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Liebe Leserinnen und Leser,
wie ein Brennglas hält uns die Corona-Krise unsere
Schwächen, Versäumnisse und die Folgen unserer
Realitätsverleugnung vor. Dies reicht von den
Masseninfektionen in Schlachthöfen bis zu der
großen Gefahr weiterer Pandemien. Die Krise zeigt
uns, wohin die skrupellose Ausbeutung von Tier,
Mensch und Natur führt. Nun kommt es darauf an, ob wir daraus lernen.
Wird es uns gelingen, die Krise als Chance zu nutzen?
Es fällt angesichts der Lage der Welt zwar schwer, die positiven Signale
wahrzunehmen, aber es gibt sie: China hat kürzlich den Verkauf von
Wildtieren sowie von Hunde- und Katzenfleisch verboten und Betriebe
geschlossen, in denen Wildtiere für den Verzehr gezüchtet werden. Im Zuge
der Corona-Krise reduziert allein in Europa 50 Prozent der Bevölkerung ihren
Fleischkonsum. Unternehmen, die pflanzliche Fleischalternativen herstellen,
boomen weltweit.
Die EU-Kommission legt mitten in der Krise ambitionierte Pläne für ein
nachhaltiges und umweltfreundliches Lebensmittelsystem vor. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht sich plötzlich für eine „Tierwohlabgabe“ aus, um bessere Haltungsbedingungen zu finanzieren. Nach der
schallenden Ohrfeige des Deutschen Ethikrats und durch den Druck der EU
gibt es begründete Hoffnung, dass die Politik um eine wirkliche Wende in der
Tierhaltung nicht mehr vorbeikommt. Die massiven Proteste gegen den Versuch des Landwirtschaftsministeriums, die seit Jahrzehnten illegale Zwangsfixierung von Sauen in Kastenständen zu legalisieren, sollte Klöckner klar vor
Augen führen, dass diese alltäglichen Tierquälereien nicht mehr hingenommen werden.
Die industrielle Tierhaltung hat keine Zukunft – weder in Deutschland
noch weltweit. Wenn ethische Gründe nicht ausreichen, so sollten die
Corona-Pandemie und der Klimawandel überzeugend genug sein. Die
EU-Kommission ist hier schon weiter: Wenn die Biodiversitätsstrategie und
die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ im Rahmen des „European Green
Deals“ angenommen werden, könnte dies die lange überfällige Agrarwende
einläuten, ob Deutschland will oder nicht.
Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die Politik dies nicht nur
in Sonntagsreden beschwört. Schluss mit Taschenspielertricks und
juristischen Winkelzügen im Sinne der Agrarlobby. Schluss mit der
schädlichen Subventionierung eines krankmachenden Systems zu Lasten der
Allgemeinheit. Die nötigen Ausstiegspläne liegen längst vor. Wir brauchen
diesen grundsätzlichen Wandel – wenn nicht jetzt, wann dann?

Spenden-/Beitragskonto
Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V.
Sparkasse Aachen
IBAN: DE02 3905 0000 0016 007973
BIC: AACSDE33
Menschen für Tierrechte – Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V. ist als gemeinnützig und
besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden
und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
Erbschaften und Vermächtnisse sind von der
Erbschaftssteuer befreit.

Hoffnungsvolle Grüße
Ihre Christina Ledermann

PS. Noch zwei Hinweise in eigener Sache: Aufgrund der Corona-Krise haben wir unsere
Jahreshauptversammlung auf den 11. Oktober verschoben. Zu Ihrer Sicherheit wird die
Versammlung dieses Jahr elektronisch stattfinden (siehe S. 20).
Bitte beachten Sie auch die neue Anschrift unserer Geschäftsstelle. Diese befindet sich
ab Juli in Zülpich. Vielen Dank.
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Corona: Die Krise als Chance nutzen

Den tödlichen Kreislauf
durchbrechen
Zu Beginn der Corona-Pandemie blickte die ganze Welt auf die chinesische Stadt Wuhan, in der auf einem
sogenannten Nassmarkt höchstwahrscheinlich die erstmalige Virusübertragung von Wildtieren auf Menschen
stattfand. Die Angst vor dem Virus vermischte sich mancherorts mit Empörung über die Essgewohnheiten und
befeuerte Rassismus gegenüber Asiaten. Dies lenkte die Aufmerksamkeit weg vom eigentlichen Ursprung des
Virus: dem Verzehr von Tieren.
Auf der Suche nach der Herkunft des neuartigen Coronavirus gingen in den letzten Wochen grausame Bilder um die
Welt: Fledermäuse, Primaten und Schuppentiere warteten in
übereinandergestapelten Kisten auf ihren Tod. Diese Bilder
wurden teilweise gezielt genutzt, um Sündenböcke auszumachen und die Verantwortung für den Ausbruch solcher
Pandemien und das Aussterben vieler Arten auf asiatische
Essgewohnheiten und den Einsatz seltener, teilweise gefährdeter Tierarten in der traditionellen chinesischen Medizin
(TCM) zu schieben. Dass der Nassmarkt in Wuhan die Quelle
des neuartigen Coronavirus ist, gilt mittlerweile als sicher.
China hat darauf reagiert: Der Verkauf von Wildtieren sowie
von Hunde- und Katzenfleisch auf Nassmärkten wurde verboten und Betriebe geschlossen, in denen Wildtiere für den
Verzehr gezüchtet werden. Dies sind wichtige Maßnahmen,
doch sie alleine reichen nicht aus.

Zahl der Zoonosen steigt
Forscher warnen zu Recht, dass die Zahl der Krankheitserreger mit zoonotischem Potential in den vergangenen
50 Jahren steil angestiegen ist. Es wird geschätzt, dass 60 bis
75 Prozent der neu entstehenden Infektionskrankheiten auf
engen Kontakt zu Tieren zurückzuführen sind. Beispiele für
auf Menschen übertragbare Viren beziehungsweise Krankheiten sind neben den Coronaviren, die zu den Erkrankungen
COVID-19, SARS und MERS führten, auch das Ebola-, Zikaund das Nipah-Virus sowie die Vogelgrippe, die Schweinegrippe oder auch HIV.

Flughunde werden auf einem Markt zum Verzehr
angeboten.
Foto: Andreas Gruhl/AdobeStock

Um die Wahrscheinlichkeit künftiger Epidemien zu verringern, müssen wir grundsätzlich über unsere Lebensweise
nachdenken. Epidemien werden durch den weltweit steigenden Fleischkonsum, die steigende Zahl der Tiere in der
Massentierhaltung und die Tierzucht begünstigt, die nicht
auf genetische Vielfalt, sondern auf möglichst leistungsstarke Tiere abzielt.
Prof. Dr. Oliver Razum, Leiter der Arbeitsgruppe „Epidemiologie
und International Public Health" der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld

Tickende Zeitbombe: Industrielle Tierhaltung
Der Blick auf frühere Pandemien zeigt, dass auch der Umgang der westlichen Industrieländer mit den Tieren zur Entstehung gefährlicher Krankheiten führt. Beispiele dafür sind
die Vogelgrippe (H5N1) und die Schweinegrippe (H1N1). Beides sind Influenzaviren, die in großen Hühner- und Schweinezuchtbetrieben entstanden. Auch die Spanische Grippe, die
zu Beginn der 1920er Jahre mehr Menschenleben forderte als
der 1. Weltkrieg, ging ebenfalls von Geflügel oder Schweinen
auf Menschen über. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen sehen deswegen einen direkten Zusammenhang
zwischen der industriellen Tierhaltung und dem zunehmenden Risiko von Pandemien. Das Zusammenpferchen von
unzähligen Tieren auf engstem Raum macht Mastanlagen
quasi zu einem Trainingslager für lebensgefährliche Krankheitserreger. Für Johannes Vogel, Professor für Biodiversität
und Wissenschaftsdialog an der Humboldt-Universität, ist
es deswegen nur eine Frage der Zeit, bis der nächste neue
Supererreger kommt.

Massentierhaltung fördert resistente Keime
Die Haltungsbedingungen in der industriellen Tierhaltung
bedingen noch ein weiteres Gesundheitsrisiko: Antibiotikaresistenzen. Um billig Fleisch zu produzieren, wird eine große
Zahl von Tieren auf engstem Raum gehalten. Größere Krankheitsausbrüche zu unterdrücken gelingt dabei nur durch
die Gabe enormer Mengen von Antibiotika. Schätzungen
zufolge werden 70 bis 80 Prozent der Antibiotika weltweit
in der Nutztierhaltung eingesetzt. Dies ist dramatisch, da
der Einsatz von Antibiotika alle Bakterien tötet, die nicht
resistent sind. Die resistenten Bakterien können sich jedoch
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Die Übertragung des Virus fand höchstwahrscheinlich auf einem sogenannten Nassmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan statt. Auf diesen Märkten werden die verschiedensten
Tierarten lebend verkauft oder vor Ort geschlachtet.
Markt-Fotos: pixabay.com, Foto Geflügelmast: Tierrechte.de

ungehindert vermehren. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) warnte schon 2017 vor der Gefahr von multiresistenten Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Diese
erreichen die Verbraucher einerseits direkt über das Fleisch
oder sie gelangen über die Abluft der Ställe in die Umwelt
oder mit der Gülle auf die Felder. Deshalb betreffen multiresistente Keime auch Menschen, die sich pflanzlich ernähren.
Die Verbreitung der Krankheitserreger in der Umwelt stellt
wiederum eine Infektionsquelle für wildlebende Tiere dar.

Wir schauen zu wenig auf die Tatsache, dass ein überhebliches Mensch-Natur-Verhältnis viele unserer Probleme befeuert, meist sogar verursacht. Denn die großen
Herausforderungen hängen zusammen: Klimawandel, der
Verlust der biologischen Vielfalt und eben das Aufkommen ganz neuer Erreger, die uns Menschen immer wieder
bedrohen.
Johannes Vogel, Professor für Biodiversität und Wissenschaftsdialog an der Humboldt-Universität, Berlin

Lebensraumverlust erhöht Übertragungsrisiko
Ein weiterer Grund für das sich häufende Auftreten von
Zoonosen ist die Tatsache, dass die Menschen den Wildtieren
durch Abholzung und wachsende Städte zunehmend den
Lebensraum nehmen. Die Tiere suchen sich Nischen, um zu
überleben und kommen den Menschen so immer näher. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bereits mehr
als 900 neuartige Viren identifiziert, deren Entstehung durch
die Zerstörung natürlicher Lebensräume befeuert wurde. Ein
gutes Beispiel dafür ist Ebola: Hier geht man davon aus, dass
das Virus über verschiedene Fledermausarten übertragen
wurde. Eine 2017 durchgeführte Untersuchung zeigte, dass
Ebola am häufigsten in Gebieten Zentral- und Westafrikas
vorkam, in denen man kurz zuvor Wälder gerodet hatte. Die
Tiere waren dadurch gezwungen, auf Bäume in Gärten und
Farmen auszuweichen.

Je mehr Tiere zusammen auf einer kleinen Fläche gehalten
werden, desto leichter können Viren zirkulieren und desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher oder
später auf den Menschen überspringen. In dieser Hinsicht
stellt die Massentierhaltung ein Risiko für die öffentliche
Gesundheit dar.
Peter Rottier, emeritierter Professor für Virologie und Viruserkrankungen am Institut für Tiermedizin der Universität Utrecht

Paradigmenwechsel: Jetzt die Chancen nutzen
Es steht außer Frage: Die derzeitige Pandemie ist menschengemacht. Sie ist eine logische Folge von Naturzerstörung und Tierausbeutung. Corona hat uns deutlich gezeigt,
was passiert, wenn sich die Natur gegen uns wendet. Da
Ursachen und Auswirkungen in den komplexen Ökosystemen
eng miteinander verknüpft sind, müssen wir gleich eine Vielzahl von Missständen angehen, um den Ausbruch neuer Pandemien zu verhindern. Die Pandemie hat jedoch auch belegt,
dass schnelle und konsequente Maßnahmen möglich sind,
wenn Gefahr im Verzug ist. Bisher fehlte jedoch der politische Wille. Die Politik zögert seit Jahrzenten Entscheidungen
für Biodiversität und Klimaschutz hinaus. Noch immer fließen
enorme öffentliche Mittel in die Förderung der industriellen
Landwirtschaft. Wir werden also nicht umhinkommen, neben
dem Natur-, Klima- und Artenschutz auch die mächtigsten Industriekomplexe dieser Welt zu verändern. Deutschland hat
bisher die wichtige Umverteilung der EU-Agrarsubventionen
für mehr Tier- und Umweltschutz blockiert.
Bleibt zu hoffen, dass es der EU mit ihrem Green Deal und
den darin enthaltenden Strategien gelingt, jetzt endlich eine
Wende einzuläuten. Die Chancen dafür waren nie besser.
Christina Ledermann

tierrechte | Ausgabe 2/2020

5

Corona: Die Krise als Chance nutzen

Wendepunkt

EU will nachhaltige Ernährung
fördern
Am 21. Mai, inmitten der Corona-Pandemie, hat die EU-Kommission eine neue Biodiversitätsstrategie und die Strategie
„Vom Hof auf den Tisch“ für ein nachhaltiges und umweltfreundliches Lebensmittelsystem vorgelegt.
Wenn die ambitionierten Pläne im Rahmen des „European Green Deals“ angenommen werden, könnte dies die lange
überfällige Agrarwende einläuten.
Der für den „Green Deal“ zuständige
Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans erklärte, die Corona-Krise hätte
uns vor Augen geführt, wie verwundbar wir seien und wie wichtig es sei,
das Gleichgewicht zwischen menschlichem Handeln und der Natur wieder
herzustellen. Der Klimawandel und der
Verlust an biologischer Vielfalt stellten
eine eindeutige und greifbare Gefahr
für die Menschheit dar. Die Biodiversitätsstrategie und die Strategie „Vom
Hof auf den Tisch“ sollten zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen führen,
die mit Natur und biologischer Vielfalt
verträglich sind.

20 Milliarden für Biodiversität
Zur Umsetzung der neuen Biodiversitätsstrategie will die Kommission Mittel
in Höhe von 20 Milliarden Euro jährlich
bereitstellen. Damit soll die biologische
Vielfalt bis 2030 schrittweise wiederaufgebaut werden. Um der globalen
Biodiversitätskrise entgegenzuwirken,
schlägt die Kommission unter anderem
vor, mindestens 30 Prozent der europäischen Land- und Meeresgebiete in
Schutzgebiete umzuwandeln. Zudem
soll der Einsatz von Pestiziden halbiert,
der von Düngemitteln um 20 Prozent
reduziert und ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen in der EU ökologisch bewirtschaftet werden.

Dieses Dokument ist in vielerlei Hinsicht historisch.
Es öffnet die Tür zu einer potenziell besseren Welt für
Tiere in der EU-Landwirtschaft und weltweit.
Die Kommission zeigt damit ihre Bereitschaft, die
EU-Tierschutzgesetzgebung nach Jahren der Stagnation
zu stärken und auf die Stimmen von Millionen von
EU-Bürgern zu hören.
Reinecke Hameleers, Geschäftsführerin der „Eurogroup for

Animals“. Die Eurogroup ist die Dach- und Lobbyorganisation der
Tierschutzverbände in Brüssel.

zudem besser über Lebensmittel und
deren Herkunft informieren können.
Zukunftsweisend ist ebenfalls, dass die
EU eine Umstellung auf eine vermehrt
pflanzliche Ernährung empfiehlt – mit
weniger rotem Fleisch, dafür mit mehr
Obst und Gemüse. Im Rahmen des Programms „Horizon Europe“ will sie unter
anderem die Erforschung von pflanzlichen Proteinen und Fleischalternativen
mit rund 10 Milliarden Euro fördern.

Vorteilen voranzutreiben. Dies könnte
dazu führen, dass endlich gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse oder
Fleischalternativen auf Pflanzenbasis
günstiger werden, während Fleisch
höher besteuert wird. Um Anreize für
die gerechte und nachhaltige Lebensmittelproduktion zu schaffen, sollen
diejenigen Landwirte Fördergelder
erhalten, die auf ökologische Verfahren
umstellen.

Fleischsteuer denkbar

Weitere Maßnahmen gefordert

Darüber hinaus plant die Kommission
den Übergang zu einem nachhaltigen
Lebensmittelsystem mit steuerlichen

Der Bundesverband hatte im Vorfeld
Ministerin Klöckner aufgefordert, zusätzliche Maßnahmen in die Strategien

Vegane Ernährung soll gefördert
werden
Eine verpflichtende Lebensmittekennzeichnung soll Lebensmittelindustrie
und Verbraucher dabei helfen, auf
gesunde und nachhaltige Lebensmittel
umzusteigen. Verbraucher sollen sich
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aufzunehmen. Forderungen waren
unter anderem die Ausrichtung der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) auf
tiergerechte Haltungsformen sowie
auf nachhaltige, ökologische und
klimafreundliche Anbaumethoden, die
verpflichtende EU-weite Einführung
eines transparenten Tierschutzlabels,
das neben Zucht-, Haltungs- und
Transportbedingungen auch Aufschluss
über den ökologischen Fußabdruck der
Produkte liefert, sowie die Förderung
pflanzenbasierter Eiweiß-Quellen für
die menschliche Ernährung. Weitere

Forderungen waren, Handel und
Haltung von exotischen Tieren strenger zu regulieren und den Fang von
gefährdeten Tierarten konsequenter zu
bekämpfen.

nachhaltigen Ernährungssystems.
Zudem haben beide Strategien eine
wichtige internationale Komponente.
Der Bundesverband wird die nationale
Umsetzung deswegen nach Kräften
begleiten und unterstützen.

EU als Vorbild
Auch wenn nicht alle Forderungen
des Bundesverbandes erfüllt wurden,
so wäre die Annahme der beiden
ambitionierten Strategien durch das
EU-Parlament und den Rat fast schon
revolutionär. Die EU übernähme damit
eine Vorbildfunktion im Aufbau eines

Christina Ledermann

Es gibt genug Möglichkeiten, sich rein
pflanzlich zu ernähren
Dr. Kurt Schmidinger ist Lebensmittelwissenschaftler und
Geophysiker. Er ist zudem Gründer des Projektes Future Food,
das sich mit Alternativen zu Tierprodukten beschäftigt.
Herr Dr. Schmidinger, können wir nach COVID-19
weitermachen wie bisher?
Kurt Schmidinger: Können schon, aber es wäre dumm.
Kinder greifen nur einmal auf die heiße Herdplatte. Wir erwachsenen Menschen agieren da global um einiges weniger
lernfähig. Gerade im Bereich Fleischkonsum und industrielle
Nutztierhaltung scheinen wir alles in Kauf zu nehmen,
wenn's dafür schmeckt und wir mit keinen Gewohnheiten
brechen müssen.
Welche Eiweißquellen könnten unseren Bedarf in Zukunft
decken?
Da gibt's viele! Idealerweise lassen wir in Zukunft herkömmliche Tierprodukte weg. Dann bleiben von den klassischen pflanzlichen Produkten drei Gruppen: Erstens die
Hülsenfrüchte, also Sojabohnen, Bohnen, Linsen, Erbsen,
Kichererbsen, Süßlupinen, usw. Zweitens die unterschiedlichsten Getreideprodukte. Und drittens die verschiedenen
Nüsse und Samen. Auch aus Getreide oder Hülsenfrüchten
kann man pflanzliche Alternativen zu Fleisch, Milch und Eiern
herstellen. Eine weitere Option sind gewisse Schimmelpilze.
Und dann kommt möglicherweise noch kultiviertes Fleisch
aus gezüchteten Zellen dazu. Möglichkeiten gibt es genug!
Ist es möglich, diese nachhaltig und ökologisch zu erzeugen?
Wenn wir Tierprodukte weglassen und damit viel weniger Flächen brauchen, weil wir die Nahrungskette von den
Pflanzen zum Menschen nicht mehr künstlich verlängern und

ineffizient machen, dann haben wir alle Möglichkeiten.
Soja z. B. kann man dann
locker auch in Mitteleuropa
ökologisch produzieren. Bei
ein paar Nüssen müssen wir
noch nachbessern, ich denke
da an die Mandeln, die in Kalifornien Probleme im Bereich Bienen und
Wasser hervorrufen. Oder Cashews, über die es immer noch
Berichte gibt, dass es im Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung in Vietnam zu Menschenrechtsverstößen kommt. Aber
im Vergleich zu Tierprodukten sind alle diese pflanzlichen
Proteinquellen um ein Vielfaches nachhaltiger.
Hätten wir COVID-19 in einer veganen Welt?
Sehr wahrscheinlich hätten wir COVID-19 in einer veganen
Welt nicht. Außer man glaubt der Theorie mit dem Labor in
Wuhan. Aber die gängigen Theorien zur Entstehung von COVID-19, also Übertragung von SARS-CoV-2 durch Wildtierhandel und Wildtiermärkte oder die Mutmaßung vom bekanntesten deutschen Virologen Christian Drosten, der meint,
Marderhundfarmen könnten eine Rolle gespielt haben – all
das gäbe es in einer veganen Welt natürlich nicht. Dass das
Virus in einer veganen Welt trotzdem in dieser finalen Form
entstanden und zudem auf den Menschen übergesprungen
wäre, ist doch sehr unwahrscheinlich.
Das Interview führte Christina Ledermann
Die vollständige Version des Interviews lesen Sie auf unserer
Webseite: www.tierrechte.de
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Impfstoffforschung

Die Stunde der neuen Verfahren
Das Coronavirus hat die Gesellschaft noch immer im Griff. Mehr medizinische Forschung bedeutet jedoch auch mehr Tierversuche. Die europäische Zielsetzung eines Ausstiegs aus dem Tierversuch scheint angesichts der weltweiten Gesundheitskrise in weite Ferne gerückt zu sein. Dabei würde die Forschung ohne die leistungsfähigen tierfreien und humanspezifischen
Verfahren noch immer im Dunkeln tappen. Gerade jetzt zeigt sich das Potenzial der neuen Verfahren.
Die Ankündigung einer verkürzten
Entwicklungszeit hat Tierschützer hoffen lassen, dass der Tierversuch bei der
hektisch angelaufenen Impfstoffentwicklung übersprungen wird. Das
ist aber nicht unbedingt der Fall. Längst
haben Tierversuchskundler sowohl
Frettchen als auch gentechnisch veränderte Mäuse, Hamster und Primaten
als mögliche Versuchstiere für Grundlagenforschung und Impfstofftestung
auserkoren. Rhesusaffen entwickeln
ähnliche Symptome wie Menschen,
auch mit altersspezifischen Risiken.
Derzeit werden verschiedene Tiere auf
ihre Eignung hin untersucht.

Was steckt hinter einer “verkürzten Entwicklungszeit“?
Dabei ist eine klassische Lebendimpfstoff-Entwicklung, bei der die krankmachende Wirkung des Virus beispielsweise in Tierzellen schrittweise
abgeschwächt wird, gar nicht mehr so
häufig. Aus Zeitgründen gibt es neue
Entwicklungen, die sich häufig schon
in der klinischen Phase I oder II am
Patienten befinden. Hier zu nennen
sind RNA- oder DNA-Impfstoffe, bei
denen die genetische Information für
die SARS-Cov2-Oberflächenproteine in
Nano-Fetttröpfchen verpackt werden.
Oder die genetische Information wird
in ein anderes, dem Körper bekanntes
Virus eingebaut, so dass bei einer Infektion keine Erkrankung ausbricht.
Das durch die Presse bekannt gewordene Remdesivir, ein Umnutzungsarzneimittelkandidat, gilt bereits als
potenzielles Corona-Medikament und
befindet sich derzeit im Zulassungsprozess. Es ist kein Impfstoff, kann aber bei
COVID-19-Patienten die Genesungszeit
um einige Tage verkürzen.
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Tierversuche:
Qualvolle Infektion
Viele Forscher wollen das Coronavirus mit genmanipulierten Mäusen
erforschen. Da die kleinen Nager seit
jeher als das Versuchstier Nummer eins
gelten, ist mit wenig Bedenken seitens
der Bevölkerung zu rechnen. Dabei ist
eine Coronavirus-Infektion für die Maus
sehr qualvoll: Drei bis fünf Tage nach
der Infektion kommt es zu erschwerter
Atmung und Lethargie. Die Tiere sterben innerhalb von sieben Tagen. Dabei
gibt es nicht nur Speziesunterschiede,
sondern auch Unterschiede bei den
Zuchtstämmen im Immunsystem. Etablierte Maus-Inzuchtstämme variieren in
ihrem Immunantwortmuster als Folge
genetischer Mutationen und ihrer
Vielgestaltigkeit. Nicht zu vernachlässigen sind zudem geschlechtsspezifische

Unterschiede des Immunsystems. Diese
lassen sich nicht einfach durch eine
gentechnische Veränderung beseitigen. Deshalb wenden sich immer mehr
Forscher den neuen, humanspezifischen
Methoden zu.

Humanspezifische Methoden
liefern wichtige Erkenntnisse
Ohne in vitro-Versuche mit menschlichen Zellen und Geweben würden
die Forscher noch im Dunkeln tappen.
Fast täglich werden neue Forschungsergebnisse bekannt. Mit Zelllinien
und Primärzellen hat ein deutsches
Forscherteam ein wichtiges Protein mit
dem Namen TMPRSS2 gefunden, das
einen möglichen Angriffspunkt gegen
das Eindringen des Virus in die Lungenzellen bietet. Durch ihre Erkenntnisse haben die Wissenschaftler einen

COVID-19: Was passiert bei der Infektion?
Die Erkrankung COVID-19 wird verursacht durch das Virus SARS-CoV-2.
Sie kann symptomlos verlaufen, sich in leichten – für Grippe oder Erkältung
typischen – Symptomen zeigen, aber auch schwere Verläufe von Lungenentzündungen bis hin zum akuten Lungenversagen mit Todesfolge entwickeln.
Zudem können neurologische Symptome wie ein Verlust des Geruchs- und
Geschmackssinns oder Bewusstseinsstörungen auftreten. Derzeit wird weltweit
mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs geforscht. 133 Impfstoffkandidaten soll es bereits geben, zehn davon sollen sich bereits in der klinischen Entwicklung befinden. Für die Impfstoffentwicklung sind die einzusetzenden Antigene des Virus wichtig. Aus früheren in-vitro-Studien weiß man,
dass bei einer Infektion SARS-CoV-2 über sein sogenanntes Spike-Protein an
den Zellrezeptor (ACE2) menschlicher Zellen andockt und eindringt. Der Rezeptor kommt nicht nur in Lungenzellen, sondern auch in Herz, Niere, im Endothel
und Magen-Darm-Trakt, Nervenzellen und Nasenschleimhaut vor. Dies erklärt
die verschiedenen Krankheitsbilder. Er kommt aber auch auf Monozyten und
Makrophagen, also Zellen des angeborenen Immunsystems, vor, die in seltenen
Fällen vom Virus direkt oder bei der Abwehr infiziert werden können. Dadurch
kann es zu einem gefürchteten Zytokinsturm kommen, einer lebensgefährlichen Entgleisung des Immunsystems.

Immunkompetente Drei-OrganChips
Auch ein Forscherkonsortium von
Fraunhofer-Instituten und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung
verwendet menschliches immunkompetentes Lungengewebe und untersucht
Umnutzungs-Arzneimittelkandidaten,
die auf den COVID-19-Zweck hin
chemisch modifiziert worden sind.
In den USA sind gerade Studien mit
einem immunkompetenten Drei-Organ-Chip zur Untersuchung der Mechanismen eines Zytokinsturms, einer
lebensgefährlichen Entgleisung des
Immunsystems, durch Erreger erfolgreich erforscht worden. Ein japanisches
Wissenschaftsteam hat mit Zellkulturen
herausgefunden, dass ein viruseigenes Protein die Immunabwehr stärker
unterdrückt als früher untersuchte
Coronaviren. Es gibt unzählige weitere Beispiele, die hier jedoch nicht alle
aufgeführt werden können.

Das Ziel: tierfreie Impfstoffentwicklung
Der Nationale Ausschuss der Niederlande (NCad) zeigte sich in seinem
Ausstiegsszenario bereits 2016 überzeugt, dass sich der Einsatz von Tieren
für die Herstellung und Freisetzung von
biologischen Produkten, wie beispielsweise Impfstoffen, schrittweise bis zum
Jahr 2025 beenden lässt – unter Bei-

In der Impfstoffentwicklung werden neben Frettchen, Mäusen und Primaten auch Hamster eingesetzt.
Fotos: istockphoto.com/recep aktas

behaltung des aktuellen Sicherheitsniveaus. Allerdings gelte dies nicht für die
regulatorische vorklinische Forschung,
die mehr Zeit in Anspruch nimmt. Impfstoffe, die bereits für die Registrierung
auf Marktakzeptanz getestet wurden
und für die bereits Chargen in einheitlicher Weise hergestellt werden, müssten
nicht erneut in Tierversuchen für die
Freigabe getestet werden. So können
zusätzliche Versuche an Tieren vermieden werden. Für den Bundesverband

ist die aktuelle Herausforderung durch
die Pandemie der Zeitpunkt, an dem
die leistungsfähigen humanspezifischen
und tierleidfreien Verfahren zeigen
können, was in ihnen steckt. Und es ist
der Zeitpunkt, an dem Wissenschaft
und Politik erkennen müssen, dass die
Zukunft in diesen Verfahren liegt.
Dr. Christiane Hohensee
Dr. Dr. Stefanie Schindler

Foto: pixabay.com

Ansatzpunkt zur Bekämpfung des
Virus entdeckt. Auch ein menschliches
Lungenbläschen auf dem Chip gibt es
bereits. Mit Hilfe des Modells konnten
Forscher des jungen Startups Dynamic42 aus Jena bereits zeigen, dass bei
gleichzeitiger Influenza und bakterieller Superinfektion die schützende innere Schicht von Blutgefäßen geschädigt
wird. Auf diese Weise verbreiten sich
Erreger und ihre giftigen Stoffwechselprodukte schneller in der Lunge und
führen zu teilweise schweren Lungenentzündungen.

Können Haustiere das Virus übertragen?
Seit es als wahrscheinlich gilt, dass SARS-CoV-2 von Fledermäusen auf den
Menschen übertragen wurde, sorgen sich Tierhalter, ob auch unsere Haustiere
als Infektionsquelle in Frage kommen. Eine in China durchgeführte Studie zeigte, dass Hunde, wenn überhaupt, nur sehr schwer mit SARS-CoV-2 infizierbar
sind. Für kleine Heimtiere gibt es ebenfalls keinerlei Hinweise auf eine Rolle
bei der Übertragung. Da sich die Lage bei Katzen etwas komplexer darstellt,
haben wir Professor Dr. Albert Osterhaus, einen weltweit führenden Virologen
am Research Center for Emerging Infections and Zoonoses an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, befragt. Soweit jetzt bekannt, spielen Hauskatzen
in der Epidemiologie des SARS-CoV-2 keine Rolle – weder als Überträger noch
als Reservoir. Um ein Überspringen von Mensch auf Katze und eine Adaptation
des Virus zu verhindern, sollten infizierte Personen den Kontakt zu Katzen genauso wie zu anderen Menschen meiden. Obwohl Hauskatzen sehr sporadisch
von SARS-CoV-2 Patienten infiziert wurden, ist weltweit kein einziger Fall einer
SARS-Cov-2-Übertragung von der Katze auf den Menschen bekannt.
Fazit: Es ist viel wahrscheinlicher, dass Sie sich im Supermarkt infizieren als
durch Ihre Katze. Also: Keine Angst vor Ihrem Tiger. Normale Hygieneregeln
sollten jedoch eingehalten werden.
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Plötzlich reden alle über die
Beschleunigung der Impfstoff- und
Medikamentenentwicklung ohne
Daten aus Tierversuchen!
Professor Hartung, haben Sie aktuell den Eindruck, dass
weltweit Regierungen, Regulationsbehörden, Wissenschaftler und die Industrie sich wieder mehr den Tierversuchen zuwenden, nach dem Motto: "Tierversuchsfreie Verfahren sind
innovativ und schön, aber in diesen ernsten Zeiten können
wir uns diese Spielereien nicht leisten”?
Thomas Hartung: Tatsächlich habe ich genau den gegenteiligen Eindruck. Plötzlich reden alle über die Beschleunigung
der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten ohne
riesige Datenmengen aus dem Tierversuch. Wir gehen so
überraschend schnell in klinische Prüfungen. Natürlich muss
man wie immer alles differenziert anschauen: Die Unterschiede zwischen Ländern und Industriezweigen sind sehr groß.
Bei Medikamenten und Impfstoffen, wo mehr Tiere als in
anderen Bereichen verbraucht werden und die aktuell von
besonderem Interesse sind, zählt vor allem, was die Food
and Drug Administration (FDA) in den USA tut. 4,25 Prozent
der Weltbevölkerung konsumieren hier fast 50 Prozent aller
Medikamente und rund 60 Prozent aller Medikamente unter
Patent. Dies verleiht den USA und damit auch der FDA eine
Sonderstellung. Deshalb ist es so bedeutsam, dass die FDA
gerade bei den modernen zellbasierten mikrophysiologischen Systemen eine Vorreiterrolle eingenommen hat.
Besteht die Gefahr, dass im Rahmen der COVID-Pandemie
Artikel 55 (Safeguard Clause) der EU-Tierversuchsrichtlinie
aktiviert wird, wonach eventuell sogar wieder Versuche an
Menschenaffen erlaubt werden könnten?

Die Möglichkeit besteht, aber sie macht nicht viel Sinn. Eine
große Analyse der Amerikanischen Nationalen Akademie der
Wissenschaften hat gezeigt, wie wenig uns die Forschung an
Schimpansen bei HIV und Hepatitis C weitergebracht hat –
Infektionen, bei denen man noch sagen konnte, dass es keine
andere Testmöglichkeit gibt. Das sieht bei SARS-CoV-2 anders
aus, wobei dahingestellt sei, was diese Modelle (u.a. Frettchen, Maus) taugen. Dass Forschung an Schimpansen hier
etwas beitragen könnte, vor allem bei den enormen Kosten
und kleinen Zahlen von Versuchstieren, glaubt wohl kaum
jemand, der das ein bisschen durchdacht hat.
Welche grundsätzlichen COVID-19-Fragestellungen (Infektionswege und -dosen, Rezeptoren, Immunreaktionen,
Verbreitung im Organismus, Organschäden) kann man schon
mit (Multi)organ-Chips und anderen tierfreien Methoden
untersuchen?
Modelle für Lunge und Darm sind bereits publiziert. Wir
arbeiten gerade am Gehirn. Das Problem ist hier, dass es nicht
einfach ist, sehr komplizierte Modelle unter hohen biologischen Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln.
Welche Rolle können Chips mit Zellen von Risikopatienten/
erkrankten Personen spielen?
Wir fangen gerade erst an zu verstehen, warum Menschen
so unterschiedlich stark von einer Infektion betroffen sind.
Eine Rolle spielt sicher das Immunsystem. Mit Stammzellen

Für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen COVID-19 werden unter anderem Mäuse, Frettchen und Rhesusaffen eingesetzt.
Foto Mäuse: Fotolia.com/jonnysek, Fotos Frettchen, Rhesusaffen: pixabay.com
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Professor Dr. Dr. Thomas Hartung ist Experte in der klinischen und experimentellen
Pharmakologie und Toxikologie und Autor von mehr als 350 Publikationen, die sich
mit dem Ersatz von Tierversuchen befassen. Von 2002 bis 2008 war er Direktor
des Europäischen Zentrums für die Validierung von Alternativmethoden zum
Tierversuch (ECVAM). Seit 2009 ist er Direktor des Zentrums für Alternativen zum
Tierversuch (Center for Alternatives to Animal Testing, CAAT) in Baltimore, USA.

mit dem genetischen Hintergrund von empfindlichen und
unempfindlichen Spendern kann da sicher bald viel gemacht
werden. Ein Tierversuch könnte das nie leisten.
Was fehlt noch, um den Tierversuch in der Impfstoffentwicklung wirklich ersetzen zu können? Was sind insbesondere
die Probleme bei der Nachstellung des (menschlichen!) Immunsystems in vitro/in silico?
Das sind eine ganze Menge verschiedener Fragen. Zuerst
möchte man wissen, was im Menschen das Immunsystem
stimuliert. Tatsächlich gibt es schon künstliche Lymphknoten,
aber soweit ich weiß, ist damit noch kein Impfstoff entwickelt worden. Es gibt bereits zahlreiche Infektionsmodelle, in
denen man die schützende Wirkung der gebildeten Antikörper oder spezifischen Immunzellen anschaut. Als letztes
brauchen wir Tests für die Chargenkontrolle von Impfstoffen.
Die Impfstoffkontrolle verbraucht sehr viel mehr Tiere als die
klassische Toxikologie. Das gilt allerdings nicht mehr für viele
moderne Impfstoffe, die so standardisiert hergestellt wer-

Forschungsprojekt CAAT Förderung
Gute Forschung kostet Geld. Daher hat das Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) als
Reaktion auf die Corona-Krise einen Teil seines in-vitro-Toxikologie-Förderprogramms umgewidmet. Damit soll
die Entdeckung von Mechanismen, Medikamenten oder
Impfstoffen gegen die Krankheit COVID-19 bzw. Coronaviren finanziert werden. Das Förderprogramm unterstützt
Nachwuchswissenschaftler*innen aus allen Ländern, die
mit menschlichen Zellen, rechnergestützten Ansätzen oder
anderen nicht-tierischen Methoden forschen. In diesem
Zusammenhang werden Interessenten gebeten, dieses
Programm finanziell zu unterstützen.

den, dass man nicht ständig neu testen muss – ein enormer
Fortschritt bei der Einsparung von Tieren. Es wird sehr darauf
ankommen, ob wir einen COVID-19-Impfstoff auf diese
Weise herstellen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
dabei auch, ob die Tiere für die Qualitätskontrolle tatsächlich
infiziert werden müssen (der sogenannte Challenge-Test,
Anm. der Red.). Da ist enorm viel Leid vermeidbar.
Was sind die aktuellen wichtigen Entwicklungen bei den
neuen Methoden, die die versuchstierfreie Impfstoffentwicklung bereits jetzt voranbringen können?
Thomas Hartung: Ein wichtiger Schritt ist, dass wir Antikörper von Patienten verwenden können, die die Erkrankung
bereits überstanden haben. Das ist bereits in der klinischen
Erprobung und braucht überhaupt keinen Tierversuch.
Gentechnisch hergestellte Antikörper sind der nächste Schritt
als Möglichkeit der passiven Immunisierung. Für die aktiven
Immunisierungen sind bereits mehr als 50 klinische Prüfungen auf dem Weg. Und dann darf man natürlich nicht bereits
existierende Medikamente oder früher erfolglos getestete
Substanzen vergessen, die zu einem früheren Zeitpunkt
schon alle erforderlichen Sicherheitstests passiert haben. Die
gibt es reichlich aus der HIV-Forschung oder wie wir gerade
sehen – mit dem ersten erfolgreichen und schnell zugelassenen Medikament REMDESIVIR - aus der Ebola-Forschung.
Die Fragen stellten Dr. Dr. Stefanie Schindler
und Dr. Christiane Hohensee

Weitere Informationen bekommen Sie bei
Camila Januario (cjanuar1@jhu.edu) oder unter
https://caat.jhsph.edu/programs/grants/covid19.html
Bei der Erforschung von COVID-19 liefern menschliche Stammzellen weitaus mehr
relevante Informationen als der Tierversuch.
Foto: Fotolia.com/tilialucida
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Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT“

Webinare:

Missstände bei Tierversuchen
Auch unsere Arbeit blieb von der Corona-Krise nicht verschont. Aus Sicherheitsgründen musste der für den 24. April geplante Vortragsabend in Hannover auf den 27. November 2020 verschoben werden. Stattdessen bot das Bündnis aus verschiedenen Vereinen kurzerhand eine informative und vielseitige Webinar-Reihe zum Thema Tierversuche an.
In den Vorträgen wurden leicht verständliche, wissenschaftliche Fakten
rund um das Thema Tierversuche
sachlich und fundiert erklärt.
Die Zuhörer hatten die Möglichkeit,
über die Live-Chat-Funktion Fragen an
die Referent*innen zu stellen. Dabei
entstanden nicht nur interessante
Diskussionen, es wurde auch deutlich
gemacht, dass ein Ausstieg nötig und
möglich ist.

Irrwege und veraltete
Gesetzgebung
Den Auftakt machte Dr. Tamara
Zietek vom Verein Ärzte gegen Tierversuche mit einem spannenden Beitrag,
der direkt die aktuelle Forschungssituation um Corona mit einbezog. Hierbei
erklärte sie die Problematik, dass in
vielen Vorschriften zur Zulassung neuer
Medikamente Tierversuche nach wie
vor vorgeschrieben sind. Dabei sind
neue, tierfreie Verfahren meist schneller, aussagekräftiger und sogar günstiger. In ihrem Vortrag „Tierversuche und
das Recht“ sprach Dr. Barbara Felde von
der Deutschen Juristischen Gesellschaft
für Tierschutzrecht e.V. ausführlich über
die vielen juristischen Stolpersteine und
Missstände im deutschen Tierversuchsrecht.

Zukunft: Moderne tierversuchsfreie Forschung
Dr. Christopher Faßbender von Peta
Deutschland stellte den neuen „Research Modernisation Deal“ vor, eine
Strategie zur Modernisierung der Forschung und zum Ausstieg aus Tierversuchen. Wie auch in unserer Kampagne
gefordert, spricht sich die Peta-Strategie für Investitionen in tierfreie Forschungs- und Teststrategien aus. An
dem konkreten Beispiel der Prüfung
auf Herzgiftigkeit bei der Arzneimittelentwicklung erläuterte Dr. Christiane
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Alle sechs Webinare können bequem von Zuhause aus auf dem Kampagnen-Youtube-Kanal1 angesehen werden.
Foto Computer: pixabay.com, Foto Maus: AdobeStock/efmukel

Hohensee vom Bundesverband, welche
tierleidfreien Verfahren und Test-Strategien im Bereich der gesetzlich
vorgeschriebenen Tierversuche bereits
existieren und sich im Anerkennungsprozess befinden.

Bedrückend: Das Leben von
„Versuchstieren“
Der Biologe Torsten Schmid vom
Bund gegen Missbrauch der Tiere gab
den Zuschauern einen konkreten und
ernüchternden Einblick in die alltäglichen Lebensbedingungen von sogenannten Versuchstieren. Am Beispiel
der Ratte wurde deutlich, wie sehr die
intelligenten Tiere unter den Haltungsbedingungen im Labor leiden.

Wissenschaftsmagazine und
Tierversuche
Im letzten Beitrag der Webinar-Reihe
erläuterte die Tierärztin Dr. Dr. Stefanie Schindler vom Bundesverband den
Zusammenhang von wissenschaftlichen
Veröffentlichungen und Tierversuchen.
Die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse
in den renommierten Wissenschaftsmagazinen ist für die Forschenden von

zentraler Bedeutung. Der Grund: Sie
dienen als Abschluss und Leistungsnachweis für fertiggestellte Projekte
und für die Planung weiterer Forschung. Das Problem ist, dass die
Magazine oft die Durchführung von zusätzlichen Tierversuchen verlangen. In
Kombination mit der aktuellen Reproduktionskrise in der Wissenschaft führt
die Macht der Wissenschaftsmagazine
dazu, dass viele Tiere völlig unnötig in
Versuchen geopfert werden. Um diesen
Missstand anzugehen, plant der Bundesverband derzeit ein neues Projekt.

Webinare abrufbar
Da die Beiträge aufgezeichnet wurden, können Sie sie auch nachträglich
über den Youtube-Kanal der Kampagne* ansehen1. Einen Teil der beantworteten Fragen gibt es sogar zusätzlich in
schriftlicher Form als PDF.
Bitte helfen Sie mit und unterschreiben Sie unsere neue Petition unter

ww w.ausstieg-aus-d

em-tierversuch.de

Carolin Spicher

1) Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC5eA4xMnVtnsxksuZP9c1Dw
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Wildtiere

Menschenaffen sind besonders ansteckungsgefährdet.
Foto: Photo Archiv GAP

Infektionsherd Zoo
Ein kaum bekanntes Problem bei der Haltung von Wildtieren in Zoos und zooähnlichen Einrichtungen ist das für alle Beteiligten bestehende Infektionsrisiko. Sowohl Zoopersonal als auch Besucher laufen Gefahr, sich bei einem der Tiere mit einer
infektiösen Krankheit anzustecken. Umgekehrt können sich aber auch die Tiere beim Kontakt mit Menschen infizieren.
Derzeit sind etwa 200 zoonotische
Erkrankungen bekannt, die, verursacht
durch Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten
oder pathogene Prionen, vom Tier auf
den Menschen und vom Menschen auf
das Tier übertragen werden können.
Tatsächlich dringen zoonotische Erkrankungsfälle in Zoos nur selten an die
Öffentlichkeit. Dass es sie gleichwohl
gibt, bestätigte ein Zootierarzt vor dem
Landgericht Augsburg: Während seiner
Dienstzeit im örtlichen Zoo habe es bei
den Affen eine offene und hochansteckende Tuberkulose gegeben, gegen
die die Zooleitung nicht, beziehungsweise nicht angemessen vorgegangen
sei, sogar ein Tierinspektor sei mit Tbc
infiziert worden.

Ansteckungen geheim gehalten
Ehemalige Zoo-Mitarbeiter sprechen
insofern von immer wieder auftretenden „Seuchen“, bei denen vor allem
darauf geachtet werde, dass die Öffentlichkeit nichts erfährt. Vor geraumer Zeit
brach bei den Bonobos des Berliner Zoos
aus nicht bekanntem, beziehungsweise nicht bekannt gegebenem Grunde
eine hochinfektiöse Shigellose (Bakterienruhr) aus, an der sämtliche Tiere
erkrankten. Erst eine Woche später und
erst, nachdem zwei Pfleger sich angesteckt hatten, wurden Behörden und
Öffentlichkeit informiert. Die Bakterienruhr zählt zu den meldepflichtigen
Erkrankungen. Sie kann bei Mensch und
Menschenaffe tödlich verlaufen.

Zoos sind keine sicheren Orte
Mit Blick auf COVID-19 gilt es als
höchstwahrscheinlich, dass das Virus
unmittelbar von Menschen auf Tiere
übertragen werden kann, und umgekehrt. Schon 2008 wurde der erste
Nachweis einer Übertragung von Corona-Viren vom Menschen auf wildlebende Affen erbracht. Zu behaupten, wie
Zoos landauf, landab dies noch Mitte
März 2020 taten, es sei der "aktuelle
wissenschaftliche Stand“, dass COVID-19
keinesfalls auf Tiere übertragen werden
könne, war und ist insofern eine grob
fahrlässige Irreführung.

Corona: gegenseitige
Ansteckungsgefahr
Anfang April 2020 ging die Nachricht über den Ticker, dass ein Tiger im
Bronx-Zoo von New York mit COVID-19
infiziert worden sei. Vermutlich hatte
ein Tierpfleger das Virus in sich getragen, ohne selbst Symptome zu zeigen.
Mittlerweile gelten vier weitere Tiger
und drei Löwen als infiziert. Bislang ist
ungewiss, ob die Großkatzen das Virus
auf Menschen rückübertragen können,
ausgeschlossen werden kann es jedenfalls nicht.

Infektionsketten über
Zoopersonal
Was bedeutet das für andere in Zoos
gehaltene Wildtiere? Nach derzeitigem
Erkenntnisstand laufen auch sie Gefahr,
über infiziertes Zoopersonal angesteckt

zu werden; wie infizierte Zootiere (aller
Wahrscheinlichkeit nach) umgekehrt
auch Zoopersonal und Besucher anstecken können. Selbst bei hermetischter
Abriegelung der Zootiere über Panzerglasscheiben oder ähnliche Vorkehrungen sind höchstwahrscheinlich
Infektionsketten über das Zoopersonal
möglich, die Infektionen in die Käfige
hinein und aus diesen heraustragen
können.

Was tun?
Als Sofortmaßnahme müssten die Hygienestandards in sämtlichen Zoos und
zooähnlichen Einrichtungen drastisch erhöht werden. Gehege und Käfige sollten
von Zoopersonal nur noch mit Mund-/
Nase-Masken, Latexhandschuhen,
Schuhüberziehern und über Desinfektionsmatten vor den Eingängen betreten werden dürfen. Auch Besucher
sollten verpflichtet werden, in den
Tierhäusern Mund-/Nasenmasken zu
tragen. Jeder direkte Kontakt zwischen
Besuchern und Tieren sollte unterbunden werden. Zudem sollte der internationale Handel sowie der Austausch
von Wildtieren, der zum Tagesgeschäft
der Zoos zählt, umgehend eingestellt
werden. Am besten wäre es natürlich,
Zoos als potentielle Brut- und Übertragungsherde von Infektionskrankheiten
komplett abzuwickeln.
Colin Goldner
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Stadttauben

Nachhaltig ist nur ein
konsequentes Management
Der Umgang mit Stadttauben in der Corona-Krise führte in den vergangenen Wochen zu kontroversen Diskussionen.
Der Bundesverband nutzte die Gelegenheit, um über einen tierschutzkonformen und nachhaltigen Umgang mit den
wildlebenden Haustieren aufzuklären. Denn weder wildes Füttern noch Tötungsaktionen sind zielführend, um die
Taubenproblematik zu lösen.
Menschenleere Innenstädte während des Lock-downs führten in den
vergangenen Wochen zu einem neuen
Tierschutzproblem: die verwilderten
Haustiere drohten zu verhungern,
denn plötzlich fanden sie keine von
Menschen weggeworfenen Essensreste
mehr. Um die Folgen für die Tiere abzumildern, stellte der Bundesverband –
zusammen mit der Erna-Graff-Stiftung
– ein Musterschreiben für die Kommunen zur Verfügung. Damit konnten
Tierschützer an die Behörden herantreten und eine Aussetzung eines
Fütterungsverbotes im Sinne der Tiere
beantragen. Das Füttern von Stadttauben durch autorisierte Ehrenamtliche
an bestimmten öffentlichen Plätzen
wurde leider jedoch nicht in jedem Fall
genehmigt. Hauptgrund für die Ablehnung der Städte waren Bedenken, dass
sich die Vögel aufgrund der Notfütterungen stärker vermehren könnten.

Unkontrollierte Fütterung
kontraproduktiv
Die Fütterung von Stadttauben ist
tatsächlich auch unter Tierschützern
umstritten. Denn eine unkontrollierte Fütterung kann bei einem bereits
bestehenden Stadttaubenmanagement
mit betreuten Schlägen kontraproduktiv wirken. Der Grund: Um ein
Management konsequent umzusetzen, wird die Fütterung systematisch
eingesetzt, um die Tiere an bestimmte
Schläge zu binden oder um die Schwärme in Richtung eines Taubenschlages
zu lenken. Wenn unkontrolliert gefüttert wird, besteht die Gefahr, dass die
Tiere von den Schlägen weggelockt
werden. Dies kann im schlimmsten Fall
die bestehende Kooperation zwischen
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Tierschützern und Ämtern und damit
ein bestehendes Stadttaubenprojekt
gefährden.

Appell an die Städte
Deswegen sollte eine Fütterung nur
nach vorheriger Absprache mit den Verantwortlichen des Projektes erfolgen.
Hinzu kommt, dass die alleinige Fütterung das Grundproblem nicht lösen
kann. Wenn nur gefüttert wird, gleichzeitig aber keine Geburtenkontrolle
stattfindet, kann dies letztlich zu einer
Verschärfung der Probleme führen.
Deswegen spricht sich der Bundesverband grundsätzlich für die konsequente
Umsetzung eines Stadttaubenmanagements aus. Die menschenleeren Städte

und die sich dadurch verschärfende
Stadttaubenproblematik nutzte der
Verband, indem er sich bei Kommunen
und Städten für die Einführung eines
Stadttaubenmanagements einsetzte.
Denn so schlimm die Corona-Krise für
die Tiere ist, stellte sie dennoch eine
Chance dar, um den Grundstein für
ein erfolgreiches Stadttaubenkonzept
zu legen. Denn wenn anderweitige
Nahrungsquellen wegfallen, gelingt
das Anfüttern von Stadttauben in neu
errichteten, betreuten Taubenschlägen
besonders gut.

Tötung inakzeptabel
Doch obwohl es tierschutzgerechte
Lösungen gibt, erreichen den Bundes-

Kulturerbe: Neue Bewerbung trotz ungelöster Missstände
Bereits 2018 scheiterte die Bewerbung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter als deutsches immaterielles UNESCO-Kulturerbe, unter anderem wegen
Zweifeln an der Einhaltung der Tierschutzgesetze. Dennoch bewarb sich der
Verband im Oktober 2019 erneut.
Vor der Begutachtung durch das Expertenkomitee hat der Bundesverband
dessen Mitglieder über die immer noch bestehenden Missstände informiert –
diesmal nach der aufschlussreichen Befragung des Züchterverbands zu seinen
vermeintlichen Tierschutzverbesserungen. Die meist schwammigen Antworten
konnten die Hauptkritikpunkte nicht widerlegen. Diese sind unter anderem:
Betäubungsloses Töten zur Selektion leistungsstarker Tiere, Verluste auf Trainings- und Wettflügen durch Überforderung sowie die Getrennthaltung der
monogamen Tiere. Weitere Kritikpunkte sind, dass immer noch kein Minimum
an Freiflügen festgelegt wurde. Nur für die Sommermonate wurde ein täglicher Freiflug angegeben. Kontrollen von Flügen und Haltungsbedingungen
sind zudem nicht verpflichtend. Damit verstößt der „Brieftaubensport“ gleich
mehrfach gegen Tierschutzvorschriften.
Der Bundesverband forderte das Expertenkomitee deswegen auf, die Bewerbung des Brieftaubenzüchterverbands erneut abzulehnen. Kein Grund kann
das Leiden der Tiere für dieses Hobby rechtfertigen. Um die Nominierung von
tierquälerischen Traditionen grundsätzlich zu erschweren, setzt sich der Bundesverband für die Aufnahme des Tierschutzes in die Ethischen Prinzipien der
Deutschen UNESCO ein.
Dr. Claudia Gerlach
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verband immer wieder Meldungen,
dass Tauben gefangen und getötet
werden. Um über die komplexe rechtliche Lage von Taubentötungen aufzuklären und um Tierschützern Tipps an
die Hand zu geben, wie sie in solchen
Fällen vorgehen können, hat der
Bundesverband deswegen auf seiner
Webseite www.tierrechte.de unter der
Rubrik „Stadttauben“ einen ausführlichen Hintergrundartikel veröffentlicht.

In der dazugehörigen Pressemitteilung
machte er darauf aufmerksam, dass
Tötungen strikt abzulehnen sind, da sie
weder tierschutzgerecht noch verhältnismäßig sind, weil mildere Mittel wie
sichere Vergrämungen und Geburtenkontrolle durch Eier-Austausch zur
Verfügung stehen. Das Verhungern von
Nestlingen ist eine zusätzliche Problematik, wenn die ganzjährig brütenden
Vögel gefangen oder geschossen wer-

den. Jenseits des ethischen Aspektes
sind Tötungsaktionen zur Reduzierung
der Stadttaubenbestände auch aus populationsbiologischer Sicht ungeeignet,
da sich die Bestände danach schnell
wieder erholen und teilweise sogar
anwachsen.
Daniela Fischer

Stadttauben: Neue Ansprechpartnerin
Menschen für Tierrechte bekommt Verstärkung
für sein Stadttauben-Projekt. Seit April 2020
verstärkt die Tierärztin Daniela Fischer das
Team des Bundesverbandes mit Fachwissen und
Engagement.
Bereits vor ihrem Tiermedizin-Studium an der
Ludwigs-Maximilian-Universität in München,
das Daniela Fischer im Frühjahr 2019 abschloss,
engagierte sie sich im Tierschutz. Im Zentrum
stand dabei die Arbeit mit Straßenhunden und
auf einem Tierschutzhof. Während ihres Studiums sammelte sie neben klinischen Praktika und
Praktika im Veterinäramt wertvolle Erfahrungen
bei unterschiedlichen Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen. Dabei wuchs ihr Interesse für
Literatur zur Tierethik sowie der veterinärmedizinischen Ethik. Aktuell widmet sie ihre Zeit in
erster Linie ihrer Doktorarbeit und betreut das
Stadttauben-Projekt. Besonders begeistert sie

dabei die Vielschichtigkeit des Taubenthemas.
Neben der unterschiedlichen Wahrnehmung der
gefiederten Haustiere in der Bevölkerung sind
sie auch immer wieder Teil aktueller Rechtsprechungen. Aufgrund vorhandener Lösungsmodelle hält Daniela Fischer die konstruktive Zusammenarbeit mit Kommunen und Tierschützern
für zielführend. Denn eine tierschutzkonforme
Reduzierung des Stadttaubenbestandes liegt im
Interesse der Tiere und der Städte.
Haben Sie Fragen zum tierschutzgerechten
Stadttaubenmanagement?
Unsere Fachreferentin und Tierärztin Daniela
Fischer steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt:
te.de
0178 - 2055 049 | fischer@tierrech
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Tierversuche

Steht Deutschland demnächst vor dem
Europäischen Gerichtshof?
Wegen mangelhafter Umsetzung der Europäischen Richtlinie zum Schutz von Versuchstieren wurde seitens der Europäischen
Kommission gegen Deutschland im Juli 2019 offiziell ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Wie konnte es so weit
kommen und was bedeutet das für die Genehmigung von Tierversuchen und für die Tiere?

Die EU-Richtlinie 63/2010 sollte bis
zum 1. Januar 2013 in allen Mitgliedsstaaten der europäischen Union in nationales Recht umgesetzt werden. Die
Gesetzgebung in den Mitgliedsländern
musste so angepasst werden, dass die
in der sogenannten Tierversuchsrichtlinie formulierten Ziele ihre volle Wirkung entfalten können. Dies hätte man
von einem Land wie Deutschland, das
den Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz (Artikel 20a) aufgenommen hat,
eigentlich erwarten können.

Gutachten bestätigen mangelhafte Umsetzung
Bereits im Januar 2016 formulierte
der Richter Dr. Christoph Maisack in
einem 125 Seiten starken Gutachten 18
Punkte, in denen die deutsche Gesetzgebung nicht den Vorgaben der
Europäischen Richtlinie entspricht –
allesamt zu Lasten der „Versuchstiere“.
Wir können hier aus Platzgründen nur
zwei herausgreifen: schwerstbelastende Tierversuche und die unabhängige
behördliche Prüfpflicht von Genehmigungsanträgen für Tierversuche. Zu
ersterem existiert ein zweites ausführliches Rechtsgutachten von Dr. Davina
Bruhn aus dem Jahr 2017.

Schwerstbelastende Versuche
bleiben erlaubt
Schwerstbelastende Tierversuche: In
der ursprünglichen Richtlinie war ein
generelles Verbot schwerstbelastender
Tierversuche (in Form einer Obergrenze für Schmerzen, Leiden, Ängste und
Schäden) fest vorgesehen. Schwerstbelastende Tierversuche nach Artikel 55
Absatz 3 EU-Tierversuchsrichtlinie sind
solche, die starke Schmerzen, schwere
Leiden oder Ängste verursachen, die
voraussichtlich lang anhalten und nicht
gelindert werden können. Erst auf
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Druck insbesondere durch Deutschland
wurde nachträglich die sogenannte
Schutzklausel (Artikel 55 Absatz 3)
hinzugefügt, nach der diese in Ausnahmefällen doch möglich sein können.
Bei der Umsetzung in nationales Recht
(Artikel 25 Tierschutzgesetz) wurde
die Einschränkung „in Ausnahmefällen“ dann leider nicht berücksichtigt
– schwerstbelastende Tierversuche
bleiben damit weiterhin möglich und
erlaubt. Und nicht nur das: Diese Versuche müssten nach Artikel 55 EU-Tierversuchsrichtlinie der EU-Kommission
gemeldet werden. Dass dies erfolgt,
ist jedoch äußerst unwahrscheinlich.
Dies widerspricht dem Geist und den
Zielen der Richtlinie. Deutschland hätte
hier insbesondere im Hinblick auf den
Artikel 20a Grundgesetz nicht nur die
Möglichkeit, sondern auch die Pflicht
gehabt, diese Tierversuche ausnahmslos
zu verbieten.

Tierversuche: Genehmigungsverfahren ausgehebelt
Genehmigungsverfahren bei Tierversuchen: Tierversuche müssen von
der zuständigen Behörde geprüft und
genehmigt werden. Dieses unabhängige Prüfrecht wird in der Richtlinie in
gleich mehreren Artikeln festgehalten.
Grundlage einer Genehmigung ist die
sogenannte Güterabwägung: Rechtfertigt der wissenschaftliche Nutzen
der Forschung das Leid der Tiere? Da
Forscher grundsätzlich das Leid der
Tiere unterschätzen und den Nutzen
ihrer Forschung überschätzen, muss die
Güterabwägung von einer neutralen
Stelle vorgenommen werden. Doch in

Deutschland wird in Artikel 8 des Tierschutzgesetzes festgeschrieben, dass
die Behörden lediglich eine Plausibilitätsprüfung vornehmen sollen und kein
eigenständiges Prüfrecht haben. Das
unabhängige Prüfrecht verkommt zu
einer Genehmigungspflicht. Damit wird
das gesamte Genehmigungsverfahren
für Tierversuche ausgehebelt.

Ablauf eines Vertragsverletzungsverfahrens
Die Europäische Kommission als
Hüterin der Verträge hat das Recht,
gegen Mitgliedsstaaten, die sich nicht
an europäisches Recht halten, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.
Diesem geht allerdings ein zweistufiges
sogenanntes Vorverfahren voraus. Genauso ist es in diesem Fall gekommen.
Eine kurze Chronologie (nachzulesen in
der Drucksache 19/16878 des Bundestages):
Am 20. Juli 2018 erhielt die Bundesregierung ein Mahnschreiben der
Kommission bezüglich fehlender Umsetzung der Richtlinie zum Schutz der
Versuchstiere mit einer Fristsetzung von
zwei Monaten zur Stellungnahme. Der
Bitte um eine Fristverlängerung wurde
nachgekommen. Nachdem die Stellungnahme offenbar nicht als befriedigend
empfunden wurde, zündete die zweite
Stufe des Vorverfahrens.
Am 26. Juli 2019 wurde Deutschland
mit der Begründung, dass bei der Umsetzung immer noch Mängel existierten, eine weitere Frist von zwei Monaten zur umgehenden Behebung dieser
Mängel gesetzt und am 25. Juli das
offizielle Vertragsverletzungsverfahren
eingeleitet. Die Regierung reagierte
darauf mit einer weiteren Stellungnahme, die Änderungsentwürfe der
entsprechenden Gesetze enthielt sowie
eine weitere Bitte um Fristverlängerung
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Nicht-humane Primaten sind teuer in Anschaffung und Pflege und werden daher mehrmals
verwendet. Mäuse dagegen sterben spätestens nach Abschluss des Versuchs. In Deutschland wurden
2017 ca. 2,8 Millionen Tiere in der Forschung eingesetzt und zusätzlich ca. 3,9 Millionen für Versuch/
Zucht ungeeignete Tiere getötet.
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zur Behebung der gesetzlichen Mängel.
Diese wurden seitens der Kommission
jedoch nicht gewährt.

Änderungen immer noch
mangelhaft
Im März 2020 hat die Bundesregierung mit fast zwei Jahren Verspätung Entwürfe für entsprechende
Änderungen in Tierschutzgesetz und
Tierschutz-Versuchstierverordnung
veröffentlicht, die die von der EU-Kommission gerügten Fehler beheben
sollten. Diese sind jedoch nach Einschätzung der Tierschutzverbände, die
gemeinsam eine Stellungnahme abgaben, wiederum grob unzureichend und
versuchen an vielen Stellen, den Status
quo – also eine nicht tierschutzgerechte
und europarechtswidrige Regelung der
Tierversuche – beizubehalten.

Schwammige Formulierung zu
Lasten der Tiere
Obwohl die EU der Bundesregierung
sehr deutlich mitgeteilt hat, dass die
Behörde europarechtswidrig aktuell
nicht prüfen darf, ob ein Tierversuch
unerlässlich und ethisch vertretbar ist,
ist der Passus so schwammig formuliert, dass offensichtlich ist, dass das
Prüfungsverbot für die Behörde auf-

recht erhalten bleiben soll. In ihrer
gemeinsamen Stellungnahme fordern
die Tierschutzverbände stattdessen
eine klare Umsetzung der umfassenden
Prüfpflicht der Behörde.

Möglich: Genehmigung durch
die Hintertür
Ein weiterer gravierender Fehler
betrifft die sogenannten gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuche: Bisher sah
die deutsche Gesetzgebung vor, dass
diese nur einer Anzeigepflicht unterliegen, nicht aber von der Behörde genehmigt werden müssen. Es reicht bislang
also lediglich eine einfache „Ankündigung“ bei der Behörde aus, um diese
Art von Tierversuchen durchführen zu
dürfen. Laut EU-Tierversuchsrichtlinie
müssen jedoch alle Tierversuchsvorhaben einen Genehmigungsprozess
durchlaufen. Hier lenkt die Bundesregierung im neuen Gesetzentwurf leider
nur scheinbar ein – denn dieser enthält
eine Hintertür, durch die eine Genehmigung nach einer bestimmten „Wartezeit“ automatisch als erteilt gelten soll.

men. Noch schlimmer ist allerdings das
Leid der Tiere, die in Versuchen leiden
und sterben. Denn die Versuche wären
möglicherweise nie genehmigt worden,
wenn Deutschland die Tierversuchsrichtlinie korrekt umgesetzt hätte. Hinzu kommt die Rufschädigung. Ein Land,
das den Tierschutz als Staatsziel verfassungsrechtlich verankert hat, sabotiert
ein Verbot schwerstbelastender Tierversuche auf europäischer und nationaler
Ebene und ist trotz Mahnschreiben und
großzügiger Fristverlängerung durch
die EU-Kommission nicht in der Lage,
eklatante Fehler in seiner Tierschutzgesetzgebung zeitnah zu beheben. Die
Tierschutzverbände hoffen nun, dass
Deutschland unter dem Druck der EU
und der Öffentlichkeit endlich einlenkt
und die Mängel im Tierversuchsrecht
konsequent beseitigt. Bis dies erreicht
ist, wird der Bundesverband – zusammen mit anderen Tierschutzverbänden – weiter für den Schutz der Tiere
kämpfen. Das Ziel ist dabei nicht nur
eine bessere Gesetzgebung, sondern
der Einstieg in den Ausstieg aus dem
Tierversuch.

Armutszeugnis für Deutschland
Sollte Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verurteilt werden,
kann es zu empfindlichen Strafen kom-

Dr. Dr. Stefanie Schindler
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Auslaufmodell Kastenstand
Während die EU in Sachen Tierschutz derzeit voran geht, steht Deutschland auf der Bremse. Dies zeigt besonders die Diskussion um die Kastenstände. Monatelang protestierte der Bundesverband mit anderen Tierschutzorganisationen gegen die
Pläne der Bundesregierung, die illegale Zwangsfixierung von Muttersauen nachträglich zu legalisieren. Zuletzt konnten die
Verbände immerhin einen Etappensieg erreichen.
Die Auseinandersetzung begann bereits im Sommer letzten Jahres, als das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL)
seinen Entwurf für die zukünftige Haltung von Sauen in
Deutschland vorlegte. Die Tierschutzverbände waren fassungslos: Obwohl der tierquälerische Kastenstand bereits
seit 28 Jahren nicht mehr rechtskonform war, sollte mit der
neuen Verordnung die Fixierung der Sauen für weitere 17
Jahre erlaubt werden.

Rechtsverstöße sollten legalisiert werden
Auch nach dieser skandalös langen Übergangszeit sollten die Kastenstände nicht abgeschafft, sondern mit einer
verkürzten Fixierdauer bis auf unbestimmte Zeit weiter
betrieben werden dürfen. Dabei ignorierte das BMEL mehrere Rechtsgutachten, welche belegen, dass dies gegen das
Tierschutzgesetz, die Verfassung und die aktuelle Rechtsprechung verstößt. Doch statt keine Kastenstände mehr zu
genehmigen, strich man in der neuen Verordnung einfach
den entscheidenden Nebensatz heraus, der besagte, dass
„jedes Schwein in Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken
kann“. Diese Änderung hätte es den Schweinezüchtern leicht
gemacht, denn sie hätte den illegalen Zustand einfach nachträglich legalisiert.

Eklat in der Bundestierschutzkommission
Die Empörung über dieses Vorgehen war so groß, dass
es zum Eklat in der Bundestierschutzkommission kam. Die
Tierschutzvertreter, unter anderem der Bundesverband,
weigerten sich geschlossen, eine Verordnung zu beraten,
die Rechtsverstöße legitimiert. Nachdem der Tierschutz

Sturm gegen den ursprünglichen Entwurf lief, arbeiteten
die Länder unter Grüner Beteiligung einen Kompromiss aus.
Doch auch dieser hätte den Kastenstand weitere zehn Jahre
erlaubt und enthielt keine Vorgaben zum Ausstieg.

Vereint gegen den Rückschritt
Im Vorfeld der Abstimmung im Bundesrat Anfang Juni
machten die Tierschutzverbände der Politik – mit Protestaktionen vor den Regierungsgebäuden, mehreren Petitionen, Offenen Briefen und E-Mail-Aktionen – klar, dass nur
ein Ende der tierquälerischen Praxis akzeptabel ist. Zuletzt
erhöhten sie besonders den Druck auf die Grünen, da diese
durch ihre Beteiligung an elf Landesregierungen im Bundesrat das Zünglein an der Waage sind. Dies führte zumindest zu
einem Teilerfolg: Der faule Kompromiss fand innerhalb der
Grünen nicht mehr die erforderliche Mehrheit. Der Bundesrat
verschob die geplante Abstimmung. Die Tierschutzverbände
haben so Zeit gewonnen, um weiter für die Abschaffung der
Kastenstände zu kämpfen. Das Ziel: Die Politik muss endlich
einen Ausstiegsplan aus der tierquälerischen Haltungsform
vorlegen. Das Plenum soll noch vor der Sommerpause abstimmen.

Jetzt das Ende einläuten
Doch es gibt Anlass zur Hoffnung: Nächstes Jahr wird das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Berliner Normenkontrollklage erwartet, die die Schweinehaltung grundsätzlich auf den Prüfstand stellt. Schon im Hinblick auf das Urteil
tun sich weder die Politik noch die Schweinehalter einen
Gefallen, jetzt eine Haltungsverordnung zu beschließen, die

Bundestierschutzkommission: Wieder berufen
Seit Jahren ist der Bundesverband Mitglied in der Bundestierschutzkommission. Nun wurde er wieder für vier
Jahre berufen, zusammen mit dem Deutschen Tierschutzbund, dem Bundesverband Tierschutz und Pro Vieh. Die
Bundestierschutzkommission ist das höchste tierschutzpolitische Gremium und berät das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL). Sie wird vor dem Erlassen von
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften gehört. Der Bundesverband hat so die Möglichkeit, zu tierschutzrelevanten Entwürfen des Bundesministeriums Stellung zu nehmen.

Obwohl der tierquälerische Kastenstand bereits seit 28 Jahren nicht mehr rechtskonform
ist, will das Bundeslandwirtschaftsministerium ihn mit einer neuen Verordnung nachträglich legalisieren.
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Übergabe von über 270.000 Unterschriften gegen den
Kastenstand an Grünen-Chef Robert Habeck
Foto: Animal Equality / Ben Mangelsdorf

mit dem Urteil wieder kassiert werden könnte. Hinzu kommen klare Signale aus der Bevölkerung: Eine aktuelle Meinungsumfrage im Auftrag von Vier Pfoten ergab, dass fast
90 Prozent der Deutschen den Kastenstand für Tierquälerei
halten und sich für ein Verbot aussprechen. Zudem forderten
1,6 Millionen EU-Bürger im Rahmen der EU-Bürgerinitiative
„End the Cage Age“, das Ende der Käfighaltung in der EU.

Ein positives Signal lieferte die Bundesregierung selbst mit
ihrem Anfang Juni beschlossenen Corona-Konjunkturpaket:
Dieses stellt 300 Millionen Euro für Stallumbauten im Sinne
eines besseren Tierschutzes bereit. Jetzt ist zweifellos der
Zeitpunkt, um nur noch Ställe ohne Kastenstände zu fördern.
Christina Ledermann

Unzureichend: Pläne zum Umbau der „Nutztierhaltung“
Dass die konventionelle Tierhaltung keine gesellschaftliche
Akzeptanz mehr hat, bestätigte schon 2015 das wegweisende Gutachten des wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik
„Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“. Nun kommt auch die sogenannte Borchert-Kommission zu dieser Einschätzung. Doch das Gros der Forderungen
für den Umbau der Tierhaltung ist nicht zielführend.
Mitte Februar übergab das neu konstituierte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung Landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner seine Vorschläge zum Umbau der Nutztierhaltung
bis 2040. Das Ziel sollten Haltungsformen sein, in denen die
Tiere ihre arteigenen Verhaltensmuster ausleben können.
Das Netzwerk, bestehend aus Vertretern aus Wissenschaft,
Verwaltung, Wirtschaft und Umweltverbänden, verständigte
sich unter Leitung des früheren Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchert (CDU) darauf, die Tierhaltung in einem
zweistufigen Verfahren umzubauen und dies mit staatlichen
Geldern zu finanzieren.

Positiv: Sonderabgabe auf tierische Produkte
Das Gute zuerst: Lobenswert ist der Vorschlag, eine
zweckgebundene Sonderabgabe auf den Konsum tierischer
Produkte zu erheben, um die Nachfrage zu reduzieren.
Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass die Beträge hoch
genug sind, um tatsächlich eine Lenkungswirkung zu entfalten. Leider sind jedoch diverse andere Empfehlungen aus
Tierschutzsicht abzulehnen. Inakzeptabel ist beispielsweise,
dass das staatliche Tierwohlkennzeichen freiwillig sein soll,

bis eine EU-weite Kennzeichnung eingeführt ist. Stattdessen
muss Deutschland vorangehen und eine verbindliche Kennzeichnung einführen, die die gesamte Wertschöpfungskette
abbildet.

Keine Förderung für tierschutzwidrige Haltung
Abzulehnen ist ebenfalls, dass als Orientierung für einen
gesetzlichen Mindeststandard die Eingangsstufen des staatlichen Tierwohlkennzeichens und der Haltungsform des
Lebensmitteleinzelhandels gelten sollen, welche nur leicht
über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen. Der Bundesverband lehnt es ab, dass öffentliche Gelder in diese tierschutzwidrigen Haltungssysteme fließen. Für einen tatsächlichen Umbau der Tierhaltung dürften stattdessen nur die
Stufen 2 und 3 gefördert werden. Ställe, die dieses Niveau
nicht erfüllen, sollten nicht mehr genehmigt werden.

Umbau nur mit gesetzlichen Vorgaben
Auch der Vorschlag der Kommission, den ordnungsrechtlichen Rahmen erst später anzuheben, ist nicht zielführend.
Nur klare gesetzliche Vorgaben können langfristig eine
Transformation der Tierhaltung bewirken. Außerdem klammert das Kompetenznetzwerk zentrale Forderungen von
Tierschutzseite aus, wie die überfällige Neuausrichtung der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Sinne von mehr Tierund Umweltschutz. Weitere wichtige Forderungen, die nicht
mit einflossen, sind unter anderem die Reduktion der Tierbestände über eine flächengebundene Tierhaltung oder das
Ende der Exportorientierung der deutschen Landwirtschaft.

tierrechte | Ausgabe 2/2020
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Kurz & bündig!

Erfolg: Kein Patent auf GentechAffen

Zukunftskommission: Tierschutz
fordert Beteiligung

Das Europäische Patentamt (EPA) hat
aus ethischen Gründen zwei Patente
auf gentechnisch veränderte Menschenaffen für ungültig erklärt. Die
Technische Beschwerdekammer des
EPA entsprach damit Einsprüchen und
Beschwerden, die 2012 und 2013 von
einem breiten Bündnis von Tier- und
Umweltschutzorganisationen eingereicht worden waren. Die Einsprüche
des Bündnisses wurden 2015 zunächst
zurückgewiesen. Dagegen legte es
2016 Beschwerde ein – mit Erfolg. In
den Patenten werden gentechnisch
veränderte Schimpansen und andere
Tierarten als ‚Erfindung‘ beansprucht,
die für Tierversuche verwendet werden
sollen. In das Erbgut dieser Tiere sollen
laut Patent Gene eingefügt werden, die
aus Insekten stammen. Das europäische
Patentrecht verbietet Patente auf die
genetische Veränderung von Tieren,
wenn daraus Tierleid resultieren kann.
Es ist das erste Mal, dass das EPA diese
Regel so restriktiv auslegt. Sie ist auch
für andere Fälle bindend. Die Entscheidung könnte zu einem Wendepunkt
führen. Die Patentierung von Versuchstieren ist zwar nicht völlig verboten,
sollte sich aber in Zukunft auf wenige
Fälle beschränken.

Während Vertreter der Landwirtschaft regelmäßig lautstark einfordern,
dass die Politik sie beteiligen müsse,
werden Tierschutzverbände oft von
wichtigen Gremien ausgeschlossen. So
auch bei der sogenannten „Zukunftskommission Landwirtschaft“. Ohne
Beteiligung der Tierschutzverbände
wurde im Frühjahr eine Vereinbarung
zur Arbeitsweise des Gremiums mit
dem Deutschen Bauernverband und
dem Zusammenschluss „Land schafft
Verbindung“ getroffen. Das Bündnis
Tierschutzpolitik, in dem auch der
Bundesverband mitwirkt, kritisierte
dieses Vorgehen scharf und forderte
Ministerin Klöckner auf, Tier- und
Umweltschutzverbände an der Kommission zu beteiligen sowie das vorgelegte
Konzept zur Diskussion zu stellen.

Tiertransporte: Studie bestätigt
Rechtsverstöße
Eine neue Studie der EU-Kommission stellt fest, dass Tiertransporte in
Drittländer häufig gegen geltendes
Recht verstoßen und Tierschutzvorgaben nicht eingehalten werden. Danach
finden selten bis keine Kontrollen des
Zustandes der Tiere und der Transportbedingungen während der langen Rei-

sen statt, weder innerhalb der EU noch
im Ankunftsland. Deswegen kommt es
vor, dass Tiere viel zu hohen Temperaturen ausgesetzt sind und auch dann
weiter transportiert werden, wenn
ihr Zustand dies eigentlich nicht mehr
erlaubt. Zudem seien viele Schiffe, auf
die die Tiere verladen werden, ungeeignet. Für die Tiere kam während der
Corona-Pandemie erschwerend hinzu,
dass es an den Grenzen zu deutlich
längeren Abfertigungszeiten kam.
Nachdem EU-Abgeordnete der Grünen
und der Linken vor dem Europäischen
Gerichtshof geklagt hatten, beschloss
das EU-Parlament im Juni zudem einen
Untersuchungsausschuss einzusetzen,
um die massenhaften Verstöße bei
Tiertransporten zu untersuchen. Die
Niederlande reagierten Ende Mai: Die
Regierung sprach ein Verbot für alle
Tiertransporte nach und durch Russland aus, weil dort keine Versorgungsstationen zum Abladen der Tiere in
Betrieb sind. Dies bestätigte auch der
Föderale Dienst für veterinärrechtliche
Überwachung der Russischen Föderation. Einige Bundesländer wie Brandenburg und Bayern setzten Tiertransporte
nach Russland ebenfalls aus. Andere
Bundesländer fertigen jedoch weiter
ab, obwohl dies klar gegen die EU-Tiertransportverordnung verstößt. Der

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020
Liebe Mitglieder,

Tagesordnung

wir laden Sie ganz herzlich ein zur diesjährigen Jahreshauptversammlung von
Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

1. Begrüßung und Formalia

Sie findet statt am

3. K
 assenbericht und Bericht der
Kassenprüfer

Sonntag, den 11. Oktober von 15 bis ca. 18 Uhr
Aufgrund der derzeitigen Situation wird die Versammlung elektronisch stattfinden. Weitere Informationen hierzu finden Sie ab Mitte September auf unserer
Webseite www.tierrechte.de > Über uns. Für die Teilnahme bitten wir bis zum
20. September um Anmeldung in unserer Geschäftsstelle.
Bitte melden Sie sich dazu telefonisch oder per E-Mail bei Judith Reinartz
(E-Mail: reinartz@tierrechte.de, Tel: 02252 83 01 210, Fax: 02252 83 01 211). Unsere
Geschäftsführerin steht Ihnen für alle Fragen rund um die Jahreshauptversammlung zur Verfügung.

2. Bericht des Vorstandes

4. Entlastung des Vorstandes
5. Nachwahl Vorstand
6. Perspektiven der zukünftigen
Arbeit
7. Verschiedenes

Neu: Mitbestimmung für Fördermitglieder
Aufgrund unserer Satzungsänderung im Jahr 2019 können die Fördermitglieder ab diesem Jahr mitbestimmen. Zum Procedere: Die Stimmrechte der Fördermitglieder werden von Förderer-Vertretern wahrgenommen. Die Vertreter werden zu Beginn
der Mitgliederversammlung von den anwesenden Fördermitgliedern gewählt. Pro angefangene 250 Fördermitglieder wird
jeweils ein Vertreter gewählt. Die Vertreter müssen selbst Fördermitglied des Bundesverbandes sein. Jeder gewählte FördererVertreter hat auf der Mitgliederversammlung zwei Stimmrechte. Ein Förderer-Vertreter darf nicht gleichzeitig Stimmrechte als
Vereinsdelegierter ausüben. Anträge müssen spätestens 1 Woche vor dem Beginn der Mitgliederversammlung eingebracht
werden.
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Nicht anders zu erwarten: Eine Studie stellt fest, dass Tiertransporte außerhalb der EU häufig gegen geltendes Recht
verstoßen.
Foto: AdobeStock/alessandro0770

europäische Dachverband der Tierschutzverbände, die „Eurogroup for
Animals“ forderte eine Überarbeitung
der EU-Verordnung. Statt lebende Tiere
zu exportieren, solle die EU-Kommission „den Handel mit Fleisch und genetischem Material forcieren.“ Der Bundesverband, der sich seit Jahrzehnten
gegen Tiertransporte einsetzt, forderte
ein sofortiges Verbot von Tiertransporten in Drittländer.

intelligente Bilderkennungssoftware
genutzt werden müssen, um Gesetzesverstöße aufzudecken. Zudem müssten
dringend neue, weniger belastende
Betäubungsmethoden genutzt werden.
Aber auch wenn diese Verbesserungen
kommen, steht nach Ansicht des Verbandes außer Frage: Einen tierschutzkonformen Fleischkonsum gibt es nicht.

Schlachthöfe: Videoüberwachung gescheitert

Der Fleischkonsum in Deutschland
sinkt. Das belegt eine Studie des
Marktforschungsinstituts Forsa, die von
Ministerin Julia Klöckner in Auftrag
gegeben wurde. Während vor fünf
Jahren noch 34 Prozent der Befragten
angaben, täglich Fleisch und Wurst zu
essen, sind es aktuell nur noch 26 Prozent. Der Anteil von Vegetariern (5 Prozent) und Veganern (1 Prozent) ist seit
der letzten Umfrage relativ konstant. Es
sind vielmehr die sogenannten Flexitarier, die ihren Fleischkonsum reduzieren:
55 Prozent der Befragten bezeichnen
sich als Fleischesser, die gelegentlich bewusst auf Fleisch verzichten. Dabei ist
vor allem unter den Männern der tägliche Fleischkonsum zurückgegangen: Ihr
Anteil sank von 39 Prozent im Jahr 2019
auf nun 32 Prozent. Von den Frauen
essen heute nur noch 20 Prozent täglich
Fleisch. Statt Fleisch und Wurst, greifen
zudem immer mehr Deutsche zu pflanzlichen Alternativen. Rund die Hälfte
der Befragten hat einmal oder öfters
vegetarische oder vegane Alternativen
gekauft. Unter den 14- bis 29-Jährigen
sind es 61 Prozent und unter den 30- bis
44-Jährigen sogar 64 Prozent. Die Motive sind unterschiedlich: 48 Prozent tun
es aus Tierschutzgründen, 43 Prozent,

Bei den zahlreichen Skandalen in
den letzten Wochen wegen der hohen
Corona-Infektionsraten bei Schlachthofmitarbeitern und deren prekären
Arbeitsverträgen gingen andere
Meldungen, die die Tiere betreffen,
unter. Die schlechte Nachricht: In
Deutschland wird es vorerst keine
verpflichtende Kameraüberwachung in
Schlachthöfen geben, obwohl dies von
mehreren Bundesländern angekündigt
wurde. In Niedersachsen scheiterte
die freiwillige Vereinbarung zwischen
Landesregierung und Vertretern der
Schlachtbranche. Hintergrund ist, dass
die Bundesregierung der Aufforderung
der Länder bisher nicht nachgekommen
ist, die rechtlichen Voraussetzungen für
Videoaufzeichnungen zu schaffen. Fast
gleichzeitig ergaben Kontrollen in fast
jedem Schlachtbetrieb in Niedersachsen
Mängel im Bereich Tierschutz und Hygiene. Wie zu erwarten, besonders in
den Bereichen Betäubung und Schlachtung. So war in einigen Fällen nicht
sichergestellt, dass Schweine vor der
Schlachtung ausreichend betäubt waren. Der Bundesverband forderte, dass
alle verfügbaren Möglichkeiten wie

Forsa-Umfrage: Weniger Fleisch
– mehr pflanzliche Alternativen

Wenn Heiko Fuchs nicht gerade Katzenwelpen rettet,
kümmert er sich beim Bundesverband um die Betreuung
der Fördermitglieder.

weil es ihnen schmeckt, und 41 Prozent
sind durch den Klimaschutz motiviert.

Neuer Ansprechpartner für
Mitglieder
Seit dem Frühjahr kümmert sich beim
Bundesverband Heiko Fuchs um die
Betreuung der Fördermitglieder. Haben
Sie Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft, Beiträgen oder Adresswechsel?
Sie erreichen Heiko Fuchs per E-Mail
unter: fuchs@tierrechte.de oder
telefonisch unter Tel: 05840 999 97 90.

Für ein Ende des HaiflossenHandels
Der Bundesverband unterstützt
die neue EU-Bürgerinitiative „Stop
Finning – Stop the Trade“, in der sich
Sea Shepherd und andere NGOs mit
Bürgern aus ganz Europa zusammengeschlossen haben, um das Ende des Handels mit Haiflossen in der EU zu fordern
und den Schutz dieser wichtigen Art zu
stärken. Jedes Jahr werden zwischen 63
und 273 Millionen Haie getötet, viele
Arten sind weltweit bedroht. Die EU
ist einer der Hauptakteure im weltweiten Flossenhandel. Dieser beruht auf
der grausamen Praxis, den Haien die
Flossen abzuschneiden und sie danach
– noch lebend – wieder in den Ozean
zurückzuwerfen. Der hohe Handelswert erklärt sich durch die Verwendung
der Flossen in einer traditionellen asiatischen Suppe. Bis zum 1. Februar 2021
müssen sich eine Million EU-Bürger
beteiligen, um das Ende des grausamen
Handels einzuleiten. Machen auch Sie
mit unter: stop-finning.eu.
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Bestellformular

Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte –
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Severinusstr. 52 | 53909 Zülpich
Tel. 02252 - 830 12 10 | Fax 02252 - 830 12 11
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/sh
ww w.tierrechte.de
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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)

Aufkleber | Poster

Broschüren

Flug- & Faltblätter

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

Tierversuche – das Ende ist
überfällig!

Flugblatt „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

Poster, 1,00 €

„Tiere haben Rechte“
Aufkleber, DIN A6, Stück à € 0,50, 4-farbig, outdoor-geeignet

DIN A5, Stück à € 0,25, Edition 2016, 4-farbig

2-seitig, DIN A5, 4-farbig,
100 Stück à € 2,00

Stadttauben

Unterschriftenliste

DIN A5, Stück à € 0,20, Edition 2015, 4-farbig

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“
DIN A4, bis zu 10 Stück sind die
Unterschriften-Listen kostenlos

Motiv Affe

Handbuch Stadttaubenmanagement

Motiv Katze

DIN A4, Stück à € 1,00, Edition 2018, 4-farbig,
27 Seiten

Motiv Schweine

Klimawandel: Wir brauchen eine
Agrar- und Ernährungswende

Motiv Kühe
Motiv Tauben

2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

Filme

„Lebe vegan“
Aufkleber DIN A 7, farbig, auf veganer Haftfolie;
Stück à € 0,50 zzgl. Versandkosten

Zoo: Leben hinter Gittern
2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

„Hühnermast – Ein Blick hinter die
Kulissen“

Zirkus: „Zauber der Manege“?
Ja, aber nicht mit Tieren
2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

DVD, Stück à € 7,00, 6 Min., Aktuelle Filmaufnahmen aus deutschen Mastställen, die die
tierquälerische Hühnermast belegen.

Motiv Kälbchen
Motiv Ferkel

„Betäubungslose Ferkelkastration“
Aufkleber, Durchmesser 5 cm, farbig, auf
veganer Haftfolie; Stück à € 0,10
Aufkleber, Durchmesser 9 cm, farbig, auf
veganer Haftfolie; Stück à € 0,25

Briefaufkleber, versch. Motive
 -farbig, Papier selbstkl., 54mm x 32mm,
2
Päckchen (Inhalt 36 Stück) à € 1,50
„Tiere haben Rechte!“ (mit Foto)

„Ein
Mensch mit Herz trägt keinen Nerz“
(mit Foto)

Tierverbrauch im Studium?

„Stadttaubenmanagement“

2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

 VD, Stück à € 5,00, 22 Min., Film zur Umsetzung
D
des Stadttaubenkonzeptes

Schluss mit Tierversuchen

„Ratgeber Praxis
Stadttaubenmanagement“

Stadttauben – Geburtenkontrolle
für friedliche Nachbarschaft

DVD, Stück à € 7,50, 45 Min.,
einzeln anklickbare Kapitel
zur prakt. Umsetzung des
Stadttaubenkonzeptes

2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

iegskampagne
Infomaterial zur Ausst

usstieg aus dem
Für die Kampagne „A
nen Sie jetzt
kön
Tierversuch. JET ZT!“
terschriftenlisten
Un
d
un
ter
Pos
,
ter
Flugblät
und Sammeln
en
ng
fhä
Au
zum Verteilen,
bestellen.

„Tierversuche? Ohne uns!“ (mit Cartoon)
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Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!
Trotz Tierschutzgesetz und Staatsziel Tierschutz leiden Millionen Tiere in Tierversuchen
und in der industriellen Landwirtschaft. Affen,
Katzen, Hunde, Kaninchen und vor allem
Mäuse und Ratten werden in oft schmerzhaften 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 Hausund 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 Eiweißproduktion geben.

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!

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

Kostenlos: Unterschriftenlisten
Unsere Unterschriftenlisten für die
Einführung der Tierschutz-Verbandsklage auf Bundesebene, für Tierrechte in
die Lehrpläne und gegen Tierversuche für
Haushaltsprodukte können Sie kostenlos in
unserer Geschäftsstelle bestellen.

Bankverbindung
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|

|

|

Name

IBAN

Straße

Geldinstitut

PLZ/Ort

Kontoinhaber/in

Vorwahl/Telefon

Zusammenwirken von Fachwissen, Lobbyarbeit auf höchster politischer Ebene und
Kooperation mit anderen Organisationen –
national und international.
Unterstützen Sie uns bei unserem Kampf
für die Tiere! Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende!
Danke!

Vorwahl/ Fax

|

Datum, Unterschrift

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Helfen

Spenden und Mitgliedschaft

Bitte einsenden an:
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.

Menschen für Tierrechte
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Severinusstr. 52
53909 Zülpich
Mein Beitrag beträgt (wiederkehrende Zahlung, Entsprechendes bitte ankreuzen/Wunschbeitrag eintragen)

Vor- und Nachname

48,– Euro jährlich
60,– Euro jährlich
100,– Euro jährlich
 Euro jährlich
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 48,– Euro)
 Euro monatlich
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 4,– Euro)

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Fax
E-Mail

2 0

.
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.

Geburtsdatum

Beruf (optional)

Datum, Unterschrift
Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

SEPA-Lastschrift-Mandat
Menschen für Tierrechte – Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V.
Severinusstr. 52 | 53909 Zülpich
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000127618
Mandatsreferenz: (wird vom Verein vergeben)
Ich ermächtige Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V., Beitragszahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
|

|
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 Bedingungen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IBAN (22 Stellen)
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BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

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.

Menschen für Tierrechte – Bundesverband
der Tierversuchsgegner e. V.
Geschäftsstelle Severinusstr.52
53909 Zülpich

DE 0 23 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7 9 7 3

DE02 3905 0000 0016 0079 73

AAC S DE 3 3

AACSDE33

DE

Spenden bitte an:
Bundesverband der
V.
Tierversuchsgegner e.
en
ch
Aa
e
Sparkass
0016 007973
IBAN: DE02 39 05 00 00
BIC: AACSDE33

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
und industrielle Tierhaltung

Geschäftsstelle
Tel. 02252 - 830 12 10
Fax 02252 - 830 12 11
info@ tierrechte.de
ww w.tierrechte.de
Geschäftsführung
RA Judith Reinartz
Tel. 02252 - 830 12 10
reinartz@tierrechte.de

Spendenbestätigung:
Dieser Zahlungsbeleg gilt
bis Euro 200,00 als Spendenbescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt.
Der Empfänger ist gemäß
Freistellungsbescheid des
Finanzamtes Aachen vom
21.06.2017, Steuer-Nummer
201/5913/3624, als gemeinnützigen Zwecken dienend
anerkannt und nach §5
Absatz 1 Ziffer 9 KStG von
der Körperschaftssteuer
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Christina Ledermann (M.A.)
Tel. 05840 - 999 97 90 | Mobil 0179 - 450 46 80
ledermann@tierrechte.de

Tierversuche
Carolin Spicher (M. Sc. Biologie)
Tel. 0176 - 55 18 27 64 | spicher@tierrechte.de

Mitgliederbetreuung

Tierversuchsfreie Methoden und Projekt
SATIS – für eine humane Ausbildung ohne
Tierverbrauch

Heiko Fuchs
Tel. 05840 - 999 97 90 | fuchs@tierrechte.de

Dr. vet. med. Dr. rer. nat. Stefanie Schindler
schindler@tierrechte.de

Projekt InVitroJobs

Stadttauben

Dr. rer. nat. Christiane Hohensee
(M. Sc. Toxikologie)
Tel. 030 - 53 02 63 77 | info@invitrojobs.de

Daniela Fischer, Tierärztin
Tel. 0178 - 205 5 049 | fischer@tierrechte.de
www.stadttauben.de

