oder als ›fast
schon meditativ‹. Es gibt sogar ›Vegetarier‹, die Fische
essen… Aber das Entscheidende ist doch nicht, ob Fische
anders sind als wir an Land Lebenden, sondern dass sie
überhaupt atmen und kommunizieren, dass sie Empfindungen haben und leben wollen! Genau wie wir haben sie
nur ein einziges Leben, und das in Frieden und Freiheit zu
leben, dürfen wir ihnen nicht verwehren.‹
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Bedenkenlos ausgebeutet:
der Fisch

Leidensreduzierung: Fischembryos
statt ausgewachsene Fische
Es gibt mittlerweile mehrere Verfahren, die ohne ausgewachsene Fische auskommen: Dies sind der Fischembryo-Toxizitätstest (FET), der kurzfristige Giftigkeitstest an Embryos, Dottersackstadien von Fischen, der ›Early Life Stage-Test‹ an Fischlarven und der sogenannte ›Fischeitest‹, bei dem statt ausgewachsenen Fischen die frisch befruchteten Eier des Zebrabärblings in
der Abwasseruntersuchung eingesetzt werden. Diese Ersatzmethoden zum ausgewachsenen Fisch gelten als aussagekräftig und
werden in der Fachwelt begrüßt. Doch sie bergen ein moralisches
Dilemma: Unter tierethischen Gesichtspunkten ist diese
Methode nicht wirklich tierversuchsfrei, weil hier noch immer
lebende Tiere eingesetzt werden. Dennoch tragen sie zur

Neu: Broschüre zum
Versuchstier des
Jahres

W

eitere ausführliche
Informationen zum
Versuchstier des Jahres
lesen Sie in unserer OnlineBroschüre. Diese können
Sie sich kostenlos als PDFDokument in unserem
Shop herunterladen.

Ausführliche Informationen zum
Versuchstier des Jahres unter:
www.versuchstier-des-jahres.info

☛

Leidensreduzierung bei, da angenommen wird, dass die frühen
Entwicklungsstadien keine oder weniger Schmerzen erleiden als
ausgewachsene Fische.

Lichtblicke: Giftigkeitsprüfungen
an Zelllinien
Verschiedene Wissenschaftlerteams haben in den letzten
Jahrzehnten versucht, den akuten Fischtest durch Fischzelllinien
zu ersetzen. Die neuen Verfahren arbeiten beispielsweise auf
Basis von Kiemenzellen, Darmzellen, Leberzellen, Keimdrüsenoder Bindegewebe. Grundsätzlich empfehlen die Forscher
Kombinationen aus verschiedenen Tests. Dies fordert auch die
europäische Validierungsbehörde (ECVAM), die für die Anerkennung neuer Verfahren als Ersatzverfahren zum Tierversuch
zuständig ist. Sie hat in ihrem Statusbericht für 2015 drei
tierversuchsfreie Verfahren zu Giftigkeitstests an Fischen beurteilt und einen Strategieplan vorgelegt, wie die Tierversuche
minimiert oder vermieden werden können.

Ferne Zukunftsvision: Fish-on-a-Chip
Ein Lösungsansatz könnte analog zum Human-on-a-chip der
Fish-on-a-Chip sein. Doch eine Kombination einzelner Fischorgane in Miniaturform auf einem Chip gibt es noch nicht.
Schweizer Wissenschaftler haben zwar einen Anfang gemacht:
Mit einem Organ-on-a-Chip mit Fischdarmzellen. Auch
chinesische Wissenschaftler stellten einen Fish-on-a-Chip für
Giftigkeitstests und Untersuchungen von fruchtschädigenden
Effekten vor. Der grundsätzliche Ersatz von Tierversuchen
durch Chips liegt im Bereich der aquatischen Toxikologie jedoch noch in weiter Ferne.
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Ist Fisch als
Nahrungsmittel
notwendig?
Fisch gilt als gesund, da er die wichtigen Omega-3-Fettsäuren
enthält. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)
empfiehlt deshalb, zweimal pro Woche Fisch zu essen. Auch
dadurch steigt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Fisch an.
Doch ist der Verzehr von Fisch wirklich so gesund und welche
Alternativen gibt es?

Humane Krankheitsmodelle statt
genmanipulierte Fische
Anstelle von Tiermodellen können heute auch humane
Krankheitsmodelle in der Petrischale erzeugt werden. Das
wichtigste Ziel von in-vitro-Krankheitsmodellen ist es, ein
tieferes Verständnis von Krankheitsursachen zu gewinnen, um
neue oder verbesserte Therapien zu entwickeln. Es gibt mittlerweile unzählige menschliche Krankheitsmodelle in der
Petrischale. Diese decken eine Vielzahl von Organen ab sowie
die Untersuchung der Blutbildung, des Hormonhaushaltes,
des Skeletts, der Haut und des Nervensystems. Hinzu kommen
Modelle für Infektions- und Krebserkrankungen.
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Fischlarventest in einem Forschungsinstitut.

Der menschliche Körper muss Fett über die Nahrung aufnehmen.
Eine wichtige Rolle spielen dabei Omega-3-Fettsäuren. Sie sind
wichtig für die Gerinnungsfähigkeit des Blutes und für die
Entwicklung von Gehirn und Nervengewebe. Sie wirken sich
zudem günstig auf Blutdruck und Blutfette aus und senken das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenso wie für entzündliche Erkrankungen und neurologische Störungen. Doch diese
Eigenschaften haben nur die langkettigen Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA ) und Eicosapentaensäure (EPA ), die in fettreichen Kaltwasserfischen und in speziellen Mikroalgen (Ulkenia
und Schizochytrium) enthalten sind. Die Fische enthalten die
langkettigen Fettsäuren, da sie die Algen fressen. Doch können
Fisch beziehungsweise Omega-3-Kapseln, die aus Lachsen hergestellt werden, durch andere Nahrungsmittel ersetzt werden?

Mikroalgenöle statt Fisch
Vegetarier und Veganer sollten regelmäßig α-linolensäurereiche pflanzliche Öle, insbesondere Lein-, Raps- und Walnussöl
sowie Leinsamen und Walnüsse zu sich nehmen. Gleichzeitig
sollte die oft zu hohe Zufuhr an Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure)
beispielsweise aus Sonnenblumen-, Distel-, Mais- und Weizenkeimöl und daraus hergestellten Margarinesorten reduziert werden.
Zusätzlich empfehlt sich die Einahme von Mikroalgenölen.
Diese sind beispielsweise in DHA-angereichertem Leinöl oder in
angereicherter Margarine enthalten. Um möglichst viel der
wertvollen langkettigen Fettsäuren aufzunehmen, eignen sich
konzentrierte Mikroalgenölkapseln.

Gesundheitsgefahren durch Fischkonsum
Nötig: Investitionen und Kombinationsverfahren
Beim Fisch wird der kontinuierliche Anstieg der Tierverbrauchszahlen im Bereich der gentechnischen Veränderung
besonders deutlich. Dies zeigt – nicht nur für den Fisch – die
Dringlichkeit eines Verbotes von Patenten auf Tiere sowie des
Schutzes der genetischen Integrität von Lebewesen. Neben dem
Fischembryotest und Zelllinientests bieten besonders menschliche Krankheitsmodelle ein großes tierversuchsfreies Potenzial,
denn diese Modelle arbeiten ausschließlich auf Basis menschlicher Zellen. Das größte Potenzial zur Ablösung der qualvollen
Fischtests liegt jedoch in der Kombination verschiedener
Methoden. Insofern ist die Strategie der EU -Zulassungsbehörde
ECVAM zielführend, die auf eine Verknüpfung unterschiedlicher
Verfahren setzt. Um die Entwicklung neuer tierversuchsfreier
Methoden zu beschleunigen, muss jedoch noch erhebliche
Forschungsarbeit geleistet werden. Dafür setzt sich der Bundesverband mithilfe seines umfangreichen Maßnahmenkataloges
weiter aktiv ein.

Durch die zunehmende Schadstoffbelastung der Meere kann
›Fisch‹ kein gesundes Nahrungsmittel mehr sein. Wer Fisch- oder
Fischprodukte isst, nimmt auch die in den Wassertieren angereicherten Schadstoffe wie Arsen, Blei, Cadmium, DDT , Dioxin,
PCB , Pestizide und Quecksilber auf. Hinzu kommen Wachstumshormone und Antibiotika, die den Tieren in der Aquakultur
verabreicht werden. Dies kann zu Gesundheitsproblemen führen.
Gerade für Schwangere ist der Verzehr von Fisch problematisch.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt bei regelmäßigem Verzehr davor, dass ein Teil des Quecksilbers in Fischen
die Plazenta passieren und direkt in den Organismus des Kindes
gelangen kann. Wegen der besonderen Empfindlichkeit des
heranwachsenden Organismus besteht die Sorge, dass dort Entwicklungsschäden ausgelöst werden könnten. Daher lautet
die Empfehlung des BfR für schwangere und stillende Frauen,
vorsorglich den Verzehr von Fischen einzuschränken.

Bedenkenlos ausgebeutet:
der Fisch
›Ein neues Bild vom Fisch entsteht!‹
Professor Helmut Segner, Leiter des Zentrums für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern, und Markus Wild, Professor
für theoretische Philosophie an der Universität Basel, haben intensiv zum Thema Schmerzempfinden bei Fischen geforscht.
tierrechte sprach mit ihnen über den Fisch aus biologischer und philosophischer Sicht, unseren Umgang mit ihm und wie
sich ihr Bild von dem vermeintlich simplen Lebewesen im Laufe ihrer Forschungsarbeiten verändert hat.

Prof. Helmut Segner

Prof. Markus Wild

T I E R R E C H T E : Professor Segner, Professor Wild, wie kam es
dazu, dass Sie sich in Ihren Forschungen den Fischen
zuwandten?
P R O F. H E L M U T S E G N E R : In meinem Biologiestudium hat mich die
Frage interessiert, wie sich Organismen mit ihrer Umwelt
auseinandersetzen, wie sie beispielsweise selbst in extremen
Habitaten dauerhaft überleben und sich reproduzieren. Zur
Untersuchung solcher Fragestellungen sind Fische ideal: Sie
besiedeln eine extreme Vielfalt von Habitaten, und sie weisen
eine unglaubliche Diversität von Lebensformen und Umweltanpassungen auf. Je länger ich mit dieser Tiergruppe arbeite, desto
mehr fasziniert sie mich.
P R O F. M A R K U S W I L D : Ich muss zugeben, dass ich anfangs recht
skeptisch war, als ich 2010 die Anfrage der EKAH* erhielt, ob ich
ein Gutachten über Schmerzen bei Fischen erarbeiten möchte.
Als Philosoph hat man eine Neigung zu Tieren, die als besonders
intelligent gelten, wie Schimpansen, Raben, Delfine, Papageien
und Hunde. Mein Bild des Fisches war damals das einer eher
simplen Kreatur. Durch einen Zufall begegnete ich auf einer
Konferenz dem Biologen Redouan Bshari (Universität Neuchâtel), der die Kooperation zwischen Tieren erforscht. Er zeigte mir
ein Video, das die Kooperation zwischen einem Zackenbarsch
und einer Muräne im Roten Meer zeigte. Es war absolut
faszinierend für mich zu sehen, wie kommunikativ, vorausplanend und flexibel sich der Zackenbarsch verhält. Mir wurde
sofort klar, dass ich ein ganz falsches Bild vom Fisch hatte – und
das wollte ich bei mir und bei anderen ändern.
T I E R R E C H T E : Professor Segner, Sie haben sich in Ihrer Studie
›Fish Nociception and pain - A biological perspective‹ mit
den kognitiven Fähigkeiten von Fischen und ihrem
Schmerzempfinden beschäftigt. Wie sieht das bei den
Fischen aus – empfinden sie Schmerzen und Leid?
P R O F. H E L M U T S E G N E R : Wir können das nur indirekt ableiten. Das
ist genau das Problem der Diskussion zum Schmerzempfinden
von Tieren. Einen Menschen kann ich fragen und seine

Reaktionen untersuchen. Bei einem Tier kann ich letztlich nur
aus dem Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Strukturen
sowie aus dem Verhalten schließen, ob es eine schmerzähnliche
Empfindung wahrnimmt. Aber das sind eben abgeleitete
Interpretationen und als solche fast immer auch anders
interpretierbar. Beim Schmerz muss man zwei Dinge klar
unterschieden: zum einen die reine sensorische Registration
eines Schmerzreizes und die entsprechende Reaktion darauf. Die
Reizregistration erfolgt durch spezialisierte Schmerzrezeptoren
(Nozizeptoren), die phylogenetisch sehr alt sind und in nahezu
allen Tiergruppen vorkommen. Bei Fischen hat man funktionelle Nozizeptoren erstmalig im Jahr 2003 – also recht spät –
nachgewiesen. Aber: Die Existenz von Nozizeptoren allein reicht
nicht aus, um Schmerz als Gefühl wahrzunehmen. Dazu braucht
es eine zentralnervöse, kognitive Verarbeitung. Dort erst findet
die ›emotionale Einfärbung‹ statt, die uns den Schmerzreiz als
unangenehm empfinden lässt. Wir besitzen im Gehirn eine
sogenannte ›Schmerzmatrix‹, die aus der Großhirnrinde und
einer Reihe weiterer, phylogenetisch älterer Hirnteile wie z. B.
dem Thalamus besteht. Der Fisch hat keine Großhirnrinde, aber
er hat viele der älteren Gehirnbereiche. Die Frage ist nun: Reicht
das aus, um eine einfache Form von Emotionen wahrzunehmen? Genau hier ist die Kontroverse um das Schmerzempfinden
von Fischen angesiedelt. Klar ist, dass die kognitiven Leistungen
von Fischen sehr viel weiterentwickelt sind, als man das noch
bis vor kurzem dachte – und die kognitive Leistungsfähigkeit ist
eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung von
Schmerz.
T I E R R E C H T E : Müsste die Tatsache, dass Fische höchstwahrscheinlich unter Schmerzen leiden, nicht deutliche
Konsequenzen für den Umgang mit ihnen haben, sei es
beim Sportangeln, beim industriellen Fischfang oder im
Tierversuch?
P R O F. M A R K U S W I L D : Ja, dieser Ansicht bin ich durchaus.
Tierschutzgesetzgebungen besagen, dass man einem Tier ohne
guten Grund keine Schmerzen und keinen Stress verursachen
darf. Wenn man Fische aber mit Angeln, Leinen oder Netzen aus
dem Wasser zieht, führt das zu Schmerz und Stress. Freizeitspaß,
finanzieller Gewinn und maskuline Fantasien der Naturnähe
unter High-Tech-Bedingungen sind nun sicher keine guten,
sondern eher frivole Gründe für die Verbreitung von Schmerz
und Schreck. Bei der Forschung liegt die Sache ein wenig anders,
weil wir da überlegen können, ob nicht gute Gründe vorliegen
für das Zufügen von Schmerz und Stress. Allerdings will ich
damit Tierversuche mit Fischen keineswegs geradeheraus
verteidigen, sie muss kritisch betrachtet werden, insbesondere
auch innerhalb der scientific community.
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P R O F. H E L M U T S E G N E R : Beim derzeitigen Wissensstand ist die
Schmerzwahrnehmung bei Fischen keine ›Tatsache‹. Ich
persönlich interpretiere die vorhandenen wissenschaftlichen
Befunde als ausreichend, um eine Form von Schmerzempfinden
bei Fischen zu belegen. Aber es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die die Datenlage als nicht hinreichend betrachten.
T I E R R E C H T E : In der deutschen Tierschutzgesetzgebung steht,
dass ein geangelter Fisch zu betäuben ist. Für den
kommerziellen Fischfang, dem die meisten Tiere zum Opfer
fallen, gilt dies nicht. Wie beurteilen Sie diese Diskrepanz
in der Gesetzgebung?
P R O F. H E L M U T S E G N E R : Vom Tierschutzgedanken her ist es nicht
nachvollziehbar. Aber wenn es um die Nutzung von Tieren geht,
kommt der Tierschutz auf Grund von ›Sachzwängen‹ oft erst an
zweiter Stelle. Bei der Hochseefischerei stellt sich schlicht die
Frage: Wie soll das technisch funktionieren, dass Fische, die z. B.
am Meeresgrund mit dem Netz gefischt werden, vor dem Töten
betäubt werden?
P R O F. M A R K U S W I L D : Ich muss gestehen, dass mich diese
pragmatischen Gründe immer mehr irritieren, weil sie sogar
unter gesetzlichen Normen erfolgreich geltend gemacht werden.
So argumentieren Schweinezüchter in der Schweiz, dass die
Narkose vor der Ferkelkastration aus finanziellen Gründen nicht
immer durchführbar sei, obwohl gemäß Tierschutzverordnung
die Kastration von Ferkeln seit 2010 nur noch mit Schmerzausschaltung erlaubt ist.

Tierrechte: Professor Wild, gesellschaftliche Veränderungen
im Umgang mit Tieren sind dringend geboten – so sehen es
auch Philosophen und Ethiker. Bislang bezog sich diese
Forderung in erster Linie auf den Umgang mit Säugetieren
und Vögeln. Warum hat es der Fisch so schwer?
P R O F. M A R K U S W I L D : Fische leben in einem ganz anderen
Medium als wir. Wir nehmen sie kaum als Individuen, sondern
eher als Masse oder Schwarm wahr. Und wir meinen, dass Fische
kalt und nicht besonders schlau sind. Nach der alten Auffassung
ist der Fisch ein kleiner Automat. Diese Einstellungen haben
lange Zeit bewirkt, dass wir Fische als ganz andere Wesen
wahrnehmen. In den letzten Jahren hat ein Umdenken
stattgefunden, ein neues Bild vom Fisch entsteht. Das hat
mindestens drei Gründe: Erstens wird uns bewusst, dass die
Meere durch uns überfischt und durch den Fischfang empfindlich gestört werden. Zweitens hat die Forschung deutlich
gemacht, dass Fische erstaunlich lernfähig, clever und sozial
sind, dass sie Empfindungen wie Schmerz oder Angst haben.
Drittens hat uns eine ganze Reihe von Bildern und Filmen die
Welt, das Leben und die stumme Pracht der Fische vor Augen
geführt. Allerdings muss man auch betonen, dass dieses neue
Bild vom Fisch gerade in den beiden Bereichen Intensivhaltung
und Tierversuche zu neuen und problematischen Entwicklungen geführt hat. Die anhaltende Nachfrage nach Fisch führt zum
sogenannten Aqua-Farming, der Massenhaltung von Fischen in
geschlossenen Systemen. Im Bereich der Tierversuche entdeckt
man seit einigen Jahren den Zebrafisch, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften als Modellorganismus in Genetik, Entwicklungsbiologie und Toxikologie eignet. Allerdings – so mein subjektiver
Eindruck – ist das Bewusstsein der Forscher, dass man es hier mit
einem Lebewesen zu tun hat, noch geringer ausgeprägt als im
Fall von Ratten und Mäusen.

tierrechte

T I E R R E C H T E : Professor Wild, einige tierethische Positionen
machen den Anspruch auf elementare Rechte an den
kognitiven Fähigkeiten der Tiere fest. Reicht nicht die
Leidensfähigkeit als Argument, um den Tieren ein Recht
auf Leben, auf Freiheit und auf Unversehrtheit zuzugestehen?
P R O F. M A R K U S W I L D : Die drei elementaren Rechte, die Sie
nennen, lassen sich nicht alle so direkt mit der Leidensfähigkeit
verbinden. Es leuchtet ein, dass man einem Tier, das Schmerzen
empfinden kann, ohne guten Grund kein Leid zufügen sollte.
Viele Menschen sind aber der Auffassung, dass das schmerzlose
Töten kein Problem darstelle, weil man dem Tier damit ja kein
Leid zufüge. Deshalb haben einige Philosophen argumentiert,
dass ein Lebensrecht nur solchen Wesen zukommt, die lieber
leben als nicht leben wollen. Um diese Präferenz aber haben zu
können, muss man so etwas wie eine Vorstellung der Zukunft
und des eigenen Lebens haben. Das setzt anspruchsvolle
kognitive Fähigkeiten voraus. Ich selber vertrete diese Auffassung nicht, sondern meine, dass empfindungsfähige Lebewesen
ein Lebensrecht haben. Erstens sollte man darauf achten, dass es
bei Lebewesen, die wir um ihrer selbst willen achten sollten,
nicht nur auf die Leidensfähigkeit ankommt, sondern ganz
allgemein darauf, positive und negative Empfindungen haben
zu können, also Freude und Schmerz. Dann können wir
überlegen, warum wir es schlimm finden, wenn man ein solches
Wesen quält. Wenn wir ein gesundes Tier töten, fügen wir ihm
einen irreversiblen Schaden zu: Wir nehmen ihm nämlich die
Chance auf positive Empfindungen. Deshalb meine ich, dass wir
nicht nur das Quälen von empfindungsfähigen Tieren, sondern
konsequenterweise auch die Tötung von solchen Tieren als
verwerflich beurteilen sollten.
T I E R R E C H T E : Hat sich Ihr ›Verhältnis‹ zu Fischen allgemein
im Laufe Ihrer Forschungen verändert?
P R O F. H E L M U T S E G N E R : Ja, mit Sicherheit. Vor meiner Dissertation, während der ich zum ersten Mal mit Fischen gearbeitet
habe, waren Fische für mich Lebewesen, zu denen ich keine
Beziehung hatte. Aber je länger ich mit ihnen arbeite, desto
mehr sehe ich, welch differenziertes Verhalten Fische zeigen
können, wie sensibel sie ihre Umwelt wahrnehmen, wie gut sie
lernen, oder über welch großartige Anpassungsfähigkeit sie
verfügen. In den letzten Jahren habe ich z. B. einen Kollegen
kennen gelernt, der mit Unterwasserkameras Fische beim
Sprechen aufnimmt – von wegen „stumm wie ein Fisch im
Wasser“. Diese Tiere haben eine erstaunliche Bandbreite von
Lebensäußerungen, was mich immer wieder staunen lässt und
fasziniert. Daher habe ich – je länger ich mit Fischen arbeite –
umso mehr Respekt vor ihnen.
P R O F. M A R K U S W I L D : Tiere sind für mich eine wichtige Quelle
intellektueller und emotionaler Freude. Erhebt sich morgens
überraschend ein Reiher aus dem nebelkalten Bach, ist mein Tag
schon fast geglückt. Die größte Veränderung ist aber sicher die
Tierethik, die anfänglich nicht im Fokus meiner Arbeit stand.
Zuerst vollzog ich privat eine persönliche Umstellung in meinen
Ess- und Kleidungsgewohnheiten. Nachdem ich mir das neue
Bild des Fisches erarbeitet hatte, war für mich klar: Der Fisch
gehört ins freie Wasser und weder in die Fischzucht noch auf
meinen Teller. In den letzten Jahren versuche ich zudem
öffentlich, an einer gesellschaftlichen Umstellung mit den
Mitteln der Information und der Kritik mitzuarbeiten.

* Eidgenössische Ethikkommission für
Biotechnologie im Ausserhumanbereich
(EKAH)
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Tierschutzskandal

Illegale Tierversuche
in Jena

m 11. Mai wurde bekannt,
dass die Polizei gegen zwei Forschungsinstitute in Jena wegen möglicher
Tierschutz-Verstöße ermittelt. Beamte des
Landeskriminalamtes (LKA ) Thüringen
durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft das Leibniz-Institut für
Alternsforschung (FLI ), das Institut für
Versuchstierkunde und Tierschutz des
Universitätsklinikums sowie Wohnungen
und Häuser von Mitarbeitern. Bis zur
Drucklegung dieser Ausgabe war zwar
noch kein konkreter Tatvorwurf bekannt,
das FLI teilte jedoch mit, dass es sich unter
anderem um Fehler bei der Anmeldung
von Tierversuchen handele. Tierexperimente seien unvollständig oder überhaupt
nicht beantragt worden. Die Ermittlungen
des LKA richten sich nun gegen Mitarbeiter des Instituts. Dieses hatte im Januar
Selbstanzeige erstattet. Das FLI forscht zu
Entstehung und Behandlung altersbedingter Krankheiten wie Blutkrebs und
Muskelschwund. Dazu werden in
den Einrichtungen genetisch veränderte
Mauslinien gezüchtet.
l Tierquälereien sind systembedingt
Der Fall erinnert an die 2014 bekannt
gewordenen illegalen Tierversuche in
Hessen. Mitarbeiter des Franz-GroedelInstituts im hessischen Bad Nauheim
hatten über Jahre illegal Tierversuche an
Mäusen und Schweinen durchgeführt.
Der Bundesverband hatte sich damals an
Ministerpräsident Volker Bouffier

F O T O : L C U L I G // F O T O L I A . C O M

a

Niemand weiß, wie viele Tiere in Deutschland in heimlichen und damit völlig unkontrollierten Versuchen leiden und
sterben. Der aktuelle Fall von ungenehmigten Experimenten in Jena zeigt, wie dringlich eine effektive Kontrolle durch
die Behörden ist. Weitere notwendige Maßnahmen sind die Einführung der Tierschutz-Verbandsklage und Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Tierschutz. Doch noch ist nicht absehbar, dass die Politik diese Forderungen umsetzt.

gewandt, Konsequenzen aus dem Tierschutzskandal gefordert und die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldstrafe verurteilt. Nach Ansicht des Bundesverbandes ist es systembedingt, dass
die Veterinärbehörden nur mit Hilfe von
Whistleblowern illegale Tierversuche
entdecken können. Den Veterinärämtern
fehlt es an Personal. Außerdem werden in
den Laboren zeitgleich eine Vielzahl von
Tierexperimenten durchgeführt, so dass
Wissenschaftler die Veterinärbeamten
leicht täuschen können.

Lesetipp: Magazin EMMA

D

as Magazin EMMA kämpft nicht nur für Frauenrechte, sondern auch für
Tierrechte. 1994 titelten wir erstmals mit ›Ein Recht für Tiere!‹ (und einer
schwarzen Rächer-Katze). Jetzt ist es wieder mal soweit. In der Juli-August-Ausgabe
geht es diesmal über 34 Seiten um ›Tier und Mensch‹. Um die Gleichheit von
uns mit ›denen‹, um die menschlichen Tiere und die vielen, vielen anderen. Alice
Schwarzer schreibt über die Frage ›Haben Tiere Gefühle?‹ (die für sie keine ist),
Sina Walden über den langen Kampf der Tierrechtlerinnen, Anne Peters über die
›Tiere im Recht‹, Colin Goldner fordert: Schließt die Zoos! Chantal Louis porträtiert
historische und aktuelle Tierrechtlerinnen, etc.

Ab 30. Juni am Kiosk oder direkt bei EMMA bestellen:
www.emma.de

☛

l Was muss passieren?
Niemand weiß, wie viele Tierversuche
in Deutschland heimlich ohne Wissen der
Behörden durchgeführt werden. Es ist zu
befürchten, dass die bekanntgewordenen
Fälle in Jena und Bad Nauheim keine
Einzelfälle sind. Um illegale Tierversuche
so gering wie möglich zu halten, müssen
die Kontrollbehörden personell aufgestockt werden. Das ist eine wichtige
Voraussetzung, um die Experimente
zu jedem Zeitpunkt lückenlos überwachen
zu können. Wissenschaftler, die an
der Durchführung illegaler Tierversuche
direkt oder indirekt beteiligt waren,
müssen lebenslang für jegliche Forschung
mit Tieren gesperrt werden. Die Mitschuld
aller beteiligten Personen an illegalen
Tierversuchen muss konsequent ermittelt
werden. Dazu ist die Einführung von
Schwerpunktstaatsanwaltschaften für
Tierschutz und die Tierschutz-Verbandsklage unverzichtbar. Diese wird der
Bundesverband weiter beharrlich einfordern.
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Tierversuchsgutachten belegt:

Deutschland unterschreitet
EU-Tierschutz-Niveau

chon 2012 war klar, dass die
Umsetzungsentwürfe der Bundesregierung
gravierende Fehler enthielten. Einerseits,
weil sie das Tierschutzniveau der Richtlinie unterschritten und andererseits, weil
sie die Rechtsvorgaben des Tierschutzgesetzes zurückschraubten. Dies bestätigte
schon damals ein Rechtsgutachten, das
wir gemeinsam mit fünf weiteren Organisationen in Auftrag gegeben hatten. Die
EU-Kommission prüft derzeit noch eine
Beschwerde aus 2014, die die nicht
korrekte Umsetzung der EU-Tierversuchsrichtlinie in deutsches Recht bemängelt. Im März 2016 hat Nicole Maisch,
Sprecherin für Tierschutzpolitik der
Grünen Bundestagsfraktion, ein weiteres Gutachten zu den Verstößen des
deutschen Tierschutzgesetzes gegen die
EU-Richtlinie vorgelegt. Gutachter ist
Dr. Christoph Maisack. Danach bleibt
Deutschland in mindestens 18 Punkten
hinter der Richtlinie zurück und nutzt den
Spielraum für mehr Tierschutz nicht aus.
l Anzeige statt Genehmigungen
So dürfen entgegen dem EU-Tierversuchsrecht die deutschen Behörden keine
eigenständige Schaden-Nutzen-Analyse
durchführen. Tierversuche zur Aus-, Fortund Weiterbildung können laut Richtlinie
zwar einem vereinfachten Prüfverfahren
unterzogen werden, aber keinesfalls
einem Anzeigeverfahren. Trotzdem stuft
Deutschland diese Versuche als anzeigepflichtig ein – mit schwerwiegenden
Konsequenzen: Die Behörde hat lediglich
20 statt 40 Tage zur Sichtung des Antrages
Zeit. Am Tag 21 darf der Anzeigende mit
dem Versuch beginnen, ohne die Rückmeldung der Behörde abzuwarten. Die
Tierversuchskommissionen erhalten die
Anträge nicht zur Bewertung. Die im
EU-Recht vorgesehenen Sammelgenehmigungen für gleichartige Versuche, die von
demselben Durchführenden zu regulatorischen Zwecken beantragt werden, werden
als Sammelanzeigen zurückgestuft. Auch
hier gilt – ebenso wie bei Versuchen zur
Ausbildung – die Genehmigungsfiktion ab
dem 21. Tag nach der Anzeige.

l Weitere Tierschutzabsenkungen
Der Hinweis, dass behördliche
Kontrollen auch ohne Vorankündigungen
zu erfolgen haben, fehlt in Deutschland.
Auch vereinfachte Verfahren können
einer rückblickenden Bewertung
unterzogen werden, sagt die EU-Richtlinie. Das deutsche Recht sieht das nicht
vor. Schwer belastende Tierversuche sind
nach EU-Recht nur ausnahmsweise und
vorläufig zuzulassen, in Deutschland
werden diese Einschränkungen nicht
genannt. Die EU verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Entwicklung und Validierung
von tierversuchsfreien Verfahren. Diese
Verpflichtung fehlt in Deutschland.
Darüber hinaus sieht die Richtlinie vor,
eine absolute Obergrenze für Schmerzen
und Leiden einzuführen und die Versuche
an Primaten einzuschränken. Eine weitere
Tierschutzchance, die Deutschland
ungenutzt ließ! Anlässlich des Internationalen Tages zur Abschaffung der Tierversuche am 24. April forderten die Grünen
im Rahmen eines Offenen Briefes, den
auch unser Bundesverband unterzeichnete,
eine schnelle Änderung des Tierschutzgesetzes, um diese gravierenden Missstände zu beheben.
l Fazit und Ausblick
Zusammenfassend bleibt zu sagen: Das
Rechtsgutachten untermauert auf 125 DIN
A4 Seiten, dass Deutschland die Bestimmungen der EU-Richtlinie überhaupt
nicht oder nur unzureichend in deutsches
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Wir erinnern uns: Die neue EU-Tierversuchsrichtlinie wurde 2010 beschlossen
und 2013 per Tierschutzgesetz sowie erstmals in einer Tierschutz-Versuchstier
verordnung in deutsches Recht umgesetzt. Ein Gutachten belegt nun 18 Verstöße
gegen die EU-Richtlinie – zu Lasten der Tiere.

Recht umgesetzt hat – zum Schaden der
Tiere! Für einen Rechtsstaat, der seit 2002
den Tierschutz zum Staatsziel erhoben
hat, ist das ein sehr schweres Vergehen.
Die Rechtsvorgaben der EU-Tierversuchsrichtlinie müssen so in deutsches Recht
umgesetzt werden, dass das höchstmögliche Tierschutzniveau erreicht wird.
Spätestens zur nächsten Bundestagswahl
ist die Wählbarkeit der Parteien daran zu
messen, wie glaubwürdig sie die Novellierung des Tierschutzgesetzes durchsetzen
wollen. Dennoch, die Schmerzen und
Leiden der Tiere, die aufgrund der
schlampigen Umsetzung der Richtlinie im
Experiment gelandet sind, können durch
nichts wieder gut gemacht werden.

Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche

A

nlässlich des Internationalen Tages zur Abschaffung der Tierversuche am
24. April forderte der Bundesverband menschliche Krankheitsmodelle statt leidvolle Tierversuche. Dazu stellte er zwei herausragende tierversuchsfreie Technologien
in den Mittelpunkt, die das Potenzial haben, Tierversuche drastisch zu reduzieren:
Dies waren humanspezifische ›Krankheitsmodelle in der Petrischale‹ und die sogenannte ›Human-on-a-Chip‹ Technologie. Die klare Botschaft an die Bundesregierung war: Wir brauchen mehr Gelder für Validierungsverfahren und den politischen
Durchsetzungswillen zur Aufnahme der neuen Verfahren in die Prüfvorschriften. Im
Hinblick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen in 2017 wies unser Verband
zudem darauf hin, dass die Regierung noch immer keinen Masterplan vorgelegt hat,
um die europäischen Vorgaben zur Beendigungung der Tierversuche zu erfüllen.
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Aus den Bundesländern

Keine TierschutzQuantensprünge in Sicht

i

Die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt machen es den
Ländern schwer, stabile Landesregierungen zu bilden. In Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt müssen
sogar drei Parteien koalieren, damit die erforderliche Stimmenmehrheit erreicht werden kann.
Bahnbrechende Verbesserungen im Tierschutz sind nicht zu erwarten.

n Sachsen-Anhalt regieren CDU, SPD
und Grüne das Land. Die TierschutzVerbandsklage kommt im Regierungsvertrag der ›Kenia-Regierung‹ nicht vor. Für
die CDU ist sie schlicht nicht verhandelbar. Erstaunlich ist, dass die Grünen das
Landwirtschaftsministerium erhalten –
eine Entscheidung, die die Agrar- und
Jagdlobby unbedingt verhindern wollte.
Der Koalitionsvertrag enthält zum
Tierschutz nur Absichtsbekundungen, wie
beispielsweise den Ausbau der behördlichen Tierschutzkontrollen und bessere
Haltungsvorgaben für landwirtschaftlich
›genutzte‹ Tiere. Im Februar hat zudem der
neue Tierschutzbeauftragte Marco König
seine Arbeit im Landwirtschaftsministerium aufgenommen (siehe Kasten).
In Rheinland-Pfalz koalieren SPD, FDP
und Grüne. Der Regierungsvertrag enthält
offene Tierschutzformulierungen, wie
zum Beispiel ein ›tiergerechtes Leben für
Haus- und Nutztiere‹. Erstmals wird die
Agrarpolitik auf zwei Ministerien verteilt.
Das von der FDP geführte Wirtschaftsministerium erhält die herkömmliche
Landwirtschaft. Tierschutz und die
ökologische Landwirtschaft bleiben im
Umweltministerium in der Hand der
Grünen. In Baden-Württemberg regieren
die Grünen mit der CDU. Der Tierschutz
ist weiterhin im Landwirtschaftsministerium angesiedelt, das jetzt von der CDU
geführt wird. Umso wichtiger ist es, dass
der grün-schwarze Koalitionsvertrag an

der Tierschutz-Verbandsklage und der
Tierschutzbeauftragten festhält und das
Tierschutzniveau des grün-roten Vertrages
nicht unterschreitet. Insgesamt sieht es
danach aus, dass die drei neuen Landesregierungen die Stellschrauben für den
Tierschutz auf ›Verbesserungen in kleinen
Schritten‹ eingestellt haben.
l Bald acht Bundesländer mit
Tierschutz-Verbandsklage
Der Niedersächsische Landtag beschäftigt
sich seit März diesen Jahres mit dem
Gesetzentwurf der rot-grünen Landesregierung zur Einführung des Klagerechts im
Tierschutz. Am 18. Mai fand im Landwirtschaftsausschuss eine Anhörung statt.
Der Landtag stimmt vermutlich vor der
Sommerpause über den Gesetzentwurf ab.
Niedersachsen wäre dann das achte
Bundesland mit Tierschutz-Verbandsklage.
In Brandenburg wird es bis auf weiteres
keine Tierschutz-Verbandsklage geben.
Die Forderung auf Einführung des
Klagerechts war Bestandteil eines
erfolgreichen Volksbegehrens gegen
Massentierhaltung. Dieses wurde vom
Aktionsbündnis Agrarwende, einem
Zusammenschluss von 40 Organisationen, vor einem Jahr gestartet. Vor der
Abstimmung im Landtag am 19. April
2016 verständigten sich das Aktionsbündnis und die Regierungsfraktionen aus SPD
und Die Linke darauf, die Forderung auf

Vorgestellt: Sachsen-Anhalts neuer
Tierschutzbeauftragter

M
Seit Februar im Dienst:
Marco König,
Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen.

arco König: ›Auf tierschutzrechtlichem Gebiet könnte
man viele Dinge besser, gründlicher, umfangreicher
durchführen. Gegenwärtig werden bespielsweise viele Dinge in
der Nutztierhaltung, die in der Vergangenheit akzeptiert
wurden, – teils aus Unwissenheit, teils wegen der primären
Stellung der Erzeugung von Nahrungsmitteln – auf den
Prüfstand gestellt und neu bewertet. Es ist rechtlich nicht per
se verboten, Tieren Leiden zuzufügen. Aber was ist ein
vernünftiger Grund dafür? Welche Leiden sind vermeidbar?‹

Ein längeres Interview mit Dr. Marco König lesen Sie unter
www.mag.tierrechte.de/91

☛

Einführung der Verbandsklage aus dem
Katalog zu streichen. Der Landtag hat nun
zugestimmt, einen Tierschutzbeauftragten
zu bestellen, einen Tierschutzplan zu
erarbeiten und weniger Steuergelder in
Großmastanlagen zu stecken. In Rheinland-Pfalz, das das Klagerecht 2014
eingeführt hatte, wurde unser Mitgliedsverein Menschen für Tierrechte-Tierversuchsgegner Rheinland-Pfalz als klagebefugter
Verein anerkannt, ebenso die rheinlandpfälzischen Landesverbände des Deutschen Tierschutzbundes und des BUND.
l Professuren für weniger Tierversuche
Die Einführung von Professuren und
Lehrstühlen für tierversuchsfreie
Verfahren ist ein Kernprojekt unseres
Bundesverbandes, das wir seit 2006
kontinuierlich verfolgen. Im letzten Jahr
hat Berlin nun eine und Hessen drei
Professuren ausgeschrieben. Alle Stellen
sind noch nicht besetzt. Damit ist
frühestens Ende 2016 zu rechnen. Die
hessische Landesregierung stellt zwei
Millionen Euro, verteilt über fünf Jahre,
zur Verfügung. Die Professur an der
Goethe-Universität Frankfurt (Fachbereich
Biochemie, Chemie und Pharmazie) soll
sich in erster Linie mit tierversuchsfreien
Methoden zur Wirkstoffprüfung beschäftigen. Die beiden anderen Professuren an
der Veterinärmedizinischen Fakultät der
Justus-Liebig Universität Gießen befassen
sich sowohl mit der Leidensreduzierung
im Tierversuch als auch mit tierversuchsfreien Verfahren. Die Stelle an der Freien
Universität Berlin fokussiert auf tierversuchsfreie Methoden und wird mit
400 000 Euro Landesmitteln für zwei Jahre
gefördert. Erforscht werden soll dort, wie
aus menschlicher Haut künstliche Organe
konstruiert werden können, um beispielsweise ätzende oder reizende Wirkungen
von Substanzen zu testen. Außerdem
sollen Krankheitsmodelle auf der Basis
menschlicher Gewebezellen und
komplette Mini-Organe aus unterschiedlichen Geweben entwickelt werden.
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Stadttauben

Die Suche hat ein Ende:
Der erste Hamburger Taubenschlag kommt

w

Wie in den meisten Großstädten geht es den Stadttauben auch in Hamburg schlecht. Der
Verein Hamburger Stadttauben, der sich seit über zwei Jahren um die ungeliebten Vögel
kümmert, war bei seiner schwierigen Suche nach einem Schlagstandort nun erfolgreich: In
Kürze eröffnet der erste Taubenschlag in der Hansestadt – auf einer Moschee.

Gemeinsam für einen

ie in jeder deutschen
Großstadt findet sich auch auf Hamburgs
Straßen eine große Stadttaubenpopulation, viele davon verletzt oder krank. Der
Nabu zählte vor etlichen Jahren einen
Bestand von rund 20 000 Tieren. Weil sie
dieses Elend nicht weiter hinnehmen
wollte, gründete Maria Hanika den Verein
Hamburger Stadttauben. Zusammen mit
weiteren ehrenamtlichen Helfern
kümmert sie sich täglich um Hamburgs
Straßentiere. Um wenigstens einen Teil
der Vögel artgerecht zu versorgen und
ihrer unkontrollierten Vermehrung
entgegenzuwirken, bemüht sich der
Verein, betreute Taubenschläge im Sinne
des tierschutzgerechten GeburtenkontrollKonzeptes in der Stadt einzurichten.
Dieses beruht auf der Bindung der Tauben
an Schläge, kontrollierte Fütterung sowie
einer Geburtenkontrolle durch den
Austausch der Gelege durch Ei-Attrappen.
l Niemand wollte einen Standort zur
Verfügung stellen
Auf der Suche nach einem Standort hatte
der Verein 25 Stellen in der ganzen Stadt
angeschrieben, an denen der Bau eines
Schlages sinnvoll wäre. Doch niemand
wollte einen Standort zu Verfügung
stellen. Durch einen glücklichen Zufall
fand sich eine Übersetzerin, die zusammen mit dem Stadttaubenverein die Idee
eines betreuten Schlages bei der Islamischen Gemeinde Hamburg-CentrumMoschee e.V. vorstellte. Dort traf die Idee
auf große Zustimmung. Wichtig war dem
Imam vor allem, dass die Tauben nicht im
Schlag eingesperrt werden, sondern frei
fliegen können. Da dies beim Augsburger
Modell selbstverständlich ist, konnte der
Bau des Schlages geplant werden. Die
Betreuung wird durch zwei ehrenamtliche
Mitarbeiter des Taubenvereins und eine
bezahlte Kraft der Stadt erfolgen. Der
Hamburger Tierschutzverein übernimmt
als Auftraggeber die Finanzierung.

Taubenschlag: (von links)
Sandra Gulla,
Fatih Yildiz und Maria Hanika
auf dem Dach
der Centrum-Moschee.

Kontakt:
Maria Hanika
Tel: 040 / 84 202 501
www.hamburgerstadttauben.de

☛

Weitere Infos unter:
www.stadttauben.de

☛

l Hoffnung für die ›Helferin des
Propheten‹
In islamischen Ländern hat die Taube eine
besondere Bedeutung: Im Koran taucht sie
als Helferin des Propheten Mohammed
auf. Deswegen sind Moscheen oftmals von
gewaltigen Taubenkolonien besiedelt, die
liebevoll versorgt werden. Außer dem
Schlag auf der Moschee entsteht ein
weiterer im inneren Bereich des Hamburger Hauptbahnhofes, den die Bahn
finanziert. Hanika hofft, dass sich noch

mehr Standorte finden, sobald der Schlag
auf der Moschee erste Erfolge zeigt. Neben
den Stadtschlägen betreibt der Verein
noch einen Gnadenhof, in dem vor allem
behinderte Tauben eine endgültige Bleibe
finden. Hanika wünscht sich, dass sich der
schlechte Ruf der Stadttauben in Zukunft
durch diese Maßnahmen verbessern wird.
Neben Spenden freut sich der Verein auch
über weitere Helfer im täglichen Einsatz
für Hamburgs Stadttauben.

• Newsletter des Bundesverbandes
Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren 14-tägigen ›Newsletter
Tierrechte‹. Sie erhalten über ihn aktuelle Infos, unsere Pressemitteilungen
und Terminhinweise. Selbstverständlich wird Ihre E-Mail-Adresse von uns vertraulich 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 Anmeldeweg.
Denn Journalisten bieten wir einen erweiterten Infoservice an.
Daher bitten wir interessierte Medienvertreter, sich einzutragen unter:
☛ www.presseservice.tierrechte.de

magazin
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›Wegwerfware
Tierkind‹

b

Männliche Kälber, Küken und schwache Ferkel sind nach der herrschenden Marktlogik
überflüssig. In den meisten Fällen ist das ihr Todesurteil. Doch Lamentieren hilft den Tieren
nicht. Um diese Perversion zu beenden, müssen wir alle Kräfte bündeln.

ei manchen Filmsequenzen
weiß ich direkt, dass mich die Bilder noch
lange verfolgen. Zuletzt waren es Aufnahmen aus Neuseeland. Sie zeigten, wie
staksige Kälbchen mit einem Hammer
erschlagen werden. Natürlich leide ich mit
jedem Tier. Doch die Tötung von
Tierkindern nimmt mich immer besonders mit. Das liegt vielleicht daran, dass
ich selbst Mutter bin. Oder daran, dass die
Tötung von gesunden Tierkindern die
ganze Perversion der hochspezialisierten
Landwirtschaft und letztlich auch unseres
Wirtschaftssystems offenbart. Wenn Tiere
nach der Logik des Marktes zu ›Ausschuss‹
degradiert werden, ist das ihr Todesurteil. Da werden quiekende Ferkel gegen
Buchtenwände geschlagen, weil sie
schwächer sind und wegen der unnatür-

lich großen Würfe keine Zitze für sie übrig
ist. Fiepende Küken fahren auf dem Fließband dem sicheren Tod im Gas entgegen,
weil sie geschlechtsbedingt keine Eier
legen und sich nicht zur Mast eignen.
Und auch für die männlichen Kälber der
Milchrassen, die zu leicht und damit
nicht ›marktfähig‹ sind, gibt es in diesem
System keine Verwendung.
l Tierschutzgesetz verbietet das Töten
ohne ›vernünftigen Grund‹
Das Töten der Tierkinder ist nach dem
Tierschutzgesetz verboten. Es wird aber
trotzdem gemacht. Das Schreddern von
bis zu 50 Millionen männlicher Küken
jährlich ist gängige Praxis. Wenn es nach
Landwirtschaftsminister Christian Schmidt
geht, soll die Kükentötung solange wei-

tergehen, bis ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei praxisreif ist.
Eine bequeme Lösung für die Brütereien.
Ohne klares Verbot können sie sich
zurücklehnen und abwarten. Ein konsequentes Verbot hätte stattdessen den
nötigen Druck erzeugt, damit das
Verfahren schnellstmöglich einsetzbar ist.
Während die Tötung der Küken quasi
offiziell geduldet wird, wird sie bei leichten Ferkeln, Bullenkälbern und männlichen Ziegenlämmern bestritten –
dennoch werden die ungewollten Tierkinder nach der Geburt oft gezielt
vernachlässigt oder sogar aktiv getötet.
Da die Landwirte ihre Kälber erst bis zum
siebten Tag registrieren müssen, bleibt
ihnen genug Zeit, um ein schwaches Kalb
unbemerkt loszuwerden. Dass dies im
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l Was können wir tun?
Gesetzliche Verbote sind unumgänglich. Doch was nützen sie, wenn sie nicht
kontrolliert werden? Und: Was ist für
ein Kalb gewonnen, wenn es – statt direkt
getötet zu werden – noch für sechs
Monate gemästet wird, um dann auf dem
Schlachthof zu enden? Am Ende ist es
immer nur ein Herumdoktern an den
Symptomen eines kranken Systems. Doch
was bringt es den Tieren, die jetzt in dieser
mörderischen Maschinerie stecken, wenn
wir die ›Systemfrage‹ stellen? Nichts!
Deswegen müssen wir jede Möglichkeit
ausschöpfen, die das Leiden reduziert. Für
die Tiere ist es unerheblich, ob wir uns als
Tierrechtler, Tierschützer oder Tierfreunde
verstehen. Wir müssen unsere Kräfte
bündeln. Wir brauchen Undercoveraufnahmen, Politmagazine und Talkshows
genauso wie Demos, Flugblätter, vegane
Kochbücher und die Gespräche mit
Arbeitskollegen und Nachbarn. Gesextes
Sperma, bei dem die männlichen
Spermien herausgefiltert werden, bringt –
ähnlich der Geschlechtsfrüherkennung im
Ei – den Vorteil, dass männliche Kälbchen
gar nicht erst geboren werden. Wenn diese

Die Wegwerfkuh
Tanja Busse
ISBN: 978-3-89667-538-5
16,99 Euro

Verfahren sich bewähren, tragen sie zumindest zur Leidensreduzierung bei. Und
wir müssen sie immer wieder stellen –
die Systemfrage. Jedem, der Fleisch, Milch
und Eier isst, muss bewusst sein, dass dies
Ausbeutungsprodukte sind und dass er für
das furchtbare Tierleid mitverantwortlich
ist, das daraus resultiert.
l Ethische Vertretbarkeit grundsätzlich
hinterfragen
Es macht Mut, dass diese gerne verschwiegenen Themen mittlerweile im Mainstream angekommen sind. Dies ist kein Zufall,
sondern auch das Ergebnis der Tierrechtsarbeit, für die auch unser Bundesverband
steht. Die Medien berichten immer häufiger über die dunkle Seite der ›modernen‹
Landwirtschaft. Dies lässt den Druck auf
die Politik wachsen, die existierenden
Verbote konsequent umzusetzen. Auch
das 2015 veröffentlichte offizielle
Gutachten des wissenschaftlichen Beirats
für Agrarpolitik hatte die eindeutige
Aussage, dass es ein ›Weiter so‹ in unserem
Umgang mit den sogenannten Nutztieren
nicht geben kann. Auch bei Bauern und
Industrie setzt sich zunehmend die
Erkenntnis durch, dass unethisch produzierte Lebensmittel schon beim nächsten
Tierschutzskandal zu einem PR -Desaster
für Branche und Berufsstand werden. Und
auch die Verbraucher können mittlerweile
nicht mehr behaupten, sie hätten von
alledem nichts gewusst. Dies alles hat
einen Diskurs entstehen lassen, der die
Zukunft der ›Nutztierhaltung‹ und ihre
ethische Vertretbarkeit radikal hinterfragt.
Diesen müssen wir weitertragen – jeden
CHRISTINA LEDERMANN
Tag.

Buchtipp: ›Die Wegwerfkuh‹
Schon im Titel wird klar: Hier läuft etwas
falsch. Nicht nur mit unseren Kühen, sondern
mit unserer Landwirtschaft insgesamt. Sie
produziert zwar immer mehr in immer kürzerer
Zeit, aber sie erzeugt auch Kälber und
Küken, die keiner braucht. Sie führt dazu, dass
Milchkühe schon nach drei Jahren im
Melkstand geschlachtet werden, obwohl sie
zwanzig Jahre und älter werden könnten. Der
Wettstreit um immer neue Höchstleitungen
ruiniert viele Bauern oder macht sie abhängig von großen Konzernen. In ihrem Buch
›Die Wegwerfkuh‹ kritisiert Tanja Busse die
Verschwendungs- und Vernichtungslandwirtschaft. Sie stellt die Bauern aber nicht einseitig
an den Pranger, sondern beleuchtet ihre
Probleme wie Verschuldung und Abhängigkeit.
Dabei bleibt sie sachlich und undogmatisch
und zeigt Wege zu einer nachhaltigen
Landwirtschaft auf. Ihr Ziel ist zwar keine
tierlose bio-vegane Landwirtschaft, sondern ein
›Weniger ist mehr und anders wäre besser‹.
Doch ihre fundierte Bestandsaufnahme zeigt
die Dringlichkeit für eine radikale Argarwende.

FOTO: FREE ANIMAL PIX

Verborgenen ohne einen Tierarzt geschieht, macht es noch schlimmer. Die
Bauern, die dabei am Pranger stehen,
sind dabei selbst Opfer einer gnadenlosen
Marktlogik: Mehr als 100 Euro muss
ein Milchbauer in ein männliches Kalb
investieren, bevor er es an einen Mäster
verkaufen kann. Doch der Erlös für
ein gesundes Tier liegt zwischen 45 und
80 Euro. Das macht ein Bullenkälbchen
zu einem Verlustgeschäft.

tierrechte

Wieso? Weshalb? Vegan!
Warum Tiere Rechte
haben und Schnitzel schlecht
für das Klima sind
Hilal Sezgin
ab 12 Jahren
ISBN: 978-3-7335-0228-7
12,99 Euro

Buchtipp: ›Wieso? Weshalb?
Vegan!‹
›Wie schön, dass keiner von uns auch nur
einen Moment warten muss, um die Welt ein
klein wenig zu verbessern.‹ Mit diesem Zitat
von Anne Frank macht Hilal Sezgin Jugendlichen
in ihrem neuen Sachbuch Mut, nachzudenken
statt zu verdrängen. In lockerer, jugendgerechter Sprache erklärt sie alles, was junge (und
auch ältere) Menschen über unseren Umgang
mit Tieren, Tierrechte und vegane Ernährung
wissen sollten. Auf die Frage, ob die vegane
Ernährung nicht ein bisschen extrem sei,
kontert sie in gewohnter Schlagfertigkeit, ob es
nicht eher extrem sei, wie unendlich viel Leid
wir den Tieren zufügen – für das leckere
Schnitzel, die Milch im Kaffee und die coole
Lederjacke.
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Kurz
& bündig!

Neuer Vorstoß für Wildtierverbot im Zirkus

M

itte März dieses Jahres haben die Länder die Bundesregierung aufgefordert, eine Verordnung vorzulegen,
die die Haltung von Wildtieren im Zirkus untersagt.
Nach dem Antrag, der auf die Initiative der Länder Hessen,
Rheinland-Pfalz und Thüringen zurückgeht, sollen wilde
Tiere wie Affen, Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörner
und Flusspferde künftig nicht mehr im Zirkus zur Schau
gestellt werden dürfen. Die Länder fordern zudem Regeln für
Zirkustiere, für die das Verbot nicht gilt, wie beispielsweise
Pferde. Ob der aktuelle Antrag erfolgreich sein wird, ist
jedoch fraglich. Ähnliche Vorstöße des Bundesrates in 2003
und 2011 blieben ergebnislos.
›Ich bin vorsichtig optimistisch!‹
Die hessische Tierschutzbeauftragte Madeleine
Martin zu den Erfolgsaussichten für ein
Wildtierverbot im Zirkus: ›Ich bin vorsichtig
optimistisch. Bei der Novellierung des Tierschutzgesetzes 2013 hat sich gezeigt, dass die
Bundesregierung endlich die Position Hessens und des
Bundesrates hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit eines
solchen Verbotes übernommen hat. Sowohl die EU wie das
österreichische Verfassungsgericht hatten darüberhinaus
Einschränkungen der Tierarten bis hin zu einem Totalverbot
von Wildtieren im Zirkus als rechtens bestätigt. Andererseits
haben die Zirkusfreunde in der CDU/CSU noch viel Einfluss,
während die SPD sich in diesem Thema leider als schwach
erweist.‹

Ein ausführliches Interview mit Dr. Madeleine Martin zu einem Wildtierverbot im
Zirkus lesen Sie auf unserer Webseite unter:
www.mag.tierrechte.de/92

☛

Förderprojekt:
Gesucht wird die tierfreundlichste Schule

USA arbeiten
am Human-on-aChip

D

D

er Bundesverband fördert
das Projekt ›TierEthik
macht Schule‹, das sein
Mitgliedsverein Menschen für
Tierrechte Baden-Württemberg
e.V. derzeit umsetzt. Das Projekt setzt direkt bei den Schulen an. Über eine Preisvergabe
wurde die tierfreundlichste
Schule in Baden-Württemberg
gesucht und ausgezeichnet.
Dazu wurde an über 1000 öffentliche Schulen ein Fragenkatalog geschickt. In den
nächsten Ausgaben berichten
wir ausführlicher zu diesem
und den anderen Projekten,
die der Bundesverband im Rahmen seines Förderprojektes
›Tierrechte jetzt!‹ ermöglicht.

Auch nach Ihrem Leben
kann es Ihre Hilfe für Tiere geben

Unsere Erbschaftsbroschüre erhalten Sie über
unsere Geschäftsstelle.

Unsere Arbeit als etablierter schlagkräftiger Dachverband, der
auf politischer und gesellschaftlicher Ebene für die Schaffung
von Rechtsgrundlagen und die breite Anerkennung von Tierrechten
kämpft, ist letztendlich nur möglich durch finanzielle Unterstützung wohlwollender Förderer.
Eine Möglichkeit uns weiterzuhelfen besteht in der Berücksichtigung unseres Verbandes in Ihrem Testament. Ein Vermächtnis für
die Tiere?
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, rechtzeitig einmal darüber nachzudenken und sich zu informieren. Gern stehen wir Ihnen hierfür
zur Verfügung. Diskretion ist dabei für uns eine Selbstverständlichkeit.
Kontakt: Christina Ledermann, stellvertretende Vorsitzende
Fon: 0211-16 34 54 29

as amerikanische Unternehmen Emulate erhält
28 Mio. Dollar, um ihre Organon-a-Chip-Technologie in
gebrauchsfertige Systeme für
die Industrie umzusetzen.
Ziel ist u. a. eine verbesserte
Arzneimittelentwicklung.
Die sogenannte Human-on-aChip-Technologie, bei der
menschliche organähnliche
Gewebe auf einem bankkartengroßen Chip nachgebildet
werden, ist der große Hoffnungsträger der tierversuchsfreien Verfahren. Das USUnternehmen entwickelt ein
breites Spektrum an OrganChips und in-vitro-Krankheitsmodellen. Mit ihnen lässt sich
die Entstehung von Humanerkrankungen untersuchen,
aber auch, wie Arzneimittel,
Chemikalien und Nahrungsmittel auf Zellen, auf Organe
und damit auf den Menschen
wirken. Das Unternehmen
hat bereits Modellsysteme
zur Untersuchung von Lunge,
Leber, Darm und Haut entwickelt. Weitere für Niere,
Herz und Gehirn sind derzeit
in der Entwicklung.
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Katzen: Düsseldorf
führt Kastrationspflicht ein

N

ach sechs Jahren Vorlauf
stimmten Anfang April
die Ausschüsse Umwelt, Ordnung und Verkehr der Stadt
Düsseldorf für eine Verordnung, die eine Kennzeichnung
und Registrierung für ›Freigängerkatzen‹ vorschreibt. Das
Kastrationsgebot basiert allein
auf dem Schutz der Katzen.
Andere Gründe wie gesundheitliche Gefahren für Menschen oder Gefährdungen im
Straßenverkehr bleiben außen
vor. In Paragraf 1 der Verordnung wird darauf verwiesen,
dass die Kastrationspflicht
nötig ist, um die freilebenden
Katzen vor erheblichen
Schmerzen, Leiden oder
Schäden zu bewahren. Damit
wird die NRW-Landeshauptstadt offiziell zur ›Katzenschutzzone‹ erklärt. Der
Katzenschutzbund schätzt, dass
es in Düsseldorf mittlerweile
50 000 wildlebende Katzen
gibt. Nach Angaben des
Veterinäramtes ist die Anzahl
der aufgefundenen Katzen in
einem schlechten Gesundheitszustand seit vielen Jahren
hoch. Die Verordnung soll den
Druck auf uneinsichtige Tierbesitzer erhöhen. Wer eine
freilaufende Katze nicht registriert, kennzeichnet oder
kastriert, muss mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro
rechnen.

Neue Kampagne:
Haustierpetition

E

nde April haben wir
gemeinsam mit unseren
europäischen Partnern eine
neue Kampagne gestartet:
die Pfötchenliste. Sie richtet
sich an die Millionen von
Haustierbesitzern oder
Tierfreunden, die täglich im
Internet unterwegs sind und
für die der Tierversuch bisher
kein Thema war. Ein OnlineVideo kritisiert stellvertretend
für alle Haustiere den Missbrauch ihrer Verwandten im
Versuchslabor. Die Tiere oder
stellvertretend deren Halter
können dabei per Pfotendruck
auf einem Tablett und durch
Eingabe der Daten durch den

Halter die Pfötchenliste
mitzeichnen. Zur Pfötchenliste geht es hier:
☛ www.mag.tierrechte.de/93

Xenotransplantation:
Tiere als ›Ersatzteillager‹

U

nter Wissenschaftlern
wird derzeit als großer Erfolg gefeiert, dass in den USA
ein Affe zweieinhalb Jahre mit
einem Schweineherz überleben konnte. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht,
Schweine gentechnisch so zu
verändern, dass ihre Organe
bei einer Transplantation in
Menschen – der sogenannten
Xenotransplantation – vom
menschlichen Immunsystem
weniger stark abgestoßen
werden. Die Abstoßung ist
jedoch nicht das einzige
Problem, auch eine Übertragung von Krankheitserregern
bei einer Xenotransplantation
ist nicht auszuschließen.
Vor allem aber ist es ethisch
höchst fragwürdig, Tiere gentechnisch zu verändern und
sie gleichsam als ›Ersatzteillager‹ für den Menschen zu
nutzen. Xenotransplantationen zählen zu den Versuchen,
die für die Tiere (Paviane
und Makaken) mit größten
Schmerzen, Leiden und
Schäden verbunden sind. Der
Mangel an Spenderorganen
muss auf andere Weise gelöst
werden. Derzeit wird an der
therapeutischen Nutzung von
Stammzellen geforscht. Langfristiges Ziel ist es, anhand
patienteneigener Zellen neue
Organe zu züchten, die
patientenspezifisch sind und
daher nicht abgestoßen
werden.

Pelztierfarmen:
80 Prozent der Deutschen wollen Verbot

N

ach einer Anfang März
2016 veröffentlichten
repräsentativen Umfrage des
Marktforschungsunternehmens GfK sprechen sich 79,8
Prozent der Deutschen für ein
Verbot von Pelztierfarmen
aus. Stichproben der Stiftung

tierrechte

Zu bestellen:
Der Geschäftsbericht 2015

D

er Geschäftsbericht des Bundesverbandes
Menschen für Tierrechte für das Jahr 2015
liegt vor. Bei Interesse können Sie ihn in der
Geschäftsstelle (Kontakt neben der
Inhaltsangabe) anfordern oder ihn auf
unserer Webseite als PDF herunterladen. Der
Bericht informiert über die vielfältigen
Aktivitäten des Bundesverbandes sowie
Entwicklungen und Sachstände der Bereiche
Tierrechte, Tierschutz-Verbandsklage, Tierversuche, tierversuchsfreie Verfahren, Tierverbrauch in der Ausbildung, Tiere in der
Landwirtschaft, politische Lobbyarbeit und vieles mehr.
Hier können Sie sich den Geschäftsbericht 2015 als PDF Dokument herunterladen:
☛ www.tierrechte.de/ueber-uns/geschaeftsberichte

Warentest ergaben zudem
Ende Januar, dass viele als
Kunstfell deklarierte Pelzapplikationen an Kleidungsstücken,
wie etwa Fellkrägen von
Kapuzen, aus echtem Fell
bestehen. Viele Pelze stammen
vom Marderhund, der in
China unter katastrophalen
Bedingungen gehalten und
getötet wird. Die Hersteller
sind laut EU-Verordnung zwar
verpflichtet, Kleidungsstücke
mit dem Hinweis ›Enthält
nichttextile Teile tierischen
Ursprungs‹ zu deklarieren. Da
eine Falschdeklarierung nicht
bestraft wird, kommt es immer
wieder zu falschen Kennzeichnungen. Die Tests der Stiftung
Warentest belegen, dass neben
dem Verbot der Pelzfarmen in
Deutschland auch die Kennzeichnung importierter Pelze
verbessert werden muss. Damit
der Verbraucher weiß, was er
am Körper trägt, muss es eine
klare Kennzeichnung nach
Tierart, Herkunftsland und Art
der Haltung geben. Im Juli
2015 hatte der Bundesrat
einen Gesetzentwurf für ein
Pelzfarmverbot beschlossen.
Auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt
(CSU) hatte sich bisher für ein
Haltungsverbot für Pelztiere
ausgesprochen. Bisher blieb es
jedoch bei der Ankündigung.
Es spricht einiges dafür, dass
vor allem Wirtschaftspolitiker
aus der Union das lange
überfällige Verbot intern
blockieren.

Neue Broschüre zu
Routinetests an Affen

B

ei Tierversuchen mit Affen
denken die meisten
Menschen an die Kognitionsforschung. Dabei gerät leicht
in den Hintergrund, dass diese
neurowissenschaftlichen
Versuche nur einen Bruchteil
der Versuche mit Affen
ausmachen. Neunzig Prozent
der Affen leiden und sterben
in Giftigkeitstests. Um auf
diese Missstände aufmerksam
zu machen und die Entwicklung tierversuchsfreier
Methoden zu forcieren, hat der
Bundesverband die ausführliche
Recherche ›Im Schatten der
Berichterstattung: Routinetests
an Affen‹ in Form einer
28-seitigen Online-Broschüre
veröffentlicht. Sie können sich
die Broschüre kostenlos als
PDF-Dokument in unserem
Shop herunterladen.

Post & Fax 0241-15 56 42
Bestellformular
Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte –
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Roermonder Straße 4 a / 52 072 Aachen / Fon 02 41-15 72 14 / Fax 02 41-15 56 42
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)

n Broschüren

Aufkleber: ›Tiere haben Rechte‹

Tierversuche – das Ende ist überfällig!
{ Stück à € 0,25 / Edition 2016/ vierfarbig

Stadttauben

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

Neue Broschüre:
{ Motiv ›Affen‹

Tierversuche

{ Stück à € 0,20 / akut 9 / Edition 2015/ vierfarbig

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

Tiertransporte
{ Stück à € 0,12 / akut 1 / Edition 2002

{ Motiv ›Katze‹
{ Motiv ›Schweine‹
{ Motiv ›Kühe‹

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

Tiere im Zirkus –
Der falsche Zauber
{ Stück à € 0,12 / akut 17/ Edition 2008/vierfarbig

n Kugelschreiber

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

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

›Schluss mit Tierversuchen‹
{ 2seitig, vierfarbig, 100 Stück à € 3,50

›Willst du … studieren?‹
{ 2seitig, 100 Stück à € 3,50

{ Stück à € 1,– / stabile Folie signalrot

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

{ Stück à € 0,90 /4farbig, stabile PE-Folie

Briefaufkleber, versch. Motive
2farbig, Papier selbstkl., 54 mm 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

›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 47 mm, Recycling, 350g/qm
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›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!‹
Die Wahrheit über das Leben der Tiere im Zirkus

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

auf PE-Folie, selbsthaftend

Aufkleber ›Kinder können Tiere retten!‹

n Bücher
Filme / Karten

{ Stück à € 5,90 / 6 Min./AG Zoo & Zirkus

Thema: Tiermast

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

Die neue 12-seitige Broschüre ›Tierversuche – das
Ende ist überfällig!‹ im vierfarbigen DIN A 5 Format
informiert ausführlich über das Thema Tierversuche.
Sie beschreibt, welche und wie viele Tiere in Tierversuchen eingesetzt werden und erklärt, warum
Versuche am Tier unmoralisch, unwissenschaftlich
und unmedizinisch sind. Über die Kritik am Tierversuch hinaus, enthält sie Beispiele für tierversuchsfreie Verfahren und stellt Strategien und Lösungsansätze vor wie der überfällige Paradigmenwechsel
– hin zu einer Gesellschaft ohne Tierversuche –
erreicht werden kann. Eine Broschüre kostet 0,25 €
das Stück. (Recycling-Papier. Ausgabe 2016).

KONTOINHABER/IN

DATUM & UNTERSCHRIFT

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 Stadttaubenmanagement‹
{ 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.

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.
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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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