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Liebe Mitglieder und Förderer,

Editorial

bei der letzten Mitgliederversammlung im April dieses Jahres sind wir – nach 
fast 30 Jahren Mitarbeit in verschiedenen Funktionen – aus dem Vorstand des 
Bundesverbandes ausgeschieden.

Dies war lange geplant und wurde entsprechend vorbereitet. Der neue 
Vorstand und das Team der Angestellten sind deutlich verjüngt. Und wie in 
der Vergangenheit besteht dieses Team aus einer gesunden Mischung von 
Fachleuten, die wissenschaftlich und kompetent ausgebildet innovativ für die 
Belange der Tierrechte streiten.

Das Leitbild unseres Bundesverbandes sagt: „... Wir verfolgen unser Ziel 
mit Leidenschaft und innerer Überzeugung von der Richtigkeit unseres 
Bemühens...“. Dies war in der Vergangenheit so und wir sind überzeugt, dass 
dies auch die Prämisse des neuen Vorstandsteams ist.

Und welche Rolle spielen hierbei unsere Mitglieder und Förderer? Das 
Leitbild sagt dazu: „... Dabei nutzen wir Qualifikationen, Professionalität und 
Praxisbezug unserer Mitglieder...“. 

Die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre wäre ohne diese Unterstützung 
durch Sie alle nicht annähernd möglich gewesen. Denken wir an die 
Veranstaltungen, Sternfahrten und Demonstrationen gegen Tierversuche 
und für die Anerkennung der Tierrechte – teilweise mit mehreren tausend 
Teilnehmern! Diese Ereignisse haben die Anfangszeiten unseres Verbandes 
geprägt und bleiben in Erinnerung. Aber auch jede tatkräftige Unterstützung 
in den Gremien und nicht zuletzt jede finanzielle Unterstützung haben 
unseren Bundesverband zu einem starken Sprachrohr für Tierrechte gemacht. 
Für all diese vielfältige Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich. Sie 
– liebe Mitglieder und Förderer, waren uns auch in schweren Zeiten eine 
zusätzliche Motivation und gaben uns immer wieder neue Kraft.

Verbunden mit unserem Dank ist die ganz herzliche Bitte, auch den neuen 
Vorstand und sein junges Team mit der gleichen Kraft und Kompetenz zu 
unterstützen.

In diesem Sinne grüßen Sie herzlichst

Christiane Baumgartl-Simons und Kurt Simons

3Ausgabe 3/2019 | tierrechte



Foto: ???

Sichere Teststrategien 
statt Tierversuche

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das „Ersatz-

verfahren des Jahres 2019“ vor. Es geht um einen 

Bereich, in dem viele Tiere eingesetzt werden: 

die Entwicklungsneurotoxikologie (ENT). Diese 

untersucht Schädigungen der Nervenzell-

entwicklung des Kindes im Mutterleib. 

Aktuelle Studien zeigen, dass die Fälle 

zunehmen. Umso dringlicher ist der 

Bedarf an neuen leistungsfähigen 

Verfahren.

Wer kennt heute kein Kind, das nicht un-
ter Aufmerksamkeitsdefizitstörungen oder 

Autismus leidet? Wissenschaftler warnen, 
dass diese Störungen zunehmen. Um schädli-

che Substanzen rechtzeitig ausfindig zu machen, 
schreibt der Gesetzgeber noch immer Tierversuche 

vor. Doch diese sind oft nicht auf die Situation beim Men-
schen übertragbar. Beim diesjährigen „Ersatzverfahren des 
Jahres“ geht es darum, eine Lösung für beide Probleme 
zu finden: das Tierleid zu beenden und neue Verfahren für 

sichere Vorhersagen zu finden.

Gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche
Ohne Tests am Tier dürfen Produkte wie Chemikalien, 

Arzneimittel, Medizinprodukte, Pestizide und Biozide 
nicht zugelassen und vermarktet werden. Jährlich fallen in 
Deutschland ungefähr ein Viertel aller „Versuchstiere“ solch 
gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen zum Opfer. Laut 
Statistik des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) waren das 2017 insgesamt 556.946 Tiere, 

1.039.225

304.599

556.946

49.647 
Andere

Grundlagenforschung

Gesetzlich  
vorgeschriebene  
Tierversuche

Angewandte Forschung

65.275 
Erhaltung genetisch veränderter 
Zuchtlinien

53.121 
Aus- und Weiterbildung

Anzahl der Tiere, welche 2017 in Deutschland in Tierversuchen 
verwendet wurden
Laut Statistik des BMEL, Quelle: https://www.bmel.de/DE/Tier/Tierschutz/_texte/TierschutzTierforschung.
html?docId=1185087

der Großteil davon Mäuse und Ratten. Knapp die Hälfte 
davon starb für Giftigkeits- und Sicherheitsprüfungen. 

Tierfreie und bessere Prüfmethoden
Tierversuche erfolgen heutzutage oft mit der Begründung, 

dass das Leistungsspektrum der neu entwickelten, tierver-
suchsfreien Verfahren noch nicht ausreichend sei. Aus diesem 
Grund arbeiten Forscher an leistungsfähigeren tierleidfreien 
Methoden. Am besten funktioniert das mit einer Kombina-
tion mehrerer Verfahren. Durch die Aufklärungsarbeit mit 
dem „Ersatzverfahren des Jahres“ wollen wir erreichen, dass 
das Leistungsspektrum der tierversuchsfreien Methoden kon-
tinuierlich und so schnell wie möglich weiterentwickelt wird. 
In dem konkreten Fall der Tests auf Entwicklungsneurotoxizi-
tät wird eine durchdachte und flexible Methodenkombinati-
on gebraucht, die in die Prüfvorschriften einfließt. Essenziell 
ist dabei, dass die neue Test-Strategie möglichst schnell 
anerkannt wird. Denn erst dann können die neuen Tests, die 
gesetzlich vorgeschriebenen Tests an Ratten ersetzen. 

Neue Tests sollen Tierversuche beenden
Nur so kann erreicht werden, dass die neuen Methoden 

auch verpflichtend angewendet und nicht weiterhin Tier-
versuche und veraltete tierversuchsfreie Verfahren genutzt 
werden. Der Bundesverband wird sich dafür einsetzen, dass 
der Paradigmenwechsel vom Tierversuch zu tierversuchsfrei-
en Verfahren tatkräftig angepackt wird. Noch drückt sich 
die Politik vor dieser Verantwortung. Deswegen fordern wir 
zusammen mit einem breiten Bündnis, dass die Politik endlich 
eine Gesamtstrategie für eine tierleidfreie Wissenschaft 
vorlegt.

Carolin Spicher
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Warum werden 
Entwicklungsneurotoxizitäts-
Tests gemacht?

Chemikalien können Teilung, Differenzierung oder Bewe-
gung der Nervenzellen (Neuronen) hemmen. Diese Störun-
gen zeigen sich später häufig in Lernschwächen, Entwick-
lungsverzögerungen, Störungen aus dem Autismus-Spektrum 
sowie Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen 
(ADHS). Als äußere Ursachen werden sowohl Umweltchemi-
kalien als auch Arzneimittel vermutet.

Nehmen zu: Störungen des Nervensystems
Aktuell ist eine Zunahme solcher neurologischen Störungen 

zu verzeichnen. Zwar sind sie auf eine Kombination aus mehre-
ren Ursachen zurückzuführen, darunter erbliche Veranlagung, 
Umweltstressoren und sozioökonomische Faktoren. Doch 
sowohl Labor- als auch Humanstudien haben gezeigt, dass der 
Einfluss schädlicher Chemikalien signifikant zu den Auswirkun-
gen beitragen kann. Ziel der ENT-Tests ist es, Chemikalien zu 
identifizieren, die das Nervensystem dauerhaft oder reversi-
bel beeinträchtigen, chemisch bedingte Veränderungen im 
Nervensystem zu charakterisieren und die Dosierungen für 
regulatorische Anwendungen zu bestimmen.

Tierversuche immer noch Goldstandard
Derzeit werden hierzu Tierversuche an Ratten durchge-

führt. Sie gelten immer noch als Goldstandard, obwohl sie, 
abgesehen vom ethischen Aspekt, bezüglich des Zeit- und 
Kostenaufwands unzureichend sind. Hinzu kommt, dass die 
Übertragung der Ergebnisse auf den Menschen aufgrund der 
Artunterschiede nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. 

Große Unterschiede des Gehirns
Gehirne von Nagetieren und Menschen unterscheiden sich 

deutlich in Größe und Organisation (siehe Abb. unten), und 
insbesondere in der strukturellen und funktionellen An-
ordnung des Kortex (Großhirnrinde). Als ein Grund für die 
menschliche Intelligenz wird die erhöhte kortikale Größe und 
komplexe Strukturierung durch Furchen und Windungen an-
genommen. Nagetieren fehlt diese Strukturierung. Außerdem 
unterscheidet sich die Zellarchitektur. So fehlt zum Beispiel 
eine Hirnschicht, die granuläre Schicht IV, die bei Primaten 
hingegen gut ausgebildet ist. Auch wenn sonst die Anordnung 
der Hauptzelltypen auf der mikroskopischen Ebene ähnlich ist, 
ist bei Menschen die funktionale Vielfalt größer. 

 
Kürzlich wurde festgestellt, dass menschliche Neuronen, im 

Vergleich zu denen der Ratte, elektrische Signale auf ande-
re Weise übertragen, was vermutlich die Leistung einzelner 
Neuronen und insgesamt die kognitiven Funktionen erhöht.

Differenzen bei der Hirnreifung
Auch Speziesunterschiede bei der Hirnreifung machen 

einen Vergleich schwierig. Bei der Neurogenese, der Bildung 
von Nervenzellen, stimmen bei Ratten die Tage 18 und 21 
nach Befruchtung mit den Wochen 8 bis 9 beziehungsweise 
15 bis 16 bei Menschen überein. Das Timing unterscheidet 
sich jedoch erheblich zwischen den Hirnregionen. Außerdem 
weist die Signalübertragung bei der neurologischen Ent-
wicklung im Menschen einzigartige Merkmale auf. Darüber 

Reproduziert mit Erlaubnis von „The Company of Biologists Ltd.“ Aus: Ellenbroek, B., & Youn, J. (2016). Rodent models in neuroscience research: is it a rat race? Disease models & mechanisms, 9(10), 1079-1087

Das menschliche Gehirn Das Nagetiergehirn

Während der Schwangerschaft und auch darüber hinaus kann es zu vielfältigen Schädigungen der Nervenzellentwicklung 
kommen. Um Schäden am Nervensystem zu vermeiden, sind Tests auf Entwicklungsneurotoxizität (ENT) notwendig. In den 
Tests werden zahlreiche Ratten eingesetzt. Doch diese sind ungeeignet, um sichere Vorhersagen zu machen.
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ThalamusHippocampus

Großhirnrinde / Kortex Pallidum
Großhirnrinde / Kortex

Striatum
Thalamus zentrales Höhlengrau

Riechkolben

Kleinhirn

Hypothalamus
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Raphe-Kerne

Manche Regionen wie die Substantia 
nigra sind nicht gezeigt, da sie durch 
andere Strukturen verdeckt sind.

Riechkolben
Locus caeruleus

Amygdala

Hippocampus

Substantia nigra

Ventrales tegmentales Areal

Amygdala

Hippocampus

Anatomie des Gehirns von Mensch und Nagetier 
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hinaus gibt es viele Beispiele für artspezifische Unterschiede 
in der molekularen Ausstattung von Zellen, die die Wirkung 
von Substanzen bestimmen können. 

Zellen reagieren teilweise anders
So wurden bedeutende Artunterschiede bei der Entwick-

lungsneurotoxizität zwischen Nagetier und Mensch mit 
in-vitro-Testsystemen gefunden. Das Forscherteam von Prof. 
Ellen Fritsche vom Institut für umweltmedizinische Forschung 
in Düsseldorf untersuchte mit sogenannten Neurosphären 
von Mensch und Maus den Einfluss von pharmakologisch 

Primäre und sekundäre Vesikel-Stadien der Hirnentwicklung: 
Hirnbläschen im 3-Wochen (a) und 5-Wochen (b) alten menschlichen 
Embryo sowie sich daraus entwickelnde Gehirnabschnitte. 
Quelle: “Primary and Secondary Vesicle Stages of Development” von philschatz auf der Website der Lecturio 
GmbH: https://www.lecturio.de/magazin/diencephalon/. Lizenz: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Fünf sekundäre  
Hirnbläschen / Vesikel

Drei primäre  
Hirnbläschen / Vesikel Großhirn

Telencephalon

Diencephalon

Mesencephalon

Metencephalon

Myelencephalon

Augenbecher

Thalamus, 
Hypothalamus, 
Epithalamus

Mittelhirn

Pons

Kleinhirn

Markhirn

Seitenansicht5-Wochen 
alter Embryo

(b)

Drei- bis vier-Wochen 
alter Embryo

(a)

Seitenansicht

Prosencephalon 
(Vorderhirn)

Mesencephalon 
(Mittelhirn)

Rhombencephalon 
(Rautenhirn)

Die Gehirnentwicklung im Überblick
Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist ein äußerst 

komplexer und sensibler Vorgang. Wird der Embryo bezie-
hungsweise der Fötus oder das Kind in den entscheidenden 
Phasen einer schädlichen Substanz ausgesetzt, kann es 
leicht zu Störungen kommen. Die Entwicklung des Gehirns 
beginnt etwa ab der dritten Woche nach der Empfängnis. 
Die sogenannte Keimscheibe gliedert sich zunächst in zwei 
embryonale Keimblätter: Ektoderm und Entoderm. Das 
dritte Keimblatt, das Mesoderm, entsteht um den 15. Tag 
durch Einwanderung von Ektodermzellen in die Mitte der 
Keimscheibe und der dadurch gebildeten Primitivrinne. 
Von der Primitivrinne ausgehend wird auch die Anlage des 
Nervensystems, das sogenannte Neuralrohr angeregt. Das 
hintere Ende des Neuralrohrs wird später zum Rückenmark. 
Am vorderen Ende lösen sich Zellgruppen ab und bilden die 
Neuralleisten des Kopfes. Das rohrähnliche System verän-
dert sich nun durch eine Welle migrierender Neuroblasten, 
die Vorläufer-Nervenzellen. Das Neuralrohr krümmt sich am 
Kopf-Ansatz und bläht sich zunächst in drei, dann in fünf 
Hirnbläschen auf: Das Telencephalon (Endhirn, später Groß-
hirn), Diencephalon (Zwischenhirn), Mesencephalon (Mit-
telhirn), Metencephalon (Hinterhirn, später Pons, Kleinhirn) 
und Myelenencephalon (Nachhirn, später Markhirn) (siehe 
Abb. oben).

90 Milliarden Neuronen
Jeder dieser Bereiche besitzt Zonen, in denen Neuronen 

und Gliazellen erzeugt werden. Die Zellen wandern an-
schließend zu ihren endgültigen Positionen. Die Kortikal-
platte, Vorläufer der Hirnrinde (Kortex), wächst von etwa 
einer Milliarde Zellen in der 13. Schwangerschaftswoche 
auf ungefähr sechs Milliarden in der 20. Woche an. Sobald 
sich die Neuronen positioniert haben, sprießen ihre Axone, 
die Fortsätze der Nervenzellen, die elektrische Nervenim-
pulse vom Zellkörper weg leiten. Die Axone navigieren 
durch das Gehirn, wobei sie sich verzweigen und Synapsen 
bilden. Neuronen und Synapsen werden in vielen Regionen 
übermäßig produziert, später werden die nicht benötigten 
abgebaut. 

Hirnentwicklung bis zum 20. Lebensjahr
Mit der Geburt ist die Entwicklung des Gehirns nicht abge-

schlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist zwar die große Mehrheit 
der Neuronen vorhanden, die Gewichts- und Größenzu-
nahme des Gehirns hält aber bis um das 20. Lebensjahr an 
und beruht unter anderem auf der enormen Zunahme der 
Nervenzellverbindungen. Wissenschaftler gehen heute von 
etwa 86 Milliarden Neuronen im ausgewachsenen Gehirn 
aus. Die komplexen Vorgänge von Teilung, Differenzierung, 
Migration und Verbindung von Neuronen sind sehr anfällig 
gegenüber äußeren Einflüssen.

wirksamen Stoffen, darun-
ter Umweltchemikalien, auf 
die Frühentwicklung des 
Gehirns. Die Vorläuferzellen 
zeigten zum Beispiel unter-
schiedliche Reaktionen auf 
das Schilddrüsenhormon T3. 
Bei der Maus – nicht aber 
beim Menschen – fördert 
es die Differenzierung von 
Gliazellen. Als Gliazellen 
werden alle Zellen des Ner-

vensystems bezeichnet, die Nervenzellen unterstützen, selbst 
aber keine Nervenzellen sind. 

Menschliche Zellen 7x empfindlicher
Das Flammschutzmittel Pentabromdiphenylether (BDE-99) 

reduzierte beispielsweise je nach Konzentration die Bildung 
von Gliazellen bei Mensch und Maus, wobei die menschlichen 
Zellen siebenmal empfindlicher waren. Ascorbinsäure wirkte 
diesem Verlust nur in menschlichen, nicht aber in den Maus-
zellen entgegen, was auf unterschiedliche Wirkmechanismen 
von BDE-99 in den Spezies hinweist. Diese Beispiele verdeutli-
chen die eingeschränkte Vorhersagekraft von Nagetierversu-
chen für die ENT bei Menschen.

Dr. Claudia Gerlach
Dr. Christiane Hohensee
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Warum sind aussagekräftigere Tests wichtig?
Während der Schwangerschaft und 
frühen Kindheit ist das sich entwi-
ckelnde Gehirn besonders empfänglich 
für negative Umwelteinflüsse und 
Schädigungen. Umso wichtiger ist es, 
dass die Tests zur Prüfung auf Ent-
wicklungsneurotoxizität möglichst alle 
Stoffe identifizieren, die bei Menschen 
neurologische Entwicklungsstörungen 
auslösen können. 

Zu den häufigsten neurologischen 
Entwicklungsstörungen gehört die 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS). Andere sind zum 
Beispiel Autismus-Spektrum-Störungen. 
Sie umfassen den frühkindlichen Autis-
mus, das Asperger-Syndrom sowie den 
atypischen Autismus und sind ebenfalls 
weit verbreitet. In Tieren gibt es keine 
vergleichbaren komplexen Störungen, 
so dass durch Tierversuche nicht sicher 
vorhergesagt werden kann, ob ein 
Stoff negative Auswirkungen auf den 
Menschen hat. 

Reagieren oft anders: 
Mensch und Tier 

Die meisten Erkrankungen sind 
multifaktoriell, das heißt Gene, Umwelt 
und Lebensweise wirken zusammen, 
unterscheiden sich aber mitunter 
gravierend bei Tieren. Neurologische 
beziehungsweise psychische Störun-
gen entstehen überwiegend durch 
bestimmte Konstellationen von Genen, 

werden, die Nachahmung gelingt nur 
bei einigen Symptomen. Zum Beispiel 
wurde für die Autismus-Spektrum-Stö-
rungen ein Mausmodell entwickelt. 
Doch laut Medizinern lässt sich – wie 
bei allen psychiatrischen Erkran kungen 
– schwer beurteilen, ob die Mäuse 
wirklich autistisch sind. Auch über die 
Relevanz von in einem Gen veränderten 
Affen ist sich die Wissenschaft uneinig.

Humanspezifische Methoden
Für ADHS gibt es ein Tiermodell, das 

zugleich Bluthochdruck repräsentiert. 
Der Unterschied zu Menschen ist, dass 
die Ratten bereits alleine aufgrund 
ihrer Gene Symptome ausbilden. Wis-
senschaftler bezweifeln, dass sich die 
Abläufe im Gehirn auf jene übertragen 
lassen, die durch genetische Veranla-
gung und Umwelteinflüsse entstehen. 
Durch die unterschiedlichen Ursachen 
von ADHS in Mensch und Ratte ist es 
wahrscheinlich, dass Fremdstoffe nicht 
den gleichen Effekt haben. Statt die 
Giftigkeit von Stoffen weiter an Tieren 
zu testen, sollten Zellkulturen und 
Organ-on-a-chip Modelle aus humanen 
Zellen (weiter)entwickelt werden, so 
dass an diesen Biomarker als Indikato-
ren für die Erkrankungen nachgewie-
sen werden können.

Dr. Claudia Gerlach
Dr. Christiane Hohensee

die durch frühkindliche Stressbelastung 
dauerhaft aktiviert werden. Auch vor- 
und nachgeburtliche Einflüsse durch 
Fremdstoffe, darunter Arzneimittel und 
Chemikalien – wie Pestizide – können 
zu veränderter Genaktivierung führen 
oder zum Beispiel in den Hirnstoff-
wechsel eingreifen. Die Substanzen 
können jedoch bei den zumeist ein-
gesetzten Nagetieren aufgrund von 
Unterschieden in Stoffwechsel, Genetik 
und Gehirn anders wirken als bei Men-
schen, zumal viele Mechanismen noch 
nicht gänzlich erforscht sind. 

Unterschiedliche Enzyme 
beteiligt

Die Wirkung von Fremdstoffen wird 
maßgeblich durch deren Stoffwechsel-
produkte bestimmt. Die für die Ver-
stoffwechslung hauptsächlich verant-
wortlichen Cytochrom-P450-Enzyme 
unterscheiden sich in ihrer Menge, 
Organverteilung und Funktion zwi-
schen den Spezies. Eines der wichtigs-
ten Enzyme kommt beim Menschen in 
einer Variante, bei Mäusen und Ratten 
jedoch in mindestens fünf vor. Unter-
suchungen deuten auf unterschiedliche 
Enzymaktivitäten hin.

Symptome bei Tieren nicht 
übertragbar

Die Komplexität neurologischer be-
ziehungsweise psychischer Erkrankun-
gen kann im Tiermodell nicht simuliert 

Foto Schwangere mit Embryo: istock/janulla; Fässer: Adobe Stock/tiero; Pestizidsprühende Menschen in Schutzkleidung: Adobe Stock/xb100; 
Sprüh-Traktor: Adobe Stock/Dusan Kostic; Auspuff, Fabrik, Tabletten: Pixabay 7Ausgabe 3/2019 | tierrechte



  Es muss 
 genügend spezifische 
Finanzierung geben!
Für unser Schwerpunkt-Thema sprachen wir mit Prof. Dr. Ellen Fritsche, Leiterin der Arbeitsgruppe Umwelttoxikologische 
Risikoabschätzung und humane Sphärenmodelle am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung. Prof. Fritsche ist 
maßgeblich an den Entwicklungen einer abgestuften Teststrategie zum Ersatz von Rattentests auf Entwicklungsneurotoxizi-
tät beteiligt. Tierrechte sprach mit ihr über ein neues tierfreies Testsystem und was passieren muss, damit die Tierversuche 
so schnell wie möglich beendet werden können.

Frau Prof. Fritsche, welche Hinweise gibt es, dass Chemi-
kalien wie z. B. Pflanzenschutzmittel einen Einfluss auf die 
Entwicklung von Babys im Mutterleib und damit auch auf 
die spätere körperliche oder psychische Gesundheit haben 
können?

Es gibt Hinweise von epidemiologischen Studien, also Un-
tersuchungen von Kohorten des Menschen, sowie von Tests 
in Versuchstieren, dass verschiedenste Stoffe fruchtschädi-
gende Eigenschaften haben können.

  Anm. d. Red.: „Kohorte“ ist ein Begriff aus der Epidemiolo-
gie. Gemeint ist eine Gruppe von Menschen, die zu Beginn 
der Untersuchung nicht erkrankt ist und auf die Wirkung 
einer Substanz hin beobachtet wird.

Hersteller von Pflanzenschutzmitteln oder Chemikalien  
müssen bereits Tests auf Entwicklungsneurotoxizität 
durchführen, wenn es Hinweise auf mögliche Schädigungen 
des Nervensystems gibt. Stimmt es, dass zukünftig bei der 
Sicherheitsbewertung von Chemikalien in der EU grund-
sätzlich zusätzliche Tests auf Entwicklungsneurotoxizität 
durchgeführt werden müssen?

Dass Substanzen grundsätzlich auf ihr Potential, die Ent-
wicklung des Gehirns zu beeinträchtigen, getestet werden 
müssen, ist derzeit nicht der Fall. Mit den derzeit verfüg-
baren Testungen am Tier ist dies logistisch auch gar nicht 
möglich, da die Studien zu Ressourcen-aufwändig sind. Daher 
werden diese Tests nur durchgeführt, wenn es aus anderen 
Studien Hinweise gibt, dass sich die Substanzen negativ auf 
Nervenzellen auswirken. Alternativ kann das Gehirn auch bei 
Studien auf Entwicklungstoxizität mit untersucht werden. 
Diese sind dann jedoch nicht so umfangreich.

Derzeit befasst sich die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) mit der Entwicklung eines neuen, 
tierfreien Testsystems. Aus welchen Einzeltests besteht es?

Das tierversuchsfreie Testsystem besteht aus einer in-vi-
tro-Batterie von mehreren Einzeltests. Das Prinzip hierbei 
ist, die zellulären Prozesse, die in einem sich entwickelnden 

Gehirn ablaufen, einzeln in der Kulturschale abzubilden. 
Diese Tests beruhen auf Stammzellen des Menschen und mit 
Hilfe dieser Zellen wird deren Vermehrung, Wanderung, Ent-
wicklung und Verknüpfung gemessen. Dies ist lange nicht so 
zeitaufwändig und kostenintensiv wie der Tierversuch. Diese 
Testbatterie ist jedoch noch in der Erprobungsphase und ist 
daher noch nicht endgültig entwickelt.

Welche Tierversuche könnten damit ersetzt werden und wie 
hoch ist schätzungsweise deren Anteil an allen Tierversu-
chen für die Entwicklungsneurotoxizität?

Zunächst geht es darum, „Alerts“ zu identifizieren, um 
dann möglicherweise viel gezielter im Tier testen zu können. 
Langfristig ist es aber auch in der Diskussion, den Tierversuch 
ganz durch solche neuen Methoden zu ersetzen. Dazu ist es 
nötig, die Unsicherheit der neuen Methoden zu reduzieren. 
Das geht nur durch das Erheben von Daten, indem man die 
Stärken und Schwächen solcher Tests kennenlernt. Wenn diese 
Tests eingesetzt werden, würde zunächst einmal die alter-
native Testbatterie zum Einsatz kommen. Im zweiten Schritt 
dann möglicherweise der Tierversuch. Das Vorgehen ist jedoch 
noch nicht endgültig festgelegt und soll in einem beraten-
den Dokument der OECD, welches im Jahr 2020 fertiggestellt 
wird, festgehalten werden. Daher kann man jetzt noch keine 
genauen Angaben zur Einsparung von Tieren machen.

  Anm. d. Red.: Der Begriff „Alert“ kommt aus dem Engli-
schen und heißt „warnen“.

Wann könnte dieses abgestufte Testsystem anerkannt wer-
den?

Das beratende Dokument der OECD soll im Jahr 2020 fertig 
gestellt werden. Die mögliche Anerkennung der Tests kann 
nur danach erfolgen.

Wieso befasst sich die EFSA mit der Entwicklung des Test- 
systems und nicht die Europäische Chemikalienagentur? 

Aufgrund der möglichen neurotoxischen Wirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln, welche ja zum Teil als Nervengifte 
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für Insekten hergestellt werden, ist die EFSA an verbesserten 
Testmethoden zur Identifizierung von Substanzen, die sich 
auch nachteilig auf das Nervensystem des Menschen aus-
wirken, interessiert. Zudem versucht die EFSA generell neue 
Methoden und Konzepte anzuwenden, um die Risiko- 
abschätzung für den Menschen zu verbessern.

Welche neuen tierversuchsfreien Tests in der Entwicklungs-
neurotoxizität müssen ggfs. noch entwickelt werden, um mit 
dem abgestuften Testsystem die notwendigen Fragestellun-
gen (Endpunkte) beantworten zu können?

Auch wenn schon viele Endpunkte durch die derzeitige 
Testbatterie untersucht werden können ist es wahrscheinlich, 
dass es weitere Entwicklungen geben muss. Hier stehen zum 
einen Astrogliazellen im Fokus, welche in der derzeitigen 
Testbatterie unterrepräsentiert sind. Des Weiteren werden 
wir möglicherweise Modelle benötigen, welche die spezifi-
schen Kompositionen der einzelnen Gehirnregionen abbil-
den. Diese unterscheiden sich deutlich voneinander. Zudem 
untersuchen wir derzeit noch nicht den Einfluss von Chemi-
kalien auf Wachstumsfaktor-, Hormon- und Neurotropin-ab-
hängige Prozesse. Dies sind wichtige Fragestellungen, die 
möglicherweise noch in die Batterie mit einfließen müssen. 
Derzeit beschäftigt sich zum Beispiel ein EU-gefördertes 
Projekt mit der Entwicklung von Tests, welche Hormon-ab-
hängige Effekte von Chemikalien auf die Gehirnentwicklung 
vorhersagen können. Die Batterie sollte mit der sich entwi-
ckelnden Wissenschaft wachsen und nicht statisch sein.

Zudem braucht solch eine Testbatterie Computer-basierte 
Verfahren, um die Verfügbarkeit von Substanzen sowie de-
ren Verstoffwechselung präzise vorherzusagen. Nur so kann 
realistisch abgeschätzt werden, ob die Menge an Substanz, 
die in den Alternativmethoden eingesetzt wird, relevant für 
die Situation des Menschen ist.

  Anm. d. Red.: Astrogliazellen oder Astrozyten, auch als 
Sternzellen oder Spinnenzellen bezeichnet, bilden die 
Mehrheit der Gliazellen im zentralen Nervensystem von 
Säugetieren. Im Gehirn übernehmen sie essentielle Funk-
tionen, wie Aufrechterhaltung der Blut-Hirn-Schranke, 
Nährstoffversorgung, Abfallstoffbeseitigung oder sie 
nehmen Einfluss auf die Bildung der Ummantelung der 
Nervenzellen (Schwann‘sche Scheiden). Neurotrophine sind 
körpereigene Signalstoffe, die zielgerichtete Verbindungen 
zwischen Nervenzellen ermöglichen. Zudem sichern sie den 
Fortbestand neuronaler Verbindungen.

Welche Forschung zu tierversuchsfreien Verfahren halten 
Sie für besonders relevant und sollte besonders gefördert 
werden? 

Die Entwicklung von prädiktiven humanen Modellen zur 
Testung auf Entwicklungstoxizität halte ich für äußerst rele-
vant, da für diesen Endpunkt sehr viele Tiere benötigt wer-
den. Dafür werden außer den sich entwickelnden Zellen auch 
gute Plazentamodelle benötigt, die den Transport über die 
Plazenta sowie den Stoffwechsel in der Plazenta realistisch 
wiedergeben. Diese können entweder in der Nassforschung 
oder auch im Computer generiert werden. Neben solch 
einem Barriereorgan werden auch Entwicklungsmodelle für 
andere Organe wie z. B. Herz, Knochen oder Niere, benötigt. 
(Anm. d. Red.: „prädiktiv“ bedeutet „vorhersagbar“).

Was muss passieren, damit ein Großteil der fehlenden Tests 
zügig entwickelt wird?

Es muss genügend spezifische Finanzierung geben. Ähn-
lich wie die EFSA, die konkret die Entwicklung der Batterie 
fördert, welche auf Entwicklungsneurotoxizität testet, muss 
die EU, die Behörde oder die Industrie Gelder zur Verfügung 
stellen, die spezifisch darauf ausgerichtet sind, bestimmte, 
regulatorisch benötigte Tests herzustellen. Nur so kann es 
wirklich vorangehen. Ein Beispiel ist die EU-Horizon 2020-För-
derung zur Entwicklung von regulatorisch anerkannten 
in-vitro-Methoden, welche die Effekte von Substanzen auf 
Hormon-abhängige Prozesse der Gehirnentwicklung voraus-
sagen können. Nimmt man ein paar Millionen Euro in die 
Hand, kann man schon eine ganze Menge erreichen.

Das Interview führte Dr. Christiane Hohensee

Foto Rattenwelpe: Adobe Stock/Eric Isselée; Schädelmodell: Pixabay
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Richtlinie 426 – was steckt dahinter?
Für in-vivo-Tierstudien auf Entwicklungsneurotoxizität müssen unzählige Tiere ihr Leben lassen. Die Versuche sind für die 
Pharmabranche enorm kosten- und zeitintensiv. Kritik kommt auch von Seiten der Wissenschaft. Denn die meisten entwick-
lungsneurotoxischen Phänomene, wie Sprachstörungen, können am Tier gar nicht gemessen werden.

Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) gibt in der Richtlinie 426 vor, 
wie die nervenschädigende Wirkung 
von Substanzen gemessen werden 
muss. Die Richtlinie beschreibt detail-
liert, welche Tierart und wie viele Tiere 
zum Einsatz kommen müssen und auch, 
wie die Versuche ablaufen. 

1000 Tiere pro Prüfsubstanz
Die bevorzugte Tierart der Richtlinie 

426 ist die Ratte, genau genommen 
schwangere Rattenweibchen und ihre 
Welpen (Würfe). Das zu testende Mittel 
soll in drei Dosen und einer Kontroll-
gruppe geprüft werden. Das entspricht 
vier Versuchsgruppen mit einer emp-
fohlenen „Stichprobengröße“ von 20 
Würfen (je 8-12 Jungtiere) pro Grup-
pe. So kommt man auf mindestens 80 
Muttertiere und bis zu 960 Welpen, 
also ungefähr 1000 Tieren pro Prüfsub-
stanz, die für diese Versuche gezüchtet 
und getötet werden. Damit aber nicht 
genug. Um die Größe der Würfe sta-
tistisch zu vereinheitlichen, wörtlich zu 
„standardisieren“, werden überzählige 
Welpen nach dem Zufallsprinzip wenige 
Tage nach der Geburt "eliminiert", also 
getötet. Ein Wurf soll möglichst auch 
die gleiche Anzahl an männlichen und 
weiblichen Welpen haben.

Muttertiere nach Entwöhnung 
getötet 

Die zu testende Substanz wird den 
schwangeren und säugenden Mut-
tertieren während der Versuchsdauer 
mindestens einmal täglich ab dem 
Zeitpunkt der Einnistung des Eis, bis 
zum Tag 21 nach der Geburt der Tiere 
(postnatale Entwicklung), also der Ent-
wöhnung verabreicht. Dadurch sind die 
Welpen während der prä- und postna-
talen neurologischen Entwicklung der 
Prüfsubstanz ausgesetzt. Die Muttertie-
re bekommen das Mittel in der Regel so 
verabreicht, wie auch eine schwangere 
Frau dem Stoff ausgesetzt wäre. Sie 
werden dann auf Auswirkungen der 
Prüfsubstanz während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit untersucht und 
schon nach dem Absetzen der Welpen 
getötet. 

Gemessen wird Hirnentwicklung
Zur Beurteilung der Entwicklungs-

neurotoxizität werden von den Wel-
pen nach dem Zufallsprinzip Tiere 
ausgewählt und in einer Batterie 
verschiedener Tests untersucht. Einige 
dürfen bis zum Tag 70 nach der Geburt 
(sexuelle Reifung) leben, der Rest wird 
zu verschiedenen Zeitpunkten bis zum 
Lebenstag 22 getötet und das Gehirn 
untersucht. Die lebenden Tiere werden 

täglich auf ihren Gesundheitszustand 
untersucht, was ständigen Stress für die 
Tiere bedeutet. Möglich sind auch Un-
tersuchungen zur verhaltensbezogenen 
Entwicklung, motorischen Aktivität, 
motorischen und sensorischen Funk-
tion, oder auch Tests zum Lernen und 
zum Gedächtnis.

Im Tier oft nicht messbar
Die Versuche sind gesetzlich vorge-

schrieben. Doch es regt sich Kritik an 
den vorgeschriebenen Testverfahren 
aus den Reihen der Wissenschaftler. 
Prof. Marcel Leist, der selbst zu Ent-
wicklungsneurotoxizität an der Univer-
sität Konstanz forscht, kritisiert, dass 
die meisten entwicklungsneurotoxi- 
schen Phänomene, wie beispielsweise 
Sprachstörungen, eine Beeinträchti-
gung der Aufmerksamkeitsdauer oder 
der Intelligenzquotient am Tier gar 
nicht gemessen werden können.  
Nicht zuletzt deshalb braucht es neue, 
humanspezifische Testsysteme.

Carolin Spicher
Dr. Christiane Hohensee

Entwicklungsneurotoxizität wird 
meist an Ratten getestet. Für die 
Tests nach Richtlinie 426 müssen 
fast 1000 Muttertiere und Welpen 
getötet werden.

Foto: Adobe Stock/ibreakstock
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Laut Industrie in der EU und in den 
USA besteht ein großer Bedarf an 
alternativen Methoden, um zeit- und 
kosteneffizienter Substanzen produ-
zieren zu können, die unschädlich sind. 
Dieser Bedarf kann nur durch neue, 
tierversuchsfreie Verfahren gedeckt 
werden. Diese müssen aber erst kom-
plett entwickelt und dann zügig in die 
gesetzlichen Richtlinien aufgenommen 
werden.

Gemeinsam mit der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA), der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), der amerikanischen Umwelt-
schutzbehörde (EPA) und Wissenschaft-
lern weltweit entwickelt die europäi-
sche Validierungsbehörde EURL ECVAM 
derzeit eine kosteneffiziente Strategie, 
um ENT-Gefahren ermitteln zu können. 
Der Schwerpunkt liegt auf einer zuver-
lässigen in-vitro-Testbatterie, vorzugs-
weise auf Basis von humaninduzierten 
pluripotenten Stammzellen1.

 
Abgestufte Teststrategie

Die Idee einer solchen Strategie ist, 
die komplexen Prozesse der Gehirnent-
wicklung in einzelne räumlich und zeit-
lich getrennte Entwicklungsschritte zu 
zerlegen und für jeden Schritt einzelne 

Tests zu entwickeln. Die verfügbaren 
in-vitro-Tests sollen zusammen mit 
in-silico-Methoden (computerbasierte 
Modelle), nicht-Säugetier-Modellen 
sowie vorhandenen tierischen und 
menschlichen Daten in sogenannte 
Integrierte Teststrategien (Integrated 
Approaches to Testing and Assessment, 
IATAs) umgesetzt werden. Nach diesem 
Konzept soll dann der mögliche Einfluss 
einer Substanz auf die jeweiligen neu-
ronalen Entwicklungsschritte beurteilt 
werden können. 

Noch mit Fischembryonen
In Studien wurden bereits bedeuten-

de Artunterschiede bei der Entwick-
lungsneurotoxizität zwischen Nagetier 
und Mensch mit in-vitro-Testsystemen 
gefunden. Allerdings haben andere 
Untersuchungen mit alternativen, 
Nicht-Säugetierarten gezeigt, dass 
verschiedene Mechanismen bei der 
Entwicklung und Funktion des Nerven-
systems stammesgeschichtlich unver-
ändert blieben. Das bedeutet, dass 
einige der grundlegenden molekularen 
Entwicklungsprozesse bei Säugetie-
ren – einschließlich dem Menschen – 
und auch Nicht-Säugetieren, wie zum 
Beispiel kleinen Fischen, identisch sind. 
Fische werden deshalb seit einigen 
Jahren, insbesondere zum Screening 

von neuroentwicklungsrelevanten 
Chemikalien und für Verhaltensstudien, 
herangezogen. Aufgrund seiner gerin-
gen Größe und Transparenz während 
der Embryo-Entwicklung hat sich der 
Zebrafisch etabliert und gilt bereits als 
Alternative zum traditionellen in vivo 
ENT-Screening mit der Ratte.  
Verhaltenstests mit Zebrafischen in 
frühen Entwicklungsstadien (0-5 Tage 
nach der Befruchtung) gelten nach 
EU-Gesetzgebung zudem nicht als Tier-
versuch. Der Test gilt als Gesamt- 
organismus-Ansatz ergänzend zu  
in-vitro-Tests. Deshalb wird er zur Un-
tersuchung von Störungen beim  
Verhalten auch ein Bestandteil der neu-
en ENT-Teststrategie sein.

Die grobe Unterteilung der Stu-
fen einer neuen Teststrategie:

Stufe 0:  Toxikokinetische Modellierung 
(in-silico-Verfahren)

Stufe 1:  In-vitro-Tests mit humanen 
Zellen

Stufe 2:  Tests an alternativen Modellor-
ganismen

Stufe 3:  In-vitro-Tests an Nagetierzellen
Stufe 4 ( optional): in-vivo-Tests mit 

Nagetieren, wobei dieser Tier-
versuch nur als letztes Mittel 
vorgesehen ist.

1) Als Stammzellen werden an dieser Stelle Körperzellen bezeichnet, die sich in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren können.

Vereinfachter Auszug aus dem Schema für den Aufbau einer Testbatterie auf Basis der schrittweisen Entwicklung des Gehirns.  
Die Grafik stellt dar, welche Schritte schon durch gute Tests abgedeckt sind (+) und für welche noch Verfahren entwickelt werden müssen (-). Die Entwicklungsschritte des 
Gehirns und Nervensystems werden einzeln betrachtet und Tests für eine mögliche schädliche Beeinflussung durch Substanzen entwickelt. Die roten Linien zeigen, in welchem 
zeitlichen Abschnitt der Entwicklung der jeweilige Schritt hauptsächlich abläuft und besonders angreifbar ist. Die Prozesse laufen teilweise parallel und sind nicht während der 
gesamten Dauer anfällig für Schädigungen. So wird schrittweise die gesamte Entwicklung abgedeckt.

Testbatterie für räumlich und zeitlich getrennte Entwicklungsschritte

Entwicklungsprozesse Entwicklungszeitraum 1. Trimester 2. Trimester 3. Trimester Postnatal Kindheit
Tests vorhanden (+)/
nicht vorhanden (-)

Mechanismen für die Entwicklung 
und Aufrechterhaltung des ZNS +

1) Blut-Hirn-Schranke
2) Anatomische, kognitive Komplexität
3) Verhaltenskomplexität

+
+
+

Ausbau des neuronalen Netzwerks

Verbindungen zwischen Hirnregionen

+
-

Zellwanderung

Bildung von Synapsen

+
+

Zellspezialisierung

Zellverbindungen

+
+

Nervenzellenbildung +

Nervenvorläuferzellen- 
Bildung und Vermehrung +Erste Schritte der  

Embryonalentwicklung

Gehirn- 
entwicklung

Hirn und zentrales 
Nervensystem (ZNS)
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Neue Teststrategie
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Damit die neue Teststrategie wie 
beim Vorschlag von Hessel et al. (2018) 
(Abb. Seite 11) funktionieren kann, 
müssen für jeden Schritt geeignete 
in-vitro-Tests entwickelt werden, mit 
welchen man dann in ihrer Summe 
möglichst alle zeitlichen Entwicklungs-
stadien nachstellen kann. 

Ursache und Wirkung verstehen
Eine wichtige Rolle bei der Unter-

suchung negativer Effekte auf einen 
Organismus spielt auch die sogenannte  
Adverse Outcome Pathway-(AOP) 
Konzeption. Dabei geht es darum, den 
gesamten Vorgang zu beschreiben: 
Ausgehend von einem ursprünglichen 
Ereignis auf zellulärer Oberfläche, 
Schritt für Schritt über die anschließen- 
de Wirkungskaskade auf Ebene der 
Zellen und Organe, bis hin zu dem 
letztendlichen Effekt auf den Gesamt- 
organismus. Damit ließe sich Schritt für 
Schritt die schädigende Wirkung auf 
den Menschen ableiten, nachdem ein 
toxisches Molekül in Kontakt mit einem 
Rezeptor der Zelloberfläche gekom-
men ist. Kennt man die Vorgänge und 
entdeckt an einer Stelle der AOPs einen 
Effekt durch eine Prüfsubstanz, so kann 
man Rückschlüsse auf die letztendli-
chen ENT-Eigenschaften der Substanz 
ziehen, auch ohne die Substanz im 
Gesamtorganismus prüfen zu müssen.

Teststrategie auf gutem Weg
Es gibt bereits in-vitro-Tests, mit 

denen Substanzen vorausgewählt 
werden können (Screening). Jedoch sind 
diese noch nicht geeignet, um gesund-
heitsbezogene Grenzwerte abzuleiten 
und letztendlich den Tierversuch ganz 

beenden zu können. Der Entwicklungs-
stand der Testbatterie selbst wird von 
Seiten der Wissenschaft noch als unreif 
angesehen. Zwar können wichtige 
Schlüsselereignisse wie Nervenzell-
teilung, Apoptose1 und Wanderung 
der Nervenvorläuferzellen schon gut 
dargestellt werden. Die Differenzierung 
und Untersuchung der Funktion der 
Gliazellen – einem wichtigen Immun-
zelltyp des Gehirns – oder die Bildung 
und elektrische Aktivität neuronaler 
Netzwerke stecken jedoch noch in den 
Kinderschuhen. Hierfür werden derzeit 
hirnregionsspezifische Organoide entwi-
ckelt. In silico stehen schon viele Metho-
den zur Verfügung oder befinden sich in 
der Entwicklung, um humanspezifische 
molekulare und zelluläre Wirkungen 
von Chemikalien zu untersuchen und 
in Vorhersagemodelle für die ENT zu 
integrieren. Der gegenwärtige Arbeits-
stand ist, Leistungsstandards und eine 
Prüfstrategie für das abgestufte Testsys-
tem zu etablieren. 17 in-vitro-Methoden 
sind derzeit bei EURL ECVAM im Validie-
rungsprozess. Man kann davon ausge-
hen, dass eine Verwendung von derzeit 
verfügbaren humanrelevanten  
in-vitro-Modellen aus induzierten 
pluripotenten Stammzellen, in Kombi-
nation mit den anderen vorgeschlage-
nen tierfreien Modellen, Ansätze zur 
Entwicklung von Vorhersagemodellen 

für ENT-Effekte liefern wird. 

Neue Tests bahnen den Weg 
Fazit: Es ist viel in Bewegung. Vie-

le kluge Köpfe sind dabei, qualitativ 
hochwertige und möglichst tierleidfreie 
Lösungen für die Einschätzung von 
entwicklungsneurotoxischem Potenzial 
bestimmter Substanzen zu entwickeln 
und zu verknüpfen. Dass dies nicht 
primär aus ethischen Gründen erfolgt 
zeigt, dass Wissenschaft, Industrie und 
Behörden aus eigenem Antrieb nach 
neuen Lösungen jenseits des Tierver-
suchs suchen. Das macht Hoffnung auf 
Veränderung. Natürlich enttäuscht es, 
dass die neue Teststrategie den Ein-
satz von Fischembryonen vorsieht. Im 
Sinne einer Leidminderung in diesem 
hochkomplexen Bereich, sind die 
neuen Tests insgesamt jedoch auch aus 
ethischer Sicht weitaus besser als die 
veraltete Richtlinie 426, bei der bis zu 
1000 Ratten pro Prüfsubstanz sterben 
müssen. Der Bundesverband strebt den-
noch grundsätzlich ein „Replace“ an, 
also den vollständigen Ersatz von Tie-
ren in jeglichen Tests. Wenn sich diese 
neue Teststrategie durchsetzt, wird sie 
den Weg für weitere neue tierleidfreie 
Verfahren bahnen.

Carolin Spicher
Dr. Christiane Hohensee
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Adverse Outcome Pathway (AOP) Konzeption nach OECD

Grafik Nervenzellen: Pixabay

1) Apoptose ist eine Form des programmierten Zelltods, welcher beispielsweise nach der übermäßigen Bildung von Nervenzellen stattfindet.
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 Überfällig: 

Tierfreie Teststrategien
Tierversuchsfreie Verfahren zur Testung von schädlichen 
Substanzen sind nicht nur aus ethischen Gründen notwen-
dig. Industrie, Wissenschaft und Behörden fordern ebenfalls 
zuverlässige Tests. Der Maßnahmenkatalog des Bundesver-
bandes zeigt, was nötig ist, damit die Tierversuche schnellst-
möglich beendet werden können.

Die Industrie hat großen Bedarf an sicheren Verfahren, um 
Substanzen zeit- und kosteneffizient auf ihre Schädlichkeit 
testen und produzieren zu können. Gleichzeitig fordern Neu-
rowissenschaftler angesichts der zunehmenden neurologi-
schen Entwicklungsstörungen strengere Regelungen für die 
Zulassung von schädlichen Chemikalien. 

Nötig: Abgestuftes Testsystem
Auch die Vertreter der Zulassungsbehörden haben den 

Bedarf erkannt. Die gute Nachricht ist: Sie bevorzugen die 
Einführung einer standardisierten tierfreien in-vitro-Teststra-
tegie vor den Tests am Tier. Der Tierversuch ist hierbei zwar 
nicht vollständig ausgeschlossen, wird aber massiv reduziert. 
Derzeit entwickelt die europäische Validierungsbehörde 
(EURL-ECVAM) eine Strategie mit Schwerpunkt auf mehreren 
in-vitro-Methoden. An dem internationalen Projekt beteili-
gen sich die EU-Lebensmittelbhörde (EFSA), die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
die US-Umweltschutzbehörde (EPA) sowie zahlreiche Wissen-
schaftler. Die Tests sollen die Wirkung von Chemikalien auf 
kritische Entwicklungsprozesse in unterschiedlichen Hirnent-
wicklungsstadien untersuchen und mit computergestützten 
Vorhersagen und Nicht-Säugetier-Modellen wie dem Zebra-
fisch zusammengefügt werden. Der Ansatz wurde auch in ein 
OECD-Projekt übernommen mit dem Ziel, einen Leitfaden für 
die in-vitro-Methoden zu entwickeln. 

Wichtig: beschleunigte Anerkennung 
Derzeit sind 17 tierversuchsfreie in-vitro-Methoden bei der 

ECVAM im Validierungsprozess. Das Problem: Derzeit dauert 
das Verfahren zwischen sechs und 15 Jahre! Deswegen fordert 
der Bundesverband, die gezielte Beschleunigung der Prüf- 
und Anerkennungsverfahren. Eine weitere Kernforderung 
ist die Einrichtung eines nationalen Kompetenzzentrums als 
Auskunftsstelle für Behörden und Wissenschaftler. Dieses soll 
unter anderem über eine Datenbank verfügen, die Auskunft 
über alle existierenden tierversuchsfreien Verfahren gibt.

Ausbau der tierversuchsfreien Forschung
Ganz oben auf unserer Maßnahmen-Liste steht allerdings 

der massive Ausbau der tierversuchsfreien Forschung, insbe-
sondere durch die Erhöhung der Forschungsgelder innerhalb 
Deutschlands und der EU. Wer ernsthaft eine erfolgreiche 
Entwicklung der neuen Methoden verfolgt, muss die For-
schungsgelder in diesem Bereich massiv erhöhen. 

Fördermittel: neue Kriterien bei der Vergabe
Ebenso unentbehrlich sind neue Kriterien bei der Vergabe 

von Fördermitteln. Dazu sollten besonders dringliche For-
schungsbereiche festgelegt werden, für die besonders schnell 
tierversuchsfreie Verfahren entwickelt werden müssen. Eine 
weitere zentrale Forderung ist die Ausweitung einer tierver-
suchsfreien Wissenschaft in Lehre und Forschung. Deshalb 
ist die Einrichtung von Lehrstühlen und Professuren für eine 
tierversuchsfreie Wissenschaft und Lehre ein absolutes Muss.

Verbot schwerbelastender Versuche
Eine weitere wichtige Begleitmaßnahme ist das Verbot 

bestimmter Versuche. Verbote, die die Richtlinie 2010/63/EU 
vorsieht, sollten endlich umgesetzt werden, beispielsweise 
das Verbot schwerbelastender Tierversuche. Die Bundesre-
gierung nutzt den Spielraum der EU-Vorgaben jedoch bisher 
nicht aus, um die besonders belastenden Versuche zu unter-
binden. 

Regierung muss Gesamtstrategie entwickeln
Damit die Umstellung gelingen kann, ist eine Gesamtstra-

tegie notwendig, ähnlich wie beim Atomausstieg oder beim 
Klimaschutzplan. Deswegen fordert Menschen für Tierrechte 
von Wissenschaftsministerin Anja Karliczek und von Land-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner einen Masterplan für den 
Ausstieg aus dem Tierversuch. Deutschland kann sich dabei 
am Vorbild der Niederlande orientieren: Den Haag hatte 
bereits 2016 einen systematischen Abbauplan veröffentlicht, 
der konkrete Meilensteine und strategische Maßnahmen 
umfasst.

All diese Maßnahmen fordert der Verband mit der aktuel-
len Petition „Für einen Masterplan für den Ausstieg aus dem 
Tierversuch!“ Unterschreiben können Sie hier: www.change.
org (Suchbegriff „Masterplan“ eingeben)

Dr. Claudia Gerlach

Online-Petition für einen Masterplan für den Ausstieg aus dem Tierversuch 
des Bundesverbands Menschen für Tierrechte
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Etwa ein Viertel der klimaschädlichen 
Emissionen stammt aus der Landwirt-
schaft. Die Emissionen aus der Tierhal-
tung einschließlich der Futterproduk-
tion machen davon etwa 70 Prozent 
aus. Steigende Exporte waren in den 
vergangenen Jahren der wichtigste 
Grund für wachsende Tierbestände 
und Emissionen. Deswegen können die 
Klimaziele in der Landwirtschaft – nach 
einer aktuellen Studie des Öko-Instituts 
– nur mit einer deutlichen Abstockung 
der Tierbestände erreicht werden. 

Nötig: Reduzierung der 
Tierbestände

Passend dazu befasst sich ein neuer 
Bericht des Weltklimarats speziell mit 
Landnutzung und Klimawandel. Er 
fordert eine massive Reduzierung des 
Fleischkonsums. Bis 2030 müsste der 
weltweite Fleischkonsum pro Kopf auf 
22 Kilogramm im Jahr, bis 2050 sogar 
auf 16 Kilogramm sinken, um den An-
stieg der globalen Durchschnittstempe-
ratur auf maximal 2 Grad zu begrenzen. 
Zum Vergleich: In Deutschland liegt der 
Verbrauch derzeit bei 88,6 Kilogramm 
jährlich. Ein klarer Auftrag an Landwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner (CDU). 

Doch das Maßnahmenpaket, das sie 
zur Erreichung der Klimaziele vorgelegt 
hat, enttäuscht. Es schließt eine Redu-
zierung der Tierbestände kategorisch 
aus. Stattdessen setzt das Ministerium 
auf CO2-Einsparungen durch die neue 
Düngeverordnung und den Einsatz von 
Biogasanlagen. Experten bezweifeln, 
dass dies ausreicht.

Gefahr: Hohe Nitratwerte
Mitten in der Urlaubszeit holte 

Klöckner ein weiteres großes Umwelt- 
und Gesundheitsproblem ein: die viel 
zu hohen Nitratwerte im Grundwasser. 
Die EU-Kommission setzte Deutschland 
Ende Juli eine letzte Galgenfrist von 
acht Wochen, um die hohen Nitrat-

Ende der Geduld

werte zu senken. Das Problem: Wegen 
des massiven Gülleaufkommens landet 
auf deutschen Feldern viel mehr Gülle, 
als die Pflanzen aufnehmen können. 
Deshalb steigt die Nitratbelastung im 
Grundwasser seit Jahren bedrohlich an. 
Die EU hatte Deutschland bereits 2014 
aufgefordert, gegen die Überdüngung 
vorzugehen. Ergreift Deutschland in 
den acht Wochen keine wirksamen 
Maßnahmen gegen die Gülleflut, wird 
die Kommission Deutschland ein zwei-
tes Mal vor dem Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) verklagen.

Niederlande bauen Tierbestände 
ab

Dieser könnte Strafzahlungen von 
bis zu 850.000 Euro täglich verhängen. 
Deutschland hatte zwar schon 2017 
begonnen, die Düngemittelverordnung 
zu verschärfen, doch wann diese in Kraft 
tritt ist unklar. Zudem ist umstritten, ob 
sie ausreicht, um die erforderliche Nitrat- 
reduktion im Grundwasser zu erreichen. 
Anderen Ländern ist es hingegen gelun-
gen, das Nitratproblem zu lösen – mit 
strengen Vorgaben. Die Niederlande 
beispielsweise zwingen ihre Bauern, 
ihren Tierbestand flächendeckend um 
elf Prozent abzubauen. Doch was tut die 
Ministerin? Sie stemmt sich gegen wirkli-
che Verschärfungen des Düngerechts. 

Zuviel Antibiotika in der 
Geflügelmast

Ein weiteres hochgefährliches Prob-
lem sind die großen Mengen an Anti-

biotika, die in der Tiermast eingesetzt 
werden. Um die Antibiotika zu redu- 
zieren, wurde vom Landwirtschafts- 
ministerium 2014 ein nationales  
Antibiotikaminimierungskonzept einge-
führt. Doch Mitte Juni zeigte sich, dass 
das neue Gesetz nicht bei allen Tierar-
ten greift. Bei Puten und sogenannten 
Masthühnern gibt es keine Verbesse-
rung. Besonders alarmierend ist der 
hohe Verbrauch von sogenannten 
Reserveantibiotika, denn diese werden 
für die Therapie schwerer Infektionen 
gebraucht, wenn herkömmliche Anti-
biotika nicht mehr wirken. Doch was 
macht Klöckner? Sie setzt auf freiwillige 
Vereinbarungen mit der Industrie, statt 
den Einsatz von Reserveantibiotika in 
der Tierhaltung endlich konsequent zu 
verbieten. 

Skandalös: Verordnung zu 
Kastenständen

Auch bezüglich der Kastenstandhal-
tung droht Klöckner Ungemach. Bis 
Ende Juni hatten die Tierschutzverbän-
de Zeit, Stellung zum Referenten- 
entwurf des Ministeriums zur Ände-
rung der Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung zu nehmen. Dies taten sie, 
verbunden mit einem Paukenschlag: 
Sie lehnten den Entwurf einhellig ab. 
Juristische Prüfungen ergaben, dass mit 
der neuen Verordnung die tierquäleri-
sche Haltung von Sauen im Kastenstand 
für die nächsten 15-17 Jahre legalisiert 
würde. Ein übler Taschenspielertrick auf 
Kosten der Tiere. Die Verbände wer-

Der Klimawandel schreitet rapide voran, Nitrat vergiftet das Grundwasser, gefährliche Antibiotikaresistenzen nehmen zu – 
und was tut das Bundeslandwirtschaftsministerium? Es verkündet stolz, dass Deutschland der drittgrößte Agrarexporteur 
der Welt ist. Der Exportschlager: Schweinefleisch. Damit muss Schluss sein. Es geht nicht mehr „nur“ um Tierschutz, es geht 
mittlerweile um die Zukunft unseres Planeten.

Foto: tierrechte.de14
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teten den Referentenentwurf in der 
jetzigen Form als Verstoß gegen das 
Tierschutzgesetz und die Verfassung. 
Sie forderten alle Entscheidungsträger 
auf, den Entwurf abzulehnen.

Tiertransporte: Das Leiden geht 
weiter

Die katastrophalen Zustände bei 
Transporten von Rindern und Schafen, 
die dann in Nahost unter grausamen 
Bedingungen geschlachtet werden, sind 
seit Jahrzehnten bekannt – dennoch 
passiert seit Jahren nichts. Im Frühjahr 
verhängten mehrere Bundesländer ei-
nen vorläufigen Exportstopp. Anlässlich 
der Agrarministerkonferenz Mitte April 
forderte der Bundesverband die Agrar-
minister und Klöckner auf, Tiertrans-
porte in Drittländer sofort zu stoppen. 
Anfang Juni forderte auch der Bundes-
rat mehr Tierschutz bei Transporten. In 
einer Entschließung appellierte er an 
die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene 
unter anderem dafür einzusetzen, dass 
Tierschutzanforderungen in die Veteri- 
närbescheinigungen mit Drittländern 
aufgenommen werden. Langfristig 
forderten die Länder – wie zuvor schon 
das EU-Parlament – auf Langzeittier-
transporte komplett zu verzichten. Ein 
Armutszeugnis, dass es diesen Auffor-
derungen überhaupt bedarf. 

Tierwohllabel vor dem Aus
Währenddessen steht Klöckners Pres-

tigeprojekt, das staatliche Tierwohlla-
bel, vor dem Aus. Mittlerweile scheint 
es keiner mehr zu wollen. Neben SPD, 
den Grünen und mehreren Ländern, 
lehnen auch Teile der Union sowie 

Landwirte, Verarbeiter und der Handel 
die Kennzeichnung ab. Die Kritik richtet 
sich vor allem dagegen, dass das Label 
nur auf freiwilliger Basis eingeführt 
werden soll. Die Grünen kündigten an, 
nach der Sommerpause einen Antrag 
einzubringen, um Klöckners Tierwohl-
label zu stoppen. Statt des freiwilligen 
Labels soll schnellstmöglich ein ver-
pflichtendes Tierhaltungs- und Her-
kunftskennzeichen für alle tierischen 
Produkte kommen.

Industrielle Tierhaltung hat 
keine Zukunft

Das eigene Beratungsgremium der 
Bundesregierung, der Wissenschaftliche 
Beirat für Agrarpolitik, stellte schon 
vor vier Jahren fest, dass die derzeitig 
praktizierte industrielle Tierhaltung 
in Deutschland keine Zukunft hat. 
Umfragen belegen, dass die Mehrheit 
der Deutschen Verbesserungen bei 
der Tierhaltung wünscht. Die EU-Wahl 
hat zudem gezeigt, dass Klima- und 
Umweltschutz derzeit die wichtigsten 
Themen für die deutschen Wähler sind. 
Nicht umsonst erleben die Grünen 
gerade einen Höhenflug. Doch bisher 
ignoriert die Politik den Wählerwillen 
und hofiert weiter die Agrarindustrie.

Hebel: Umbau der Agrarsubven-
tionen

Die derzeit anstehende Reform der 
Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) 
wäre die Gelegenheit, endlich umzu-
steuern. Statt über pauschale Direkt-
zahlungen weiter die industrielle Tier-
haltung zu subventionieren, muss die 
Vergabe von Fördergeldern über die 

zweite Säule zwingend an Maßnahmen 
für mehr Tier-, Umwelt- und Natur-
schutz gekoppelt werden. Doch bisher 
lehnt Klöckner es ab, die Direktzahlun-
gen für Großbetriebe abzuschaffen. 

Überfällig: Gesamtstrategie für 
eine Agrarwende

Klimawandel, zu hohe Nitratwerte, 
Reserveantibiotika in der Tiermast, ein 
Tierwohllabel, das keiner will und der 
Versuch, die tierquälerischen Kasten-
stände zu erhalten – Klöckners Bilanz 
nach anderthalb Jahren im Amt zeigt 
deutlich, wohin es führt, wenn die 
Politik sich bei der mächtigen Agrar-
lobby anbiedert und ihr keine rechtli-
chen Grenzen setzt. Klöckner kommt 
um einschneidende Maßnahmen nicht 
mehr herum. Statt windelweichen frei-
willigen Vereinbarungen brauchen wir 
harte Vorgaben. Mit dem verpflichten-
den Abbau ihrer Tierbestände machen 
es die Niederlande vor. Wenn Klöckner 
nicht den letzten Rest Glaubwürdigkeit 
verspielen will, muss sie ihre Blockade-
haltung aufgeben. Die nötigen Maß-
nahmen für mehr Tier- und Klimaschutz 
und einen Umbau des Systems liegen 
längst auf dem Tisch. Jetzt müssen sie 
umgesetzt werden. Das Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats für Agrar-
politik aus dem Jahre 2015 enthält 
ein strammes Aktionsprogramm für 
Bund, Länder, EU und Privatwirtschaft. 
Daraus muss Klöckner jetzt zügig eine 
Gesamtstrategie entwickeln. Die Zeit 
drängt. Für uns alle.

Christina Ledermann

Foto: Adobe Stock/alessandro0770 Foto: CIWF
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 Hamburg 

Positive Schritte für „Versuchstiere“

Auch wenn es mittlerweile viele gleichwertige alternative 
Lehrmethoden gibt, gehört die Nutzung von getöteten oder 
lebenden Tieren noch immer zu den Standard-Lehrmethoden 
in den einschlägigen Studiengängen. Insbesondere in den 
Biologie-Studiengängen, aber auch in der Tier- und Human- 
medizin gibt es mittlerweile tierfreie Innovationen, mit 
denen mancherorts tierverbrauchende Übungen ersetzt wer-
den. Doch obwohl die EU-Tierversuchsrichtlinie klar vorgibt, 
dass die Übungen am Tier beendet werden müssen, sobald 
ein tierfreies Verfahren existiert, beharren viele Dozenten 
noch immer auf den Übungen am Tier. Dabei sind diese rein 
informativ. Wer später an Tieren forschen will, muss – unab-
hängig davon – einen tierexperimentellen Kurs absolvieren. 

Vorbild Hessen
Die fünf Bundesländer, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfa-

len, das Saarland und Thüringen, haben bereits einen Passus 
im Hochschulgesetz, um den Ersatz voranzubringen. In Berlin 
wird ein entsprechender Gesetzentwurf erarbeitet. Im Mai 
forderte die rot-grüne Hamburger Regierung den Senat auf, 
einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, um die Verwendung 
von Tieren im Studium soweit wie möglich einzuschränken. 
Nach dem Vorbild des Bremischen Hochschulgesetzes sollen 
die Hochschulen verpflichtet werden, Alternativmethoden 
zum Tierversuch voranzutreiben. Aus Tierschutzsicht könn-
te jedoch mehr erreicht werden, wenn sich Hamburg am 
Hessischen Hochschulgesetz orientieren würde. Denn dieses 
sieht die derzeit strengsten Regeln für die Reduzierung des 
Tiereinsatzes vor. Der Bundesverband wandte sich an die 
Hamburger Regierung und brachte entsprechende Änderun-
gen vor. 

Studiengänge ohne Tiereinsatz gestalten
Nach dem Bremischen Gesetz soll auf eigens hierfür getö-

tete Tiere verzichtet werden, sofern es der Lehrzweck zulässt. 
Anders in Hessen: Hier soll in der Lehre auf Tierversuche 
sowie auf die Verwendung von toten Tieren weitgehend 
verzichtet werden. Außerdem lassen die Prüfungsausschüs-
se in Bremen nur auf begründeten Antrag im Einzelfall zu, 
dass einzelne Leistungen ohne eigens hierfür getötete Tiere 
erbracht werden können. Währenddessen sind in Hessen 
Studiengänge so zu gestalten, dass Tiere nicht verwendet 
werden, soweit wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur 
Verfügung stehen. Der Bundesverband hat zudem darauf 
hingewiesen, dass bei den geplanten Gesprächen mit den 
Hochschulen auch hessische Hochschulen einbezogen werden 
sollten.

Erfolg: Zwerghamster-Versuche verboten
Aus Hessen kommt eine weitere gute Nachricht: Das Ver-

waltungsgericht Gießen untersagte der Universität Marburg 
Ende Juni Tierversuche an 36 Zwerghamstern. Die Unerläss-
lichkeit und ethische Vertretbarkeit konnte in der kurzen Zeit 
nicht ermittelt werden, urteilte das Gericht. Die Versuchser-
gebnisse sollten der Raumfahrt dienen. Die Hamster wären 
am Ende der Versuche getötet worden.

Dr. Claudia Gerlach

Foto: iStock/andresr

Chirurgie-Workshops an Schweinen beenden

Das globale Pharmaunternehmen Takeda bietet bun-

desweit Chirurgie-Workshops an lebenden Schweinen an. 

Dabei sollen angehende Chirurgen verschiedene Techniken 

und Komplikationen trainieren. Da diese Übungen nicht 

verpflichtend für Chirurgen sind und die Kompetenzen 

sowieso im Rahmen Facharztausbildung vermittelt wer-

den, hat der Bundesverband erhebliche Zweifel, dass die 

Workshops überhaupt genehmigungsfähig sind. Ange-

sichts der ständig weiterentwickelten OP-Simulatoren sind 

viele Übungen überflüssig. In Hessen wurden Versuche an 

Schweinen für Gynäkologie-Workshops der Gießen School 

of Endoscopic Surgery (GSES) untersagt und durch tier-

versuchsfreie Verfahren ersetzt. Mit diesen Argumenten 

sowie einer Liste von Simulatoren hat der Bundesverband 

die vier Genehmigungsbehörden konfrontiert. Er forderte, 

die Übungen auf Ersatz- oder Reduktionsmöglichkeit zu 

überprüfen und verlangte den Nachweis der gesetzlich 

geforderten Unerlässlichkeit und der damit verknüpften 

ethischen Vertretbarkeit.

Hamburg plant eine Änderung des Hochschulgesetzes, um Übungen am Tier in der Lehre zu beenden. 
Der Bundesverband begrüßte dies und forderte die Initiatoren auf, strengere Regeln nach dem Vorbild 
Hessens einzuführen.
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Deutschlands letzte Pelzfarm 
stellt Betrieb ein

Ende März wurde bekannt, dass 
Deutschlands letzte Nerzfarm im 
ostwestfälischen Rahden den Betrieb 
eingestellt hat. Die Käfige der dort 
zuletzt knapp 4000 untergebrachten 
Nerze inklusive der Zuchttiere waren 
leer. Hintergrund für die Schließung 
sind höchstwahrscheinlich die seit Juni 
2017 geltenden strengeren Haltungs-
vorschriften: Diese legen unter ande-
rem fest, dass Nerze mindestens drei 
Quadratmeter Platz haben müssen. 
Werden sie mit mehreren Artgenos-
sen in einem Käfig gehalten, muss 
jedem Tier mindestens ein Quadrat-
meter zur Verfügung stehen. Auch 
ein Schwimmbecken und ein Sandbad 
sind seitdem Pflicht. Viele der bis 
2017 noch bestehenden Pelzfarmen 
in Deutschland schlossen als Reaktion 
auf die höheren Anforderungen.

Züchter klagen gegen Hal-
tungsverbesserungen

Das seit 2017 geltende Gesetz 
schrieb lediglich die Haltungsbedin-
gungen gesetzlich fest, die eigentlich 
schon seit 2011 galten. Gegen die 
Umsetzung der Vorgaben hatten die 

Pelzbetreiber jedoch geklagt, um 
sich der Pflicht zur Nachbesserung 
zu entziehen. Das Ende der letzten 
deutschen Pelzfarm ist ein großer 
Erfolg für die betroffenen Tiere. Gute 
Nachrichten kommen derweil auch 
aus Norwegen: Die Regierung will den 
Bau neuer Pelzfarmen verbieten. Be-
stehende sollen bis 2025 geschlossen 
werden. Danach ist Norwegen die 14. 
Nation in Europa, die die Pelztierhal-
tung auslaufen lässt. Allerdings leiden 
in der Pelzproduktion noch immer 
Millionen von Tieren weltweit: Füchse, 
Marderhunde, Kaninchen, Hunde und 
Katzen werden in China, Polen und 
Skandinavien noch immer unter katas-
trophalen Bedingungen gehalten und 
getötet. Die Felle der gequälten Tiere 
werden zu Pelz verarbeitet und vor 
allem als Accessoires an Jacken und 
Mützen verkauft.

Spätestens seit dem Wegfall der 
Tierschutz-Verbandsklage in NRW Ende 
2018 ist der Tierschutz im bevölkerungs-
reichsten Bundesland schwach aufge-
stellt. Das einzige Gremium, an dem 
Tierschutzverbände noch beteiligt sind, 
ist der Landestierschutzbeirat. Dieser 
hat jedoch nur beratende Funktion und 
ist nicht geeignet, die Mitwirkung der 
Tierschutzverbände zu gewährleisten.

 
Möglich und nötig: 
drei Tierschutzinstrumente

Die Situation in den Bundesländern 
ist derzeit sehr unterschiedlich. Aktu-
ell verfügen mit Berlin, Brandenburg, 

Baden-Württemberg, Niedersachsen, 
Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein acht Bundesländer 
über eine/n Tierschutzbeauftragte/n. 
Vier von diesen Bundesländern haben 
zusätzlich die Tierschutz-Verbandsklage 
eingeführt, in Berlin wird diese Mitwir-
kungsmöglichkeit für Tierschutzverbän-
de voraussichtlich dieses Jahr kommen. 
Diese Bundesländer verfügen somit 
über jeweils drei sehr wichtige Tier-
schutzinstrumente auf Landesebene: 
eine Tierschutz-Verbandsklage, einen 
Tierschutzbeirat und eine/n Landestier-
schutzbeauftragte/n. 

Schwach aufgestellt: Tierschutz 
in NRW

Der Länder-Vergleich zeigt, dass der 
Tierschutz in NRW strukturell schwach 
aufgestellt ist. Deswegen hat der 
Bundesverband, der derzeit den Vor-
sitz im NRW-Tierschutzbeirat innehat, 
im Rahmen einer Anhörung vor dem 
NRW-Umweltausschuss Anfang Juli deut-
lich gemacht, dass er die Schaffung einer 
entsprechenden Stabsstelle für essentiell 
hält. Die Einführung einer/s Landes-
tierschutzbeauftragten könnte dazu 
beitragen, die strukturellen Defizite zu 
mindern. Um die Wichtigkeit des An-
liegens zu unterstreichen, forderte der 
Bundesverband NRW-Umweltministerin 
Ursula Heinen-Esser Mitte Juli schriftlich 
auf, eine Stabstelle für eine/n Landestier-
schutzbeauftragte/n einzurichten und 
die Arbeitsbasis für den NRW-Tierschutz-
beirat zu verbessern.

Grundanforderungen für 
Landestierschutzbeauftragte

Damit die Arbeit eines Landestier-
schutzbeauftragten effektiv ist, formu-
lierte der Bundesverband bestimmte 
Grundanforderungen. Danach sollte es 
sich um eine Stabstelle im Umweltmi-
nisterium handeln, die dem/r Minister/
in direkt untergeordnet ist. Wesentlich 
ist auch eine ausreichende personelle 
Ausstattung bzw. Qualifikation: Der/
die Bewerber/in sollte möglichst ein 
Studium der Veterinärmedizin, Zoolo-
gie oder Agrarwissenschaften und über 
eine Zusatzausbildung im Bereich des 
Tierschutzes verfügen. Die Erfahrung 
aus den anderen Bundesländern zeigt, 
dass, neben einer fachlich versierten 
Stellvertretung, Bürokräfte sowie ein 
beratender Tierschutzjurist zusätzlich 
vonnöten sind.

Christina Ledermann
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Tierschutzbeauftragter für NRW
Ausgehend von einem Antrag der Grünen wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
derzeit die Einführung einer/eines Landestierschutzbeauftragten diskutiert. 
Im Rahmen einer Expertenanhörung und in einem Schreiben sprach sich der 
Bundesverband klar für die Einführung aus, um den Tierschutz in NRW zu stärken.



Kükentötung bleibt (vorerst) legal
Im Juni urteilte das Bundesverwaltungsgericht, dass das 
Töten von jährlich 45 Millionen männlichen Küken vorerst 
erlaubt bleiben soll. Aus ethischer Sicht unfassbar. Doch bei 
genauerem Hinsehen entpuppt sich das vermeintliche Skan-
dalurteil möglicherweise als Fortschritt.

Nach dem lange erwarteten Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) am 13. Juni 2019 dürfen Brütereien 
männliche Küken weiterhin gleich nach dem Schlüpfen töten, 
bis sie ein Verfahren zur Geschlechts-Früherkennung im Ei 
eingeführt haben. Nach fast 50 Jahren Tierschutzgesetz und 
17 Jahren Staatsziel Tierschutz scheint dies aus ethischer Sicht 
unfassbar. Der Rechtsanwalt und ehemalige Vorsitzende des 
Bundesverbandes, Dr. Eisenhart von Loeper, sieht darin zu 
Recht ein abgründiges, erbärmliches Versagen gegenüber 
denen, die sich selbst gegen die Arroganz der Macht des 
Menschen nicht wehren können. Doch es lohnt, sich die Ur-
teilsbegründung genauer auszusehen. Denn das BVerwG ist 
im Gegensatz zum Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, 
das im Mai 2016 im Ergebnis ähnlich entschied, zu einer weit 
differenzierteren Urteilsbegründung gelangt.

Tierschutz wiegt schwerer
Zum einen bezieht das BVerwG die Bedeutung des Staats-

ziels Tierschutz mit ein. Abwägungen, die vor Inkrafttreten 
der Staatszielbestimmung zu Lasten des Tierschutzes vorge-
nommen wurden, müssen demnach heute ein anders Ergeb-
nis haben. Zum anderen hat sich das Gericht erstmals mit den 
konkreten Anforderungen an einen „vernünftigen Grund“ im 
Sinne des Tierschutzgesetzes (§ 1 Satz 2) auseinandergesetzt. 
Der „vernünftige Grund“ gilt als unbestimmter Rechtsbegriff 
und führte bisher dazu, dass Tiernutzer diese schwammige 
Formulierung stets in ihrem Sinne auslegten. Dies ist nach 
dem Urteil nicht mehr möglich. Denn nach Ansicht des Ge-
richtes gibt es für das Töten der männlichen Küken, vor dem 
Hintergrund des Staatsziels Tierschutz und der veränderten 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen, keinen vernünftigen 
Grund mehr. Außerdem sei dies mit dem Eigenwert der Tiere 
nicht zu vereinbaren. Die Belange des Tierschutzes wögen 
schwerer als das wirtschaftliche Interesse der Brutbetriebe.

Nur noch übergangsweise zulässig
Doch das Gericht machte eine entscheidende Einschränkung: 

Das Tierschutzgesetz verbiete zwar das Töten von Tieren 
„ohne vernünftigen Grund“, da jedoch die Praxis jahrzehnte-
lang hingenommen worden sei, könne von den Brutbetrieben 
keine sofortige Umstellung verlangt werden. Das Töten sei 
jedoch nur noch übergangsweise zulässig, bis Alternativen 
zur Verfügung stünden. Dies kritisiert von Loeper scharf: “Die 
staatlichen Organe hätten die Massentötung männlicher Kü-
ken schon ein halbes Jahrhundert lang versagen müssen. Dem 
Bundesverwaltungsgericht hätte klar sein müssen, dass nicht 
der geringste Grund bestand, die schreckliche rechts- und ver-
fassungswidrige Praxis – noch – für „zulässig“ zu erklären!“

Klöckner setzt auf Freiwilligkeit
Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian 

Schmidt (CSU) hatte schon 2015 angekündigt, das Küken-
schreddern zu beenden. Ende 2018 stellte Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein neues Verfahren 
vor, das mithilfe eines Lasers das Geschlecht im Ei bestim-
men soll. Doch trotz millionenschwerer Förderung sind die 
versprochenen Verfahren zur Geschlechts-Früherkennung 
bis heute nicht praxisreif. Mitte Juli forderte Klöckner von 
der Geflügelbranche einen Zeitplan zum Ausstieg. Diskutiert 
wurden Ausstiegsdaten bis Ende 2020 oder 2021. Der Haken: 
Die Branche soll das Töten freiwillig beenden. 

Ende der Hinhaltetaktik
Doch diese jahrelange Hinhaltetaktik ist mit dem aktu-

ellen Urteil Geschichte. Die Groko hat im Koalitionsvertrag 
vereinbart, das Kükentöten bis 2020 zu verbieten. Sie muss 
diese Ankündigung umsetzen und zwar nicht erst, wenn die 
Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei wirtschaftlich 
oder gar kostenneutral sind. Wenn der Ausstieg nach mehre-
ren Verschiebungen 2020 immer noch nicht erfolgt, kann sich 
Klöckner nicht mehr auf den vernünftigen Grund berufen. 
Die Landwirtschaftsministerin muss die Brütereien endlich in 
die Pflicht nehmen. Sie könnte beispielsweise verlangen, dass 
die Unternehmen in die Technik zur Geschlechts-Früherken-
nung investieren. 

Grundsätzlich: Probleme der Eierproduktion
Die Geschlechtsbestimmung im Ei könnte zwar die skanda-

löse Kükentötung beenden, doch dies löst nicht das grund-
sätzliche Problem der Eierproduktion: Wenn die Legeleistung 
der Hennen nach circa einem Jahr abnimmt, werden auch sie 
als Suppenhühner geschlachtet. Tatsächlich stellt sich die ra-
dikale Frage nach dem vernünftigen Grund viel früher: Ist es 
ein vernünftiger Grund, Tiere in Massen zu produzieren und 
unter tierquälerischen Bedingungen zu halten, nur weil der 
Mensch das Bedürfnis hat, Eier und Fleisch zu essen?

 
Christina Ledermann

Foto tote Küken: soylent network; Küken: Pixabay
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Berlin führt Verbandsklage ein
Trotz Rückschlägen wie in NRW ist die Tierschutz-Verbandsklage auf dem Vormarsch. In Berlin steht die Einführung kurz be-
vor. Doch während das 8. Bundesland das Klagerecht einführt, bremst das Saarland eine Tierschutz-Verbandsklage aus.

Bündnis 90/Die Grünen. Tier-
schutzverbände setzen sich 
seit 2007 für die Einführung 
der Tierschutz-Verbandsklage 
in Sachsen ein. 2014 hatten 
Vertreter der Linken einen 
entsprechenden Entwurf 
vorgelegt. Ende 2018 wag-
ten die Grünen einen neuen 
Vorstoß und legten einen 
Gesetzesentwurf vor. 

Skandalös: Saarland bremst Verbandsklage aus
Im Juni 2013 führte der Saarländische Landtag die Tier-

schutz-Verbandsklage ein. Ein tierschutzrechtlicher Meilen-
stein. Doch nun, da nach sechs Jahren die erste Verbandskla-
ge durch die Tierbefreiungsoffensive Saar (TIBOS) ansteht, 
reagiert das zuständige Umweltministerium, indem es dem 
klagewilligen Verein die Anerkennung entziehen will – ein 
juristischer Skandal. Im Kern geht es darum, dass das saar-
ländische Umweltministerium einer Schwanenstation eine 
Betriebserlaubnis erteilt hat, obwohl dort seit Jahren tier-
schutzwidrige Zustände dokumentiert wurden. Nachdem die 
TIBOS gegen die Erteilung dieser Erlaubnis Klage eingereicht 
hatte, droht ihr nun die Aberkennung der Klagebefugnis. 
Im Interview mit dem Bundesverband kritisierte Dr. Micha-
el Heuchemer, der die Tierrechtsorganisation als Anwalt 
vertritt, die Vorgehensweise des Umweltministeriums als 
Einschüchterungsversuch. In NRW sei bemängelt worden, 
dass die Klagemöglichkeit zu wenig genutzt worden wäre. 
Im Saarland sei das Gegenteil der Fall: Klage ein Verband aus 
einem guten Grund, würde der Versuch unternommen, das 
Klagerecht zu beseitigen und der Klage die Sachentschei-
dung zu entziehen. Das ausführliche Interview lesen Sie auf 
unserer Webseite tierrechte.de unter dem Menüpunkt  

„Tierschutz-Verbandsklage“.

Christina Ledermann
Dr. Christiane Hohensee

Nun ist es amtlich: die Tierschutz-Verbandsklage in 
Berlin wird kommen. Ende Juni wurde der Gesetz-
entwurf dem rot-rot-grünen Senat vorgelegt. Ber-
lin wäre nach Baden-Württemberg, Bremen, Ham-
burg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland 
und Schleswig-Holstein das achte Bundesland, das 
Tierschutzverbänden ermöglicht – sozusagen als An-
walt der Tiere – tierschutzrelevante Entscheidungen 
von Behörden gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Schwächere Klageform setzt sich durch
Da es im Stadtstaat Berlin keine nennenswerte 

industrielle Tierhaltung gibt, wird das Klagerecht eher Be-
deutung für Haustiere beziehungsweise für die Tiere haben, 
die in Versuchen eingesetzt werden. 2018 wurden in Berlin 
280 Tierversuchsanträge genehmigt. Allein das Max-Del-
brück-Centrum setzte 2018 rund 52.000 Tiere in Versuchen 
ein. Die Grünen wollten ursprünglich sowohl die Feststel-
lungs- als auch die Anfechtungsklage ermöglichen. Doch die 
Entscheidung für die deutlich mächtigere Anfechtungsklage 
war mit dem Koalitionspartner SPD nicht zu machen. Die 
Feststellungsklage ist deutlich schwächer in ihrer Wirkung, 
da sie – beispielsweise bei Tierversuchsvorhaben – keine 
aufschiebende Wirkung hat. Der Gesetzentwurf, den Berlins 
Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vorgelegt hat, muss vom 
Senat noch beschlossen werden. 

Sachsen: Grüne bringen Gesetz ein
In der 92. Plenarsitzung des Sächsischen Landtages am  

21. Mai wurde unter anderem ein Gesetzentwurf der Grünen 
zur Erweiterung der Verbandsklagerechte von Tierschutzver-
bänden in zweiter Lesung behandelt. Der Bundesverband rief 
die Regierungsparteien auf, für die Einführung des Gesetzes 
zu stimmen. Wer wirklich Beteiligung und Mitsprache auf Au-
genhöhe mit den staatlichen Behörden wolle, müsse den Ver-
bänden einklagbare Rechte an die Hand 
geben. Nur so könnten die vernachläs-
sigten Tierschutzinteressen tatsächlich 
Gehör bekommen, sagte Wolfram 
Günther, Vorsitzender der Fraktion 

Foto Maus: iStock/artisteer; Schwan: Pixabay; Schweinetransport: soylent network
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Die Wahlen und Beschlüsse auf unserer letzten Mitglieder-
versammlung am 7. April 2019 haben ein neues Kapitel in der 
Geschichte unseres Bundesverbandes eingeleitet: Lesen Sie, 
was entschieden wurde, wie sich der neue Vorstand zusam-
mensetzt und was er zukünftig für die Tiere tun will.

Die wichtigste Neuigkeit der letzten Mitgliederversamm-
lung war, dass unser langjährlicher Vorsitzender Dr. Kurt 
Simons und die ehemalige stellvertretende Vorsitzende Dr. 
Christiane Baumgartl-Simons sich nach drei Dekaden enga-
gierter Arbeit nicht wieder zur Wahl stellten. Dieser Genera-
tionswechsel kam nicht plötzlich, sondern wurde ruhig und 
strukturiert eingeleitet. Das neue Vorstands-Team hatte so 
Gelegenheit, sich einzuarbeiten und die freiwerdenden Auf-
gaben neu zu verteilen. 

Abschied nach fast 30 Jahren
Um sich für die großen Verdienste der beiden zu bedan-

ken, überreichte ihnen der neue Vorstand ein Gemälde des 
Berliners Tierrechts-Künstlers und alten Weggefährten Pogo. 
Eine Präsentation mit Impressionen aus den letzten Jahrzehn-
ten illustrierte die Vielfalt und Kreativität der Aktionsformen 
des Verbandes. Bei einem veganen Büffet, das den formel-
len Teil der Versammlung abschloss, war Gelegenheit, Kurt 
Simons und Christiane Baumgartl-Simons bei einem Glas Sekt 
persönlich zu danken. Beide werden dem Bundesverband 
eng verbunden bleiben und sicherten dem neuen Vorstand 
zu, ihm bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Gesunde Mischung: das neue 
Führungsteam

Das neue Vorstandsteam besteht aus einer gesunden 
Mischung aus vier erfahrenden Vorständlerinnen und zwei 
neu gewählten. Alle wurden einstimmig gewählt. Den Vor-
sitz übernahm Christina Ledermann, die dem Vorstand seit 
2005, also seit 14 Jahren, angehört und seit 12 Jahren den 
stellvertretenden Vorsitz innehatte. Ihre zwei Stellvertrete-
rinnen sind Susanne Pfeuffer, engagierte Tierrechtlerin und 
Betreiberin eines Lebenshofes in der Nähe von Würzburg und 
Manuela Sägner, die sich bei unserem Mitgliedsverein, dem 
Tierschutzverein Dresden, für die Tiere einsetzt. Auch diese 
beiden gehören seit Jahren zum ehrenamtlich arbeitenden 
Vorstandsteam, ebenso wie die ebenfalls wiedergewählte 
Humanmedizinerin Ute Teichgräber.

Tierschutzerfahren: neue Vorständler
Neu im Vorstand ist die Juristin Judith Reinartz, die seit 

August 2017 sehr erfolgreich die Geschäftsführung des 
Bundesverbandes übernommen hat. Auch sie hat langjährige 
Tierschutzerfahrung und eine Kammerzulassung als Rechts-
anwältin. Ebenfalls neu ins Vorstandsteam gewählt wurde 
die Biologin Carolin Spicher. Sie hat bereits in ihrem Studium 
tierversuchsfrei in der Bakteriengenetik gearbeitet und ist 
seit Herbst 2017 beim Bundesverband angestellt. Ihre Schwer-
punkte sind Tierversuche, Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
Vertretung des Verbandes auf EU-Ebene.

Wirtschaftlich gesund
Der neue Vorstand übernimmt einen wirtschaftlich gesun-

den Verband. Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen 
und attestierten dem Vorstand, verantwortungsvoll mit dem 
Kapital des Verbandes umzugehen und sparsam zu wirtschaf-
ten. Neben einer Verjüngung des Vorstands beschlossen die 
Mitglieder weitere Anträge und Satzungsänderungen, die 
den Bundesverband fit für die Zukunft machen sollen. Da es 
in der Vergangenheit nicht immer möglich war, die von der 
Satzung vorgesehene Zahl mit Vorstandsmitgliedern zu be-
setzen, wurde die Satzung in diesem Punkt flexibilisiert. Nun 
reichen der oder die 1. Vorsitzende/r und zwei Stellvertreten-
der und mindestens zwei, höchstens sechs weitere Personen, 
um den Verband zu führen.

Mehr Mitsprache für Fördermitglieder
Eine weitere Satzungsänderung betrifft die Fördermitglie-

der des Verbandes. Das Ziel ist, dass sie künftig mitbestimmen 
können. Da der Bundesverband in den 80er Jahren als Dach-
verband für die vielen in ganz Deutschland entstandenen Initi-
ativen gegen Tierversuche dienen sollte, hatten bisher nur die 
Mitgliedsvereine ein formales Stimmrecht. Dies soll sich nun 
ändern. Da die Fördermitglieder eine wachsende Bedeutung 
für den Verband haben, ist es an der Zeit, dass sie entspre-
chend beteiligt werden. Deswegen steht nun in der Satzung: 
„Stimmberechtigt sind Delegierte der Mitgliedsvereine und 
Vertreter der Fördermitglieder.“ Während sich am Abstim-
mungsverfahren für die Vereine bis auf den Stimmschlüssel 
nichts ändert, können die Fördermitglieder ab der nächsten 
Wahl mitbestimmen. Ihre Stimmrechte werden zukünftig von 
Förderer-Vertretern wahrgenommen, die zu Beginn jeder Mit-
gliederversammlung von den anwesenden Fördermitgliedern 

Abschied und Neubeginn
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Mitgliedsvereine: Ab 2020 neue Beiträge

Für Vereine gelten in Zukunft diese Beitragsregelun-

gen: Kleine Vereine bis 100 Einzelmitglieder zahlen einen 

Mitgliedsbeitrag von 50 Euro im Jahr und verfügen über 

1 Stimme. Mittelgroße Vereine bis 500 Einzelmitglieder 

zahlen einen Jahresbeitrag von 100 Euro und haben zwei 

Stimmen. Große Vereine bis 2500 Einzelmitglieder haben 

drei Stimmen und zahlen einen Beitrag von 250 Euro. Grö-

ßere Vereine mit mehr als 2500 Einzelmitgliedern haben 4 

Stimmen. Ihr Beitrag beträgt 500 Euro im Jahr.

gewählt werden. Vorrausetzung ist, dass die Vertreter För-
dermitglied des Bundesverbandes sind und nicht gleichzeitig 
Stimmrechte als Vereinsdelegierter ausüben. Pro 250 Förder-
mitglieder wird jeweils ein Vertreter gewählt. Jeder gewählte 
Förderer-Vertreter hat zwei Stimmrechte.

Neue Mitgliedsbeiträge ab 2020
Um die Arbeit des Verbandes auch jenseits von Spenden 

dauerhaft zu sichern, wurde einstimmig entschieden, die 
Mitgliedsbeiträge leicht zu erhöhen. Die neuen Regelungen 
für die Mitgliedsvereine entnehmen Sie dem Infokasten. 
Auch für die Fördermitglieder wird der Mindestjahresbeitrag 
ab 2020 moderat von 36 auf 48 Euro im Jahr angehoben. 
Der Jahresbeitrag wurde fast 20 Jahre nicht erhöht, sodass 
die Anhebung von 4 statt 3 Euro monatlich verkraftbar und 
verhältnismäßig ist. Um alle Mitglieder über die Anhebung 
des Mitgliedsbeitrags zu informieren, werden diejenigen, die 
weniger als 48 Euro Mitgliedsbeitrag zahlen, Ende des Jahres 
noch einmal extra informiert. In Härtefällen können Ausnah-
men gemacht werden.

Effektivere Arbeitsabläufe
Kurz nach der Wahl traf sich der neue Vorstand für ein 

Klausurwochenende, um zukünftige Strategien und Verein-
fachungen in der Verbandsorganisation festzulegen. Wichtig 
ist, dass die grundsätzliche Ausrichtung, Arbeitsweise und 
die bisherigen Themenschwerpunkte des Bundesverbandes 
beibehalten werden. Die Neuerungen betreffen hauptsäch-
lich eine Vereinfachung der Buchhaltung, die Kommunikation 
innerhalb des Vorstands sowie eine neue arbeitssparende 
Datenbank-Lösung für die Mitgliederverwaltung. Der neue 
Vorstand hat dabei im Blick, wie er die Kosten niedrig halten 
oder weiter reduzieren kann. Außerdem wurde diskutiert, ob 
der Verband zukünftig weitere Instrumente wie beispielswei-

se Umfragen nutzen sollte und beschloss, das Spektrum der 
einem Verein zur Verfügung stehenden Aktionsmöglichkei-
ten zukünftig nach Bedarf zu erweitern.

Kräfte bündeln für Tiere und Umwelt
Während die Landwirtschaftslobby oder die Wissenschaft 

gut organisiert und vernetzt sind, tun sich Tierschutz- und 
Tierrechtsorganisationen oft mit der Zusammenarbeit 
schwer. Dabei ist es nach Ansicht des neuen Vorstands unum-
gänglich, gemeinsam für die Tiere einzutreten. Dies kann in 
Form von themenorientierten Bündnissen oder gemeinsamen 
Kampagnen erfolgen oder auch, indem die Vereine Arbeiten 
untereinander aufteilen, um Ressourcen zu sparen. Je nach 
Thema einer Kampagne ist es darüber hinaus sinnvoll, mit 
Organisationen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen 
breitere Koalitionen und Bündnisse zu schmieden, etwa mit 
Verbänden aus Umwelt- und Naturschutz oder Klima- und 
Verbraucherschutz. Diese Aufgabe ist der neue Vorstand 
direkt angegangen: Im Herbst soll für die Kampagne „Für 
einen Masterplan für den Ausstieg aus dem Tierversuch!“, 
die der Bundesverband im April gestartet hatte, ein breites 
Bündnis geschmiedet werden, um dieses zentrale gesell-
schaftspolitische Anliegen gemeinsam voranzubringen.

 „Bündnis für Tierschutzpolitik“: 
Mehr Durchschlagskraft

Ein weiterer Vorstoß in diesem Sinne ist, dass der Bundes-
verband ab August offiziell Mitglied im „Bündnis für Tier-
schutzpolitik“ ist. Dieses wurde im Jahr 2015 ins Leben geru-
fen, um Tieren auf politischer Ebene eine starke Stimme zu 
geben. Gemeinsame Ziele sind die kontinuierliche Erhöhung 
und Erweiterung gesetzlicher Tierschutzstandards sowie die 
Schaffung von Alternativen zur Tiernutzung. Dazu führt das 
Bündnis Gespräche mit politischen Entscheidern und wissen-
schaftlichen Akteuren, veröffentlicht Positionspapiere  
zu tierschutzpolitischen Themen sowie Stellungnahmen zu 
Gesetzentwürfen und organisiert Veranstaltungen wie Podi-
umsdiskussionen oder Parlamentarische Abende. Ein weiteres 
Bündnis, dem der Bundesverband beigetreten ist, ist das 
Aktionsbündnis Fuchs. Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, 
Verbesserungen der Jagdgesetze im Sinne des Tierschutzes 
zu erreichen.

 
Christina Ledermann

Linke Seite:  
Die neue Vorsitzende Christina Ledermann verliest – nach 
Enthüllung des Gemäldes für Kurt Simons und Christiane 
Baumgartl-Simons – Grußworte ehemaliger Mitstreiter.

Rechte Seite: 
Links: Susanne Pfeuffer, stellvertretende Vorsitzende, bedankt 
sich im Namen des ganzen Vorstandes beim Ehepaar Simons 
für drei Dekaden engagierter Arbeit für die Rechte der Tiere.

Rechts: Mit einem Glas Sekt stießen der neue und der alte 
Vorstand auf die gemeinsame Arbeit an.
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Chancen für mehr Tierschutz
In der letzten Legislaturperiode des EU-Parlaments konnten keine großen Fortschritte bei der Tierschutzgesetzgebung 
erreicht werden. Dies könnte sich mit der neuen EU-Kommission, der veränderten Sitzverteilung im EU-Parlament und der 
finnischen EU-Ratspräsidentschaft ändern.

den Grünen erklärte, dass Artenvielfalt 
und Tierschutz für sie Vorrang hätten. 
Den Schutz der Tiere bezeichnete sie als 
„noble Aufgabe“. Als Vorgesetzte der 
mehr als 30.000 Kommissions-Mitarbei-
ter ist die ehemalige Verteidigungsmi-
nisterin dafür zuständig, Gesetzesvor-
schläge zu machen und die Einhaltung 
von EU-Recht zu überwachen. Über die 
Annahme von Rechtsakten und Durch-
führungsrechtsakten hat die Kommis-
sion die Möglichkeit, auch kurzfristig 
Tierschutzverbesserungen umzusetzen. 
Auf diesem Wege könnten Fortschrit-
te für Kühe, Geflügel, Pferde, Fische, 
Rinder sowie für Katzen und Hunde 
erreicht werden. Dabei könnte auch die 
neue EU-Plattform für Tierschutz eine 
Rolle spielen.

Mehr politisches Gewicht für 
tierschutzaffine Fraktionen

Doch wird die Kommission die über-
fälligen Tierschutz-Verbesserungen 
in ihrem Arbeitsprogramm 2019 bis 

2023 angehen? Immerhin bietet die 
neue Sitzverteilung im EU-Parlament 
Chancen für den Tierschutz, denn die 
konservative EVP, die sich eher für die 
Landwirtschaftslobby statt für die Tiere 
einsetzt, hat viele Sitze verloren. Sie ist 
zwar nach wie vor die größte Fraktion, 
doch sie wird bei Abstimmungen auf 
Königsmacher wie die drittgrößte libe-
rale Fraktion (ALDE) und die viertgröß-
te grüne Fraktion (Grüne/EFA) angewie-
sen sein. Durch die neue Sitzverteilung 
bekommen tierschutzaffine Gruppen 
mehr politisches Gewicht. 

Positiv: die finnische EU-Ratsprä-
sidentschaft

Positiv könnte sich auch die finnische 
EU-Ratspräsidentschaft auswirken, 
denn in Bezug auf den Tierschutz wird 
Finnland als fortschrittlich eingestuft. 
99 Prozent der Befragten in dem 
skandinavischen Land bewerteten im 
Eurobarometer 2015 den Tierschutz als 
„wichtig“.

Die Wahl des 9. EU-Parlaments ist nun 
schon fast drei Monate her. Bis Ende des 
Jahres müssen die wichtigsten Gremien, 
wie die neue EU-Kommission, stehen. 
Nach dem umstrittenen Nominierungs-
prozess der EU-Spitzenposten steht nun 
fest, dass Ursula von der Leyen (CDU) 
Präsidentin der EU-Kommission wird. 
Trotz des umstrittenen Verfahrens ist 
es letztlich ein Glückfall, dass so der 
EVP-Kandidat Manfred Weber verhin-
dert wurde. Weber soll der industriellen 
Tierhaltung nahestehen und hat bisher 
kein Interesse am Tierschutz gezeigt.

Von der Leyen: „Artenvielfalt 
und Tierschutz haben Vorrang“

Ob und wie sich von der Leyen für 
den Tierschutz einsetzen wird, ist noch 
unklar. Was Hoffnung macht, ist, dass 
von der Leyen bei ihrer Vorstellung vor 

1) Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals (Interfraktionelle Arbeitsgruppe für „Wohlergehen und Erhaltung von Tieren“)

Da die EU auch die Tierschutzgesetz-
gebung in Deutschland maßgeblich 
mitbestimmt, ist die politische Lob-
byarbeit auf EU-Ebene unverzichtbar. 
Aus diesem Grunde ist der Bundesver-
band seit Anfang 2019 Mitglied bei der 
Eurogroup for Animals. Die Eurogroup 
kämpft als Lobbyvertretung seit fast 

40 Jahren für die Belange der Tiere in 
Brüssel. Mittlerweile gehören der Eu-
rogroup 66 Tierschutzorganisationen 
an. Die Eurogroup nutzt vor Ort ihren 
Einfluss auf EU-Kommission, EU-Par-
lament und den Rat. Die Politprofis 
kennen das politische Procedere und 
wissen, wie sie die Institutionen und 
Instrumente optimal nutzen und ein-
setzen, um Fortschritte im Tierschutz 
zu erreichen. Die Eurogroup übermit-
telt Leitfäden, Studien und Stellung-
nahmen an die relevanten EU-Gremien 
und steht in ständigen Austausch mit 
EU-Abgeordneten, die dem Tierschutz 
gewogen sind. Übergeordnetes Ziel 
ist es, den Tierschutz hoch in der 
EU-Agenda zu verankern. Dies können 
neue Tierschutz-Richtlinien, höhere 
Standards, Verbesserungen im Vollzug, 
die Verschärfung bestehender Geset-

ze, neue Gesetze oder eine komplett 
neue EU-Tierschutzgesetzgebung sein.

Lobbyarbeit für den Ausstieg 
aus dem Tierversuch

Der Bundesverband bringt sich 
bei der Eurogroup besonders in der 
Arbeitsgruppe „Tiere in der Wissen-
schaft“ ein. Diese beschäftigt sich 
zum einem mit der Lobbyarbeit für 
einen Ausstieg aus dem Tierversuch 
und aus dem „Tierverbrauch“ in der 
Ausbildung. Weitere Themen sind 
beispielsweise die anstehende Überar-
beitung der EU-Tierversuchsrichtlinie, 
die Fortentwicklung tierversuchsfreier 
Verfahren unter dem EU-Wissen-
schaftsprogramm Horizon Europe 
sowie private Finanzierungskonzepte 
für Alternativen zum Tierversuch.

Vorsitzende Christina Ledermann (rechts) und Referen-
tin Carolin Spicher beim Jahrestreffen der Eurogroup 
for Animals.

Jahrestreffen der Eurogroup 
for Animals

22

Magazin 

tierrechte | Ausgabe 3/2019

Magazin EU-Tierschutzpolitik



Diese Haltung spiegelt sich in der 
Politik wider: 53 finnische EU-Kandi-
daten unterzeichneten die Tierschutz-
forderungen der Eurogroup. Zudem 
hat die Intergroup für Tierschutz1 seit 
vier Jahren die finnische EU-Abgeord-
nete Sirpa Pietikäinen als Präsidentin. 
Der finnische Vorsitz kommt zu einem 
entscheidenden Zeitpunkt, denn das 
EU-Parlament und der Rat müssen sich 
in den kommenden Monaten auf eine 
neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
einigen. 

Überfällig: Umschichtung der 
Agrar-Subventionen

Die größte Herausforderung wird die 
Umschichtung der EU-Agrar-Subventi-
onen für mehr Tier- und Umweltschutz 
sein. Hier sind einerseits die meisten 
Tiere betroffen und andererseits auch 
das größte wirtschaftliche Interesse vor-
handen. Weitere zentrale Themen sind 

neben dem Ausstieg aus der Käfighal-
tung, die Beendigung von Langzeittier-
transporten, die überfällige Überarbei-
tung der EU-Masthühner-Richtlinie und 
die Reform der EU-Schlachtverordnung. 

EU-Strategie für den Ausstieg 
aus dem Tierversuch 

Wichtig für den Bundesverband ist 
die Erarbeitung einer EU-Strategie für 
den lange anvisierten Ausstieg aus dem 
Tierversuch. Die Eurogroup plant dazu 
Ende 2019 zusammen mit der EU-Rats- 
präsidentschaft, Mitgliedern des 
EU-Parlamentes, der EU-Kommission 
sowie führenden Life-Science-Instituten 
eine Veranstaltung in Brüssel. Weitere 
wichtige Themen sind das Verbot von 
Wildtieren in Zirkussen, das Ende der 
Pelztierhaltung, ein besserer Schutz 
für Fische, Kennzeichnungssysteme 
für Haustiere, ein Ende des illegalen 
Tierhandels, Regelungen zu Handel 

und Haltung exotischer Haustiere sowie 
Lösungen für das friedliche Zusammen-
leben von Mensch und Wildtier und, 
nicht zuletzt, das tierschutzgerechte 
Management von invasiven Tierarten. 
Übergeordnet ist das Thema „Tier-
schutz und Handelsbeziehungen“, da 
die Welthandelsorganisation (WTO) 
großen Einfluss auf das Tierschutzrecht 
hat. Derzeit werden auf EU-Ebene etwa 
15 Handelsabkommen verhandelt. Viele 
davon berühren Tierschutzinteressen, 
etwa die Haltung von „Masthühnern“, 
Fischen und „Legehennen“.

Christina Ledermann

Ist Ihnen die Beilage in der aktuellen Tierrechte aufgefal-len? Damit können Sie für die Europäische Bürgerinitiative „End The Cage Age“ (ECI) unterschreiben. Und das sollten Sie, denn dies ist mit über 170 Unterstützerorganisationen die größte EU-Bürgerinitiative, die es je gegeben hat. Noch nie haben sich so viele Organisationen gemeinsam für die Tiere eingesetzt. EU-Bürgerinitiativen bieten die Mög-lichkeit, ein Thema auf die politische Tagesordnung der EU-Kommission zu bringen. Die Forderung: Es sollen endlich geeignete Rechtsvorschriften eingeführt werden, um tierquälerische Käfige für Kaninchen, Hühner, 
Enten, Gänse und Wachteln 
zu verbieten sowie Kasten-
stände und Abferkelbuchten 
für Sauen und Einzelboxen 
für Kälber. Im Frühsommer 
erreichte die Initiative die 
entscheidende Marke von 1 
Million Unterschriften. Das 
ist wichtig, denn damit die 
Initiative erfolgreich ist, müs-

sen innerhalb eines Jahres 1 Million gültige Unterschriften aus mindestens sieben verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zusammenkommen.

Weitere Unterschriften nötig
Doch es sollten deutlich mehr Unterschriften sein, um sicherzugehen, dass die Schallgrenze von 1 Million valider Unterschriften auch trotz ungültiger oder doppelter Unter-schriften erreicht wird. Die neue EU-Kommission wird dies nicht ignorieren können. Bei einer Million gültiger Unter-schriften ist sie dazu verpflichtet, sich mit der Käfighaltung auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen. Dies 

könnte zu einer richtungsweisenden Veränderung 
unseres Agrar- und Ernährungssystems führen 
und die Lebensbedingungen für Millionen Tiere 
verbessern. 

Die Sammlung läuft nur noch bis zum 11. Sep-
tember. Bitte unterschreiben Sie, sammeln Sie 
(vollständige) Unterschriften bei Freunden und 
Bekannten und schicken Sie die Unterschriften-
bögen dann schnellstmöglich an die angegebene 
Adresse. Vielen Dank!

www.endthecageage.eu

Bitte unterschreiben:  
Für ein Ende des Käfigzeitalters
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und für das Töten eines Tieres war 
eine Sondergenehmigung nötig. Ein 
Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
sieht nun vor, den Abschuss von Wölfen 
zu erleichtern. So soll möglich wer-
den, auch ohne Identifizierung eines 
bestimmten schadenverursachenden 
Tieres mehrere Wölfe, bis hin zu einem 
ganzen Rudel abzuschießen. Auch der 
Abschuss von bisher geschützten Wolfs-
hybriden soll künftig erlaubt sein. Die 
geplante Gesetzesänderung wird von 
Tier- und Naturschutzverbänden heftig 
kritisiert. Denn für die geschädigten 
Landwirte gibt es Entschädigungszah-
lungen und die möglichen Herden-
schutzmaßnahmen wurden bislang von 
den Tierhaltern nicht ausgeschöpft. 
Nach Ansicht von Juristen verstößt die 
geplante Gesetzesänderung zudem 
gegen die europäische Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie. Blickt man auf die 
anstehenden Wahlen in Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen, scheint es sich 
hier um Wahlkampfgeschenke an die 
Wolfsgegner zu handeln – auf Kosten 
eines streng geschützten Tieres. Der 
Bundesverband wird sich dafür einset-
zen, dass der Schutzstatus des Wolfes 
erhalten bleibt.

Bienen-Volksbegehren: 
Gesetz beschlossen

Der bayerische Landtag hat im Juli 
mit großer Mehrheit den Gesetzent-
wurf des Volksbegehrens Rettet die 
Bienen beschlossen. Damit gelten in 
Bayern zukünftig strengere Regeln im 
Umwelt-, Natur- und Artenschutz. Für 
die Umsetzung sollen 50 Biodiversitäts- 
berater und ebenso viele Wildlebens- 
raumberater eingestellt werden.  
Ministerpräsident Markus Söder (CSU), 
vormals Gegner der Initiative, nannte 
die Reform eine Richtungsentscheidung 
zu einer modernen, nachhaltigen  
Agrarökologie, die die Herausforderun-

Die hübsche „Erbkatze“ Tahina 
fühlt sich wohl im 20-köpfigen 
Katzenrudel auf dem Gnadenhof 
Gollachostheim.

England verbietet Wildtiere im 
Zirkus

Das britische Parlament hat am 23. 
Juli den Einsatz von Wildtieren in rei-
senden Zirkussen verboten. Das Verbot 
soll Anfang 2020 in Kraft treten. In 27 
europäischen Ländern sind Wildtier-
dressuren im Zirkus bereits verboten 
oder eingeschränkt. In Deutschland 
geht im Gegensatz dazu nichts voran. 
Es gibt lediglich veraltete und unzu-
reichende Richtlinien zur Haltung der 
Tiere. Der Bundesrat hatte schon 2003, 
2011 und 2016 ein Verbot für Wildtiere 
im Zirkus sowie ein Zirkuszentralregis-
ter gefordert – bislang erfolglos. Darum 
forderte der Bundesverband Anfang 
Juli – zusammen mit über 20 Vereinen – 
Landwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner auf, endlich eine Rechtsverordnung 
für ein Verbot aller Wildtierarten in 
Zirkussen zu erlassen. Mehr Infos finden 
Sie auf der Kampagnen-Webseite:  
endlich-raus.jetzt

Botox-Aktionswoche: Stand 
tierfreier Verfahren

Im Rahmen der jährlichen Botox-Ak-
tionswoche im Juli hat der Bundesver-
band den deutschen Botox-Hersteller 
Merz angeschrieben und Auskunft 
über sein derzeitiges Engagement für 
den Ersatz von Tierversuchen verlangt. 
Denn trotz existierender Alternati-
ven werden noch immer Mäuse in 
qualvollen Produktsicherheitstests 
eingesetzt. Die meisten Hersteller des 
Botulinumtoxins haben in den letzten 
Jahren tierversuchsfreie Verfahren mit 
menschlichen Zellen entwickelt, um die 
qualvollen LD50-Tests mit Mäusen zu 
beenden. Mit den neuen Tests kön-
nen jedoch nur 80 bis 85 Prozent der 
ursprünglichen Tierversuche bei den 
Chargenprüfungen ersetzt werden. 
Die übrigen 15 bis 20 Prozent dienen in 
sogenannten Bulktests, beispielsweise 
Tests an Halbfertigware. Diese Versu-

che werden vom europäischen Arznei-
buch vorgeschrieben. Hinzukommen 
Re-Validierungstests und Tests für die 
außereuropäische Vermarktung, wo das 
existierende Ersatzverfahren noch nicht 
anerkannt ist. Um den gegenwärtigen 
Entwicklungsstand zu eruieren, hat der 
Bundesverband Merz zum Stand der 
Entwicklung befragt und auf die rund 
40.000 Unterstützer seiner aktuellen 
Petition hingewiesen. Merz hat inzwi-
schen den Eingang der Fragen bestätigt 
und eine Beantwortung zugesagt.

Hier können Sie die Petition unter-
schreiben: www.change.org (Suchbe-
griff „Botox“ eingeben)

„Erbkatze“ gut versorgt
Im Frühjahr erfuhr der Bundes-

verband, dass er als Erbe eingesetzt 
wurde. Die Erblasserin hatte eine Katze 
hinterlassen. Diese war nach dem Tod 
ihrer Besitzerin ins örtliche Tierheim 
gebracht worden. Für das Team vom 
Bundesverband war klar, dass sich 
der Verband um die Katze kümmern 
würde. Die hübsche Glückskatze Tahina 
wurde aus dem Tierheim abgeholt. 
Nun lebt sie auf dem Gnadenhof Gol-
lachostheim, der von der stellvertreten-
den Vorsitzenden des Bundesverban-
des, Susanne Pfeuffer, und ihrem Mann 
betrieben wird. Nach ein paar Wochen 
Eingewöhnungszeit fühlt sich Tahina 
im 20-köpfigen Katzenrudel sehr wohl. 
Sie liegt gerne im Katzenhaus, hält sich 
aber auch gerne im gesicherten Auslauf 
auf. Und sie genießt die Streichelein-
heiten. Falls Sie sicher sein wollen, dass 
auch Ihr Tier gut versorgt ist, sprechen 
Sie uns an.

Gesetzesänderung: Abschuss 
ganzer Wolfsrudel möglich

Laut offiziellen Angaben leben 
derzeit 73 Wolfrudel, fünf Wolfspaare 
und zehn Einzeltiere in Deutschland. 
Bisher waren Wölfe streng geschützt 

Der Bundesverband unterstützt die 
neue Gemeinschaftskampagne „end-
lich-raus.JETZT“, die für ein Wildtier-
verbot in Zirkussen eintritt.
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Ausstiegsplan: 
Workshop und Buchvorstellung

Am 14. Juni nahm der Bundesver-
band am Workshop zur Vorstellung 
des neuen Buches Animal Experimen-
tation: Working Towards a Paradigm 
Change in München teil. Dort stellten 
die Fachreferentinnen das Kapitel vom 
Bundesverband zu einem Ausstiegsplan 
aus dem Tierversuch vor und beantwor-
teten zahlreiche Fragen der Work-
shop-Teilnehmer. Auch 
Co-Autoren aus anderen 
europäischen Ländern 
waren vor Ort und gaben 
einen Einblick in ihre 
Schwerpunkte. Das Inte-
resse an Verbesserungen 
beim Genehmigungsver-
fahren von Tierversu-
chen und den möglichen 
Anwendungsbarrieren 
tierfreier Methoden in 
allen Forschungsbereichen war groß. In 
den Diskussionen wurde deutlich, dass 
eine zentrale Koordination von Wissen 
über tierversuchsfreie Methoden sowie 
eine gezielte Ausstiegsstrategie drin-
gend nötig sind.

Das Buch ist kann man bestellen oder 
als PDF herunterladen unter: https://
brill.com/view/title/35072?lang=de

Einspruch gegen Fisch-Patent 
Zusammen mit einem breiten Bünd-

nis von über 30 Organisationen hat 
der Bundesverband am 26. Juni Ein-
spruch gegen ein Patent auf Fische 
(EP1965658) eingelegt. Das Patent be-
ansprucht Lachse und Forellen, die mit 
bestimmten Pflanzen gefüttert wer-
den, um den Anteil von ungesättigten 
Fettsäuren in deren Muskelgewebe zu 
erhöhen. Doch die Beanspruchung na-
türlicher Verfahren zur Produktion von 
Tieren ist eigentlich verboten. Denn 
die Patentierung von „im Wesentlichen 
biologischen Verfahren“ ist durch das 
Europäische Patentrecht ausgeschlos-
sen. Das Bündnis fordert die Politik auf, 
sich ihrer Verantwortung zu stellen und 
falls nötig Gesetze zu ändern. Ziel ist, 
in Zukunft auszuschließen, dass Patente 
auf herkömmlich gezüchtete Pflanzen 
und Tiere erteilt werden, auch wenn 
diese mit speziellen Pflanzen gefüttert 
werden. Sonst ist zu befürchten, dass 

große Konzerne derartige Patente 
nutzen, um mehr Kontrolle über die 
Produktion von Lebensmitteln zu errei-
chen.

Illegale Tierversuche: 
Ermittlungen eingestellt

Im Fall der illegalen Tierversuche 
beim Deutschen Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg hatte die 
Staatsanwaltschaft zwar Ermittlungen 
aufgenommen, diese aber im Juni 

eingestellt. Obwohl einige 
Mäuse nachweislich zu spät 
getötet wurden und deswegen 
länger leiden mussten, bewer-
tete die Staatsanwaltschaft die 
beanstandeten Experimente als 
strafrechtlich nicht relevant. Es 
wird nun nur noch wegen einer 
Ordnungswidrigkeit ermittelt. 
Fälle wie diese kommen immer 
wieder vor. Diese laschen Strafen 

auch bei schweren Tierschutzvergehen 
untergraben geltendes Tierschutz-
recht und offenbaren ein gravierendes 
Vollzugsdefizit. Empörend ist auch, dass 
die Forscher diesen Anlass nutzten, um 
weniger strenge Regeln bei der Geneh-
migung von Tierversuchen zu fordern.

Geringe Aussagekraft: 
Krebs-Tests an Tieren

Im Rahmen eines Tierschutzforums 
im Berliner Abgeordnetenhaus An-
fang Juni informierte Dr. Bernd Müller, 
Toxikologe und langjähriger Leiter 
der Präklinischen Entwicklung bei 
Bayer-Schering AG über den gegen-
wärtigen Stand der Entwicklungen 
für einen möglichen Verzicht auf Tests 
auf krebserregende Eigenschaften 
an Tieren (Karzinogenitätsstudien). 
EU-weit wurden 2011 33.206 Tiere in 
Karzinogenitätstests verbraucht. Ob-
wohl die Belastung der Tiere sehr hoch 
ist, durchlaufen die Tests nicht den 
üblichen Genehmigungsprozess. Dabei 
ist die Aussagekraft solcher Studien 
sehr gering. Die European Partnership 
für Alternative Approaches to Animal 
Testing (EPAA) hat 2016 ein Projekt fi-
nanziert, welches zeigte, dass in vielen 
Fällen ein Verzicht auf die Tierversuche 
durchaus machbar ist. Der Bundesver-
band wird sich für das Ende dieser Tests 
einsetzen.

gen von Artenschwund und Klimawan-
del aufnimmt. Das Volksbegehren Ar-
tenvielfalt hatte im Januar mit mehr als 
1,7 Millionen Unterstützern eine nie da 
gewesene Rekordbeteiligung erreicht.

Nachtigall-Versuche ziehen nach 
Bayern um

Die Neurowissenschaftlerin Daniela 
Vallentin, die an der Freien Universität 
Berlin umstrittene Hirnversuche an 
Nachtigallen durchführen wollte, ist 
zum Max-Planck-Institut für Ornitholo-
gie in Seewiesen (Bayern) umgezogen. 
Die Tierversuche wurden bereits von 
der zuständigen Behörde in Oberbay-
ern genehmigt. Die Wissenschaftlerin 
will untersuchen, wie Nachtigallen 
den Gesang eines Artgenossen in den 
eigenen Gesang einbauen, während 
sie selbst gerade singen. Den Tieren 
soll dafür ein sogenannter Microdrive 
ins Gehirn implantiert werden, in den 
Elektroden eingeführt werden können. 
Über die Sonden sollen die neuronalen 
Grundlagen der gesanglichen Kommu-
nikation der Vögel untersucht werden. 
Das soll wiederum Erkenntnisse über 
Autismus bei Kindern liefern. Das 
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Berlin hatte den Versuch 2017 geneh-
migt, unter der Auflage, keine aus der 
Natur entnommenen Wildtiere zur 
Zucht zu verwenden. Um zu erfahren, 
wie die ethische Vertretbarkeit und 
damit die Unerlässlichkeit der Tierver-
suche begründet werden, hat der Bun-
desverband die Genehmigungsbehörde 
in Oberbayern kontaktiert.

Erfolg: „Forced Swim Test“ 
beendet

Nach Druck von Tierschutzorgani-
sationen haben diesen Sommer die 
Pharma-Riesen Roche und Boehringer 
Ingelheim erklärt, den grausamen 
sogenannten „Forced Swim Test“ nicht 
mehr durchzuführen. Dabei werden 
Mäuse oder Ratten in Wasserbehälter 
ohne Ausstiegsmöglichkeit gesetzt und 
dabei beobachtet, wie sie versuchen zu 
entkommen und sich über Wasser zu 
halten. Angeblich sollen solche Tests 
dabei helfen, menschliche Depressionen 
zu erforschen. Die tatsächliche Aussage-
kraft ist allerdings auch unter Wissen-
schaftlern schon lange umstritten.
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Shop Bestellformular

Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte –  
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

Mühlenstr. 7a | 40699 Erkrath
Tel. 0211 - 22 08 56 48 | Fax 0211 - 22 08 56 49

Absender

Name

Straße

PLZ/Ort

 
Vorwahl/Telefon Vorwahl/ Fax

Bankverbindung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IBAN

Geldinstitut

Kontoinhaber/in

Datum, Unterschrift

  auf Rechnung (nur für Fördermitglieder und Mitgliedsvereine)

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

Online-Bestellung, auch mit Zahlung per PayPal:

www.tierrechte.de/shop

Mit diesem charmanten veganen 

Outdoor-Aufkleber, den uns 

die Illustratorin Sara 

Contini-Frank kos-

tenlos gestaltet hat, 

können Sie auch 

draußen gegen die 

betäubungslose 

Ferkelkastration  

protestieren. 

www.contini-frank.de

Broschüren
  Tierversuche –  

das Ende ist überfällig!
  Stück à € 0,25, Edition 2016, 4-farbig

 Von Jägern und Gejagten
   Stück à € 0,20, akut 14, Edition 2008, 4-farbig

  Tiere im Zirkus –  
Der falsche Zauber

   Stück à € 0,12, akut 17, Edition 2008, 4-farbig

 Stadttauben
  Stück à € 0,20, Edition 2015, 4-farbig

  Handbuch 
Stadttaubenmanagement

   Stück à € 1,00, Edition 2018, 4-farbig, 27 Seiten

Aufkleber
  Aufkleber  

„betäubungslose Ferkelkastration“
  Durchmesser 5cm, farbig, auf veganer 

Haftfolie; Stück à € 0,10

  Durchmesser 9cm, farbig, auf veganer 
Haftfolie; Stück à € 0,25

 Briefaufkleber, versch. Motive
   2-farbig, 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

  Aufkleber „Tiere haben Rechte“
 Stück à € 0,50, 4-farbig, outdoor-geeignet

  Motiv „Affen“

  Motiv „Katze“

  Motiv „Schweine“

  Motiv „Kühe“

   Motiv „Tauben“

Trotz Tierschutzgesetz und Staatsziel Tier-
schutz leiden Millionen Tiere in Tierversuchen 
und in der industriellen Landwirtschaft. Affen, 
Katzen, Hunde, Kaninchen und vor allem 
Mäuse und Ratten werden in oft schmerzhaf-
ten Experimenten gequält. Rinder, Schweine, 
Hühner, Puten, Enten, Gänse und andere 
Tiere müssen täglich die Torturen von Zucht, 
Haltung, Transport und Schlachtung ertragen. 
Hinzu kommen artwidrig gehaltene Haus- 
und Wildtiere in Privathaushalten, in Zoo und 
Zirkus, „Pelztiere“ und unzählige Tiere, die 
jährlich Opfer der Jagd werden.

Wir brauchen einen Systemwechsel
Um dieses millionenfache Leid zu beenden, 

setzen wir uns aktiv für den Ausstieg aus 
dem Tierversuch und der „Nutztier“-Haltung 
sowie gegen jeglichen Missbrauch von Tieren 
ein. Eine zukunftsweisende Tierschutzpolitik 
muss auf das Wohlbefinden der Tiere ausge-

richtet sein, so wie es das Staatsziel Tierschutz 
und das Tierschutzgesetz fordern. Um dies zu 
erreichen, brauchen wir einen Systemwechsel 
in den Hochburgen der Tiernutzung. Was die 
Tierversuche anbetrifft, so geht nichts ohne 
einen Masterplan für deren Abbau. Für die 
Landwirtschaft gilt gleichermaßen: Keine 
Zukunft ohne Wende. Auch hier muss es ein 
Gesamtkonzept für eine Kehrtwende von der 
tierischen auf die pflanzliche Eiweißproduk- 
tion geben. 

Mensch-Tier-Verhältnis muss sich grund- 
sätzlich ändern

Unser langfristiges Ziel: Das Mensch-Tier- 
Verhältnis muss sich grundsätzlich ändern.
Tiere haben ein Recht auf Leben, auf Freiheit 
und auf Unversehrtheit. Der Weg zur Aner-
kennung dieser Rechte ist beschwerlich – wir 
gehen ihn pragmatisch, schrittweise und 
konsequent. Unsere Stärke liegt dabei im Zu-

sammenwirken von Fachwissen, Lobbyarbeit 
auf höchster politischer Ebene und Koopera-
tion mit anderen Organisationen – national 
und international.

Unterstützen Sie uns bei unserem Kampf 
für die Tiere! Werden Sie Mitglied oder unter-
stützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende! 
Danke!

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!

Kostenlos: Unterschriftenlisten
Unsere Unterschriftenlisten für die  

Einführung der Tierschutz-Verbands- 
klage auf Bundesebene, für Tierrechte 

in die Lehrpläne und gegen Tierversuche 
für Haushaltsprodukte können Sie 
kostenlos in unserer Geschäftsstelle 
bestellen.

Flug- & Faltblätter
   Tierverbrauch* im Studium?

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

   Schluss mit Tierversuchen
 2-seitig, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

   Stadttauben – Geburtenkontrolle 
für friedliche Nachbarschaft

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

Bücher | Filme | Poster
  Poster „Masterplan für den  

Ausstieg aus dem Tierversuch“
  Stück à € 2,50 (gefaltet), Größe A0 (84,1 cm 

x 118,9 cm), 4-farbig; kostenl. Download in 
A3 und A4 unter www.tierrechte.de > Shop

  DVD „Hühnermast –  
Ein Blick hinter die Kulissen“

  Stück à € 7,00, 6 Min., Aktuelle Filmauf-
nahmen aus deutschen Mastställen, die die 
tierquälerische Hühnermast belegen.

  DVD „Stadttaubenmanagement“
  Stück à € 5,00, 22 Min., Film zur Umsetzung 

des Stadttaubenkonzeptes

  DVD „Ratgeber Praxis  
Stadttaubenmanagement“

  Stück à € 7,50, 45 Min., einzeln anklickbare 
Kapitel zur prakt. Umsetzung des Stadttau-
benkonzeptes



Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax, E-Mail

Geburtsdatum Beruf

Datum, Unterschrift

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IBAN (22 Stellen)

| | | | | | | | | | | |

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

SEPA-Lastschrift-Mandat

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der 
Tierversuchsgegner e. V.
Mühlenstr. 7a | 40699 Erkrath
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000127618
Mandatsreferenz: (wird vom Verein vergeben)

Ich ermächtige Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tier-
versuchsgegner e. V., Beitragszahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,  
die von Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchs-
gegner e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.

Bitte einsenden an:

Menschen für Tierrechte
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Mühlenstr. 7a
40699 Erkrath

Ich möchte die Arbeit der Menschen für Tierrechte – 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. unterstützen und 
Fördermitglied werden. Ich erhalte regelmäßig das Magazin 
tierrechte sowie weitere aktuelle Informationen.

B u n d e s v e r b .  d e r  T i e r v e r s u c h s g e g n e r  e .V .

D E 0 2 3 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7 9 7 3

A A C S D E 3 3

Menschen für Tierrechte – Bundesverband 
der Tierversuchsgegner e. V.
Geschäftsstelle Mühlenstr. 7a
40699 Erkrath

D E

DE02 3905 0000 0016 0079 73

AACSDE33

Spenden und Mitgliedschaft Helfen

Mein Beitrag beträgt (wiederkehrende Zahlung, Entsprechen-
des bitte ankreuzen/Wunschbeitrag eintragen)

 36,– Euro jährlich

 50,– Euro jährlich

 100,– Euro jährlich

   Euro jährlich 
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 48,– Euro)

   Euro monatlich 
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 5,– Euro)

  .    

Hier bitte den Monat für die gewünschte Erstbelastung Ihres Kontos 
angeben. Die Belastung erfolgt zum 15. des angegebenen Monats.

   Ich möchte den „Newsletter Tierrechte“ per E-Mail zweimal 
monatlich und kostenfrei an nebenstehende Adresse erhalten.

2 0

( Ab 2020 beträgt der Mindest-
beitrag 48,− Euro jährlich)



Kontakt

Projekt SATIS – für eine humane 

Ausbildung ohne Tierverbrauch

Dr. rer. nat. Claudia Gerlach

Tel. 03641 - 554 92 44

www.satis-tierrechte.de

satis@tierrechte.de

Spenden bitte an:

Bundesverband der 

Tierversuchsgegner e. V.

Sparkasse Aachen

IBAN: DE02 3905 0000 0016 007973

BIC: AACSDE33

Tierversuche

Carolin Spicher (M. Sc. Biologie)

Tel. 0176 55182764 

spicher@tierrechte.de

Stadttauben

Dr. rer. nat. Claudia Gerlach

Tel. 03641 - 554 92 44

www.stadttauben.de

gerlach@tierrechte.de

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Projekt InVitroJobs

Dr. rer. nat. Christiane Hohensee 

(M. Sc. Toxikologie)

Tel. 030 - 53 02 63 77

info@invitrojobs.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

und industrielle Tierhaltung

Christina Ledermann (M.A.)

Tel. 0211 - 16 34 54 29

Mobil 0179 - 450 46 80

ledermann@tierrechte.de

Geschäftsführung

RA Judith Reinartz

Tel. 02252 - 830 12 10

reinartz@tierrechte.de
Geschäftsstelle

Mühlenstr. 7a
40699 Erkrath

Tel. 0211 - 22 08 56 48

Fax  0211 - 22 08 56 49

info@tierrechte.de

www.tierrechte.de

Spendenbestätigung:

Dieser Zahlungsbeleg gilt 
bis Euro 200,00 als Spen-
denbescheinigung zur 
Vorlage beim Finanzamt.

Der Empfänger ist gemäß 
Freistellungsbescheid des  
Finanzamtes Aachen vom 
21.06.2017, Steuer-Nummer 
201/5913/3624, als gemein-
nützigen Zwecken dienend 
anerkannt und nach §5 
Absatz 1 Ziffer 9 KStG von 
der Körperschaftssteuer 
befreit.


