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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.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich hätte Ihnen und uns zum Ende dieses schwierigen 
Jahres eine besinnliche Ausgabe der tierrechte gegönnt. 
Doch leider ist kein Raum für vorweihnachtliche Be-
schaulichkeit. Die Bundesregierung überarbeitet derzeit 
das Tierversuchsrecht. Konkret arbeitet das Bundesland-
wirtschaftsministerium an Änderungen des Tierschutz-
gesetzes und der Tierschutz-Versuchstierverordnung. 
Dies erfolgt nicht freiwillig. Deutschland ist wegen des 
laufenden Vertragsverletzungsverfahrens der EU dazu gezwungen, das Tierversuchs-
recht noch in diesem Jahr zu reformieren. Umso intensiver versuchen derzeit die 
Tierversuchsbefürworter, die Umsetzung der EU-Tierschutzvorgaben in ihrem Sinne 
zu beeinflussen. 

Einer der gravierendsten Umsetzungsmängel der EU-Tierversuchsrichtlinie in 
deutsches Recht betrifft den Genehmigungsprozess von Tierversuchen. Aus diesem 
Grund widmen wir diesem schwierigen Thema den Schwerpunkt dieser Ausgabe. 
Und das ist bitter nötig, denn die Missstände im gesamten Genehmigungsprozess 
sind skandalös. Unser Fazit lautet deswegen unmissverständlich: Schluss mit der Mo-
gelpackung! Solange noch kein Ausstiegsplan auf dem Tisch liegt, muss zumindest 
im Zuge der Genehmigung von Tierversuchen alles dafür getan werden, um Tierleid 
zu verhindern. 

Das Stichwort „Ausstiegsplan“ stimmt trotz der großen Herausforderungen optimis-
tisch. Denn Mitte Oktober bekam unsere Ausstiegskampagne ganz unerwarteten 
Rückenwind. Norwegen kündigte an, dem guten Beispiel der Niederlande zu folgen 
und ebenfalls einen konkreten Ausstiegsplan aus dem Tierversuch zu erarbeiten. 
Damit ist Norwegen nach den Niederlanden, Großbritannien und den USA das vierte 
Land, das den überfälligen Paradigmenwechsel hin zu einer modernen, humanre-
levanten Forschung anpackt. Das liefert uns neue Argumente, um gemeinsam mit 
unserem wachsenden Bündnis einen Ausstiegsplan für Deutschland einzufordern.
Und es gibt noch weitere Hoffnungsschimmer: Nächstes Jahr wird in der Schweiz da-
rüber abgestimmt, ob nichtmenschliche Primaten ein Recht auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit haben. Die Initiative soll den Weg bahnen, damit Tieren funda-
mentale Grundrechte zugestanden werden. Positive Nachrichten kommen auch aus 
Rheinland-Pfalz: Das neue Hochschulgesetz ermöglicht Studierenden ihr Studium 
erfolgreich zu absolvieren, ohne an Tierversuchen oder Tierverbrauch teilnehmen zu 
müssen. 

Zu guter Letzt noch eine gute Nachricht aus Brüssel: Die Ende Oktober beschlossene 
Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik steht auf dem Prüfstand. Es gibt Hoffnung, dass 
der von Ministerin Klöckner ausgehandelte schädliche Kompromiss nicht durch-
kommt. Die EU-Kommission hat angekündigt, sich in den bis Ostern dauernden Tri-
log-Gesprächen für mehr Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen. Die Zukunftsfrage 
Landwirtschaft bleibt auf der Agenda. Nicht zuletzt auch bei den Bundestagswahlen 
im Herbst 2021.

In diesem Sinne danke ich Ihnen im Namen des ganzen Teams für Ihre wichtige 
Unterstützung. Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, alles Gute 
und vor allem Gesundheit für 2021

Ihre Christina Ledermann

PS. Ab dieser Ausgabe achten wir in unseren Texten mehr auf eine geschlechtergerechte 
Sprache. Zwar missfallen auch uns die Wortungetüme, aber es steht außer Zweifel, dass die 
Sprache unser Denken beeinflusst. Ob es die Rechte der (nichtmenschlichen) Tiere oder die 
Gleichberechtigung der Geschlechter betrifft, der Wandel beginnt in unseren Köpfen.
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 Tierversuche: 

Missstände machen 
Genehmigungsprozess zur Farce
Laut Tierschutzgesetz dürfen Versuche an Tieren nur 

dann durchgeführt werden, wenn sie unerlässlich und 

ethisch vertretbar sind. Von Tierversuchsbefürwortern 

wird oft auf das strenge Genehmigungsverfahren 

verwiesen. Doch unsere Auswertung zeichnet ein 

anderes Bild. Die massiven Missstände im gesamten 

Genehmigungsprozess machen das vermeintlich 

strenge Verfahren zur Farce. Der Bundesverband 

fordert deswegen eine umfassende Reform.

Behörden ohne eigenständiges Prüfrecht
Die Antwort liegt zumindest teilweise in der gesetzlichen 

Basis. Die Grundlage für das Genehmigungsverfahren bildet 
das Tierschutzgesetz. Dieses regelt in §8, wie der schwierige 
Abwägungsprozess verlaufen muss. Grundsätzlich darf ein 
Tierversuch nur dann genehmigt werden, wenn die staat-
lichen Genehmigungsbehörden feststellen, dass er „uner-
lässlich“ und damit „ethisch vertretbar“ ist. Doch die letzte 
Revision dieses Abschnittes im Jahr 2013 hatte zur Folge, 
dass die genehmigende Behörde nur noch eine reine Plau-
sibilitätsprüfung durchführen darf. Wenn der Antragsteller 
„wissenschaftlich begründet dargelegt“ hat, warum ein 
Versuch durchgeführt werden muss, muss die Behörde die 
Genehmigung erteilen. 

Neufassung behebt Mangel nicht konsequent
Dadurch wurde das eigenständige Prüfrecht der Behörde 

komplett ausgehebelt. Dies ermöglichte einen Durchmarsch 
für den Antragsteller. Doch dies soll sich jetzt ändern. Denn 
Deutschland überarbeitet derzeit auf Druck der EU sein 
Tierversuchsrecht. Doch auch der vorliegende Entwurf der 
Bundesregierung behebt den fatalen Fehler nicht konse-
quent. Er lässt einen Interpretationsspielraum zu, so dass 
zu befürchten ist, dass das faktische Prüfungsverbot für die 
Behörde weiterhin bestehen bleibt. Deswegen setzt sich der 
Bundesverband aktuell dafür ein, dass klar festgelegt wird, 
dass ein Tierversuch erst dann zu genehmigen ist, wenn nach 
„umfassender, unabhängiger und selbständiger Prüfung“ der 
zuständigen Behörde bestätigt wurde, dass er rechtmäßig ist. 
Ob uns dies gelingt, ist jedoch noch nicht klar.

1)  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament den Rat: Bericht 2019 über die statistischen Daten über die Verwendung von Tieren 
für wissenschaftliche Zwecke in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den Jahren 2015-2017 https://eur-lex.europa.eu/legal-cont-
ent/EN/TXT/?qid=1581689520921&uri=CELEX:52020DC0016

2)  Stellungnahme: Ablehnungsquote von Tierversuchen in Deutschland. Ärzte gegen Tierversuche e.V., 2019: https://www.aerzte-gegen-tier-
versuche.de/de/infos/tiefergehende-infos/stellungnahmen/2974-ablehnungsquote-von-tierversuchen-in-deutschland

In Deutschland werden jährlich über zwei Millionen Tiere in 
Versuchen eingesetzt. Offiziell dürfen nur Versuchsvorhaben 
genehmigt werden, wenn die staatlichen Genehmigungs-
behörden feststellen, dass ein Tierversuch „unerlässlich“ ist. 
Erst dann gilt er als „ethisch vertretbar“. Doch verschiedene 
Analysen zeigen, dass die Behörden bei der vermeintlich 
strengen Prüfung fast jeden Antrag bewilligen.

EU-Bericht belegt: kein Versuchsantrag abgelehnt
Aus einem aktuellen Bericht der Europäischen Kommission1 

geht hervor, dass in den Jahren 2015-2017 kein einziger Tier-
versuchsantrag abgelehnt wurde. Eine weitere Analyse, die 
auf Grundlage von spezifischeren Daten der deutschen Ge-
nehmigungsbehörden basiert, kommt zu einem vergleichba-
ren Ergebnis2. Das Fazit: So gut wie alle Tierversuche werden 
von den Behörden genehmigt. Doch wie kommt der Wider-
spruch zustande, dass einerseits vermeintlich streng geprüft 
wird und andererseits fast jeder Antrag durchkommt? 
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 Die Ratte wird nach der Maus am häufigsten   
 in Tierversuchen eingesetzt.   

 Foto: Adobe Stock/HYUNGKEUN  
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An der Tagesordnung: systematische 
Rechtsbrüche

Massive Missstände finden aber auch jenseits des Genehmi-
gungsverfahrens statt. Dann nämlich, wenn bewusst gegen 
Tierschutzrecht verstoßen wird. Dies haben die furchtbaren 
Bilder von leidenden Hunden aus dem Laboratory of Phar-
macology and Toxicology (LPT) im niedersächsischen Mienen-
büttel eindringlich gezeigt. Ein weiteres aktuelles Beispiel 
war die im Juli bekanntgewordene illegale Tötung von zehn 
Weißbüschelaffen im Deutschen Primatenzentrum Göttingen 
(DPZ). Nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft 
standen mehrere Mitarbeiter unter dem Verdacht, die gesun-
den Tiere aus rein wirtschaftlichen Gründen eingeschläfert 
zu haben. 

Kommen vor: illegale Tierversuche
Ein vergleichbarer Fall wurde 2016 am Leibniz-Institut für 

Altersforschung in Jena bekannt, wo rund 13.000 gesunde 
Mäuse nur aus Platzgründen getötet worden sein sollen. 
Weitere Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit waren 
illegale Versuche an Mäusen 2019 am Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) sowie 2017 an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität (WWU) Münster. Wenn hier von illega-
len Tierversuchen die Rede ist, dann bedeutet dies, dass die 
Versuche schlicht ohne Genehmigungsverfahren und damit 
ohne Wissen der Behörden durchgeführt wurden.

Kontrollsystem scheitert
In einem Interview erklärt die Tierärztin Dr. Kirsten Tön-

nies3, die selbst früher Tierversuche durchführte, diese 
massiven Tierschutzverstöße. Zum einen käme es nicht selten 
vor, dass PflegerInnen und WissenschaftlerInnen, die mit 
den Tieren umgehen, schlicht die Nerven verlören. Denn die 
Tiere wehren sich teils heftig gegen die oft schmerzhaften 
Eingriffe. Als Schuldige für das Verhindern von Tierschutz im 
Labor macht sie vor allem die eigenen Berufskollegen aus: 
die Amtstierärzte. Zwar gäbe es auch unter ihnen engagier-
te Kollegen, diese würden jedoch oft von höheren Ebenen 
daran gehindert, das Tierschutzrecht vor Ort korrekt anzu-
wenden. Hauptproblem seien meist zu enge Verbindungen 
zwischen Landrat, Politikern und Amtsveterinären. Ähnlich 
ginge es den Tierschutzbeauftragten in den Laboren. Grund-
sätzlich sei es ihre Aufgabe, Tierschutzprobleme auf- und 
wenn nötig auch anzuzeigen. Doch auch sie würden nicht 
selten daran gehindert.

Tierschutzbeauftragte in schwerer Position
Diese Erkenntnisse werden von einer Umfrage des Bundes-

verbandes gestützt, die unter Tierschutzbeauftragten und 
-gremien an deutschen Instituten durchgeführt wurde.4 Nach 
§10 Tierschutzgesetz müssen Einrichtungen, in denen Tier-
versuche an Wirbeltieren durchgeführt werden, einen oder 
mehrere Tierschutzbeauftragte bestellen. Diese sind nicht 
nur für die Einhaltung der Regeln bei laufenden Tierversu-
chen verantwortlich. Sie sind auch die Instanz, die zukünftige 
Antragsteller bei der Projektplanung zum möglichen Ersatz 

von Tierversuchen, der Reduktion von Tierzahlen in geplan-
ten Versuchen sowie der Linderung von Tierleid während der 
Versuche beraten soll. 

Fehlende Ressourcen und Kenntnisse
In der Befragung gab ein Teil der Tierschutzbeauftragten 

an, dass es noch Raum nach oben geben würde, bezüglich 
der Umsetzung der 3R (siehe Info-Kasten) an ihren Ein-
richtungen. Dies ist interessant, da in Versuchsanträgen ja 
dargelegt sein sollte, wie die 3R ausgenutzt wurden, um 
Tierleid zu vermindern. Als Gründe wurden unter anderem 
Zeitmangel oder zu wenig verfüg-
bare Informationen 
zu dem jeweiligen 
Thema angege-
ben. Die Umfrage 
zeigte zudem auch 
Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Einrichtun-
gen. Zum einen werden Pflich-
ten und Verantwortlichkeiten 
von Tierschutzbeauftragten 
unterschiedlich ausgelegt. 
Zum anderen stehen nicht 
allen die gleichen Ressour-
cen und Ausstattung für ihre Aufgabe zu 
Verfügung. Doch wenn die Tierschutzbe-
auftragten nicht ausreichend ausgestattet 
werden, wird es ihnen schwer bis unmög-
lich gemacht, ihren Aufgaben nachzukom-
men.

Zum 3R-Prinzip
Die Wissenschaftler Russell und Burch veröffentlichten 

1959 das 3R-Prinzip zur Vermeidung von Tierversuchen. 
Danach sollten Tiere nur dann eingesetzt werden, wenn 
wissenschaftliche Ziele nicht anders zu erreichen und keine 
Alternativen vorhanden sind und Schmerz sowie Leiden 
der Tiere auf ein Minimum begrenzt werden können.

Die 3R bedeuten:
1.  Replacement = Ersatz des Tierversuchs durch eine 

andere Methode; 
2. Reduction = Reduktion der Tierzahl im Versuch; 
3.  Refinement = Verminderung der Schmerzen und 

Leiden der Tiere im Versuch
 
Der Bundesverband lehnt Tierversuche aus ethischen, 

medizinischen und wissenschaftlichen Gründen ab. Er 
verfolgt den vollständigen Ausstieg aus dem Tierversuch 
(Replacement). „Refinement“ und „Reduction“ sind zwin-
gend anzuwendende Tierschutzmaßnahmen, bis das Ende 
der Tierversuche erreicht ist.

3)  Tönnies, K. „In Deutschland wird jedes Jahr millionenfach das Tierschutzgesetz gebrochen“. Abgerufen 29.10.2020 von www.wueste-welle.de/
sendung/view/id/50/tab/weblog/article/77255/-quot-In_Deutschland_wird_jedes_Jahr_millionenfach_das_Tierschutzgesetz_gebrochen

4)  „Umfrage von Bundesverband Menschen für Tierechte e.V. unter Tierschutzbeauftragten in Deutschland 2018, noch nicht veröffentlicht“ 
 

Foto: Adobe Stock/Pakhnyushchyy
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Mängel im System der §15-Kommissionen 
Ein weiterer hochproblematischer Bereich ist der der soge-

nannten beratenden Kommission (auch §15-Kommission).  
Um einen Tierversuch durchführen zu dürfen, muss der For-
scher zunächst einen Antrag bei der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde einreichen – in Deutschland sind das meist die 
Regierungspräsidien. Diese werden bei ihrer Arbeit von den 
§15-Kommissionen unterstützt. Diese werden nach §15 Ab-
satz 1 Satz 2 Tierschutzgesetz berufen und setzen sich gemäß 
der Tierschutz-Versuchstierverordnung aus Veterinärmedizi-
nerInnen, MedizinerInnen, NaturwissenschaftlerInnen und 
einem einer/einem Biometriker/in sowie einer/einem Ethiker/
in. Hinzu kommen noch VetreterInnen des Tierschutzes. Die 
TierschutzvertreterInnen haben in der Regel ebenfalls einen 
wissenschaftlichen Hintergrund oder müssen zumindest „auf 
Grund ihrer Erfahrungen zur Beurteilung von Tierschutzfra-
gen geeignet“ sein. Da alle Beteiligten zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind, ist die Arbeit in den Kommissionen ein 
Prozess hinter verschlossenen Türen. Das Votum des Gremi-
ums hat nur eine beratende Funktion. Die Entscheidung, ob 
ein Tierversuch durchgeführt werden darf oder nicht, trifft 
letztendlich die zuständige Behörde. 

Oft zu niedrig angesetzt: Schweregrad
Der Bundesverband konnte aktuelle und ehemalige Mit-

glieder von §15-Kommissionen anonym zu ihren Erfahrungen 
befragen. Was die Einschätzung der Tierversuchsanträge 
betrifft, berichten die TierschutzvertreterInnen, dass der 
Schweregrad von Versuchen von den Antragstellern oft als 
zu niedrig angegeben wird. Die Experimentatoren scheinen 
dazu zu neigen, den Nutzen ihrer Forschung zu überschät-
zen, während sie das Leid der Tiere zu wenig berücksichtigen. 
Auch die Nachweise, warum die Projekte nicht ganz oder 
zumindest teilweise mit tierfreien Methoden durchgeführt 
werden können, sind nach Ansicht der Tierschutzvertreter 
häufig mangelhaft.

Enorme zeitliche und emotionale Belastung
In fast allen Antworten wurde deutlich, dass die Beschäfti-

gung mit den Tierversuchsanträgen eine enorme emotionale 
Belastung ist. Denn die TierschutzvertreterInnen müssen 
mit dem Wissen zurechtkommen, was konkret mit Tieren in 
Versuchen geschehen soll. Zudem fühlen sie sich dafür ver-
antwortlich, das Leid der Tiere zu begrenzen. Dabei kommt 

erschwerend hinzu, dass eine gewissenhafte Bewertung der 
Fülle von monatlichen Anträgen enorm zeitaufwändig ist. 
Die anspruchsvolle Aufgabe ist zudem ein Ehrenamt, das 
lediglich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung vergütet 
wird. Was die Arbeit in einer §15-Kommission letztlich völlig 
undankbar macht, ist die Tatsache, dass, auch bei einer ge-
nauen Prüfung der Anträge und obwohl alle Möglichkeiten 
zur Vermeidung von Tierleid ausgeschöpft werden, die Tier-
schutzvertreterInnen in der Unterzahl sind. Und auch, wenn 
der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass sich die Kommission 
mehrheitlich gegen einen Tierversuch ausspricht, liegt die 
Entscheidung letztlich bei der Behörde.

Tierschutz-Vertreter in der Unterzahl
Seit Jahren kritisieren Tierschutzorganisationen, dass die 

TierschützerInnen in der Minderheit sind und die Voten 
der Kommissionen kaum beeinflussen können. Meist ist das 
Verhältnis in den §15-Kommissionen zwei Drittel zuguns-
ten der Tierversuchsbefürworter. Dies führt dazu, dass die 
Tierschutzseite bei Einwänden regelmäßig überstimmt wird. 
Die Folge ist, dass einige Tierschutzvereine mittlerweile nicht 
mehr bereit sind, überhaupt VertreterInnen in die Kommissi-
onen zu entsenden. Deswegen herrscht vielerorts ein Mangel 
an KandidatInnen. Das Resultat ist, dass immer häufiger 
freiwerdende „Tierschutz“-Sitze in den Kommissionen mit 
VertreterInnen besetzt werden, die durch ihre Tätigkeit eher 
der „Pro“-Tierversuchsseite zuzuordnen sind, da sie beispiels-
weise als TierärztInnen oder Tierschutzbeauftragte selbst an 
Tierversuchsvorhaben beteiligt sind oder waren.

Umfassende Reform unabdingbar
Zusammengenommen machen diese eklatanten Missstände 

das vermeintlich strenge Genehmigungsverfahren zur Farce. 
Statt den Tierschutz durchzusetzen, verkommt das aufwän-
dige Genehmigungsverfahren zu einem Alibi zur Legitimie-
rung von Tierversuchen – ein unhaltbarer Zustand. In den 
folgenden Artikeln werden wir verdeutlichen, warum eine 
umfassende Reform des gesamten Genehmigungsprozesses 
unabdingbar ist. Und wir werden aufzeigen, was dafür nötig 
ist. Denn solange noch Tierversuche durchgeführt werden, 
muss zumindest gewährleistet sein, dass sie tatsächlich streng 
geprüft werden.

Christina Ledermann, Carolin Spicher

      Die Maus ist das "Versuchstier" Nummer eins. 
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 Tierversuchskommissionen: 

Parität ist nicht genug
Die Tierversuchskommissionen beraten die Genehmigungsbehörden bei der schwierigen Abwägung zwischen wissenschaft-
lichen Interessen und dem Schutz der Tiere. Allerdings sind viele Kommissionen mehrheitlich mit Tierversuchsbefürwortern 
besetzt. In Tübingen und Berlin wehrten sich die Tierschutzorganisationen gegen dieses Ungleichgewicht. Dies offenbarte 
einen weiteren Problembereich im Genehmigungsverfahren. Es stellte sich heraus, dass in einigen Kommissionen Kandidaten 
für den Tierschutz berufen werden, die selbst Tierversuche durchführen oder damit in Verbindung stehen.

Bei einer üblichen Kommissionsgröße 
von sechs Mitgliedern standen vier 
Wissenschaftlern zwei Tierschützern 
gegenüber. Eine Anfrage der baden- 
württembergischen Landtagsabge-
ordneten Thekla Walker (Grüne) ergab 
zwar, dass sich das Verhältnis der 
Mitglieder seit 2013 leicht im Sinne des 
Tierschutzes verbessert hätte, doch dies 
konnte Walker nicht überzeugen. Die 
Regierungspräsidien hätten mehr als 
sieben Jahre Zeit gehabt, eine Parität 
in den Tierschutzkommissionen herzu-
stellen. Sie seien dieser Aufgabe jedoch 
nicht nachgekommen, kritisierte Wal-
ker. Da im September 2020 die nächste 
Berufungsperiode in Tübingen anstand, 
setzten sich vor Ort die Tierrechtsorga-
nisation PETA und die Deutsche Juris-
tische Gesellschaft für Tierschutzrecht 
(DJGT) für eine paritätische Besetzung 
der Kommission ein. Die Tierschutzseite 
hatte dazu schon im Frühjahr mehrere 
Kandidaten vorgeschlagen.

Tierversuchskundler als 
Tierschützer deklariert

Die Hoffnung war groß, dass die 
Kommission nun endlich fair besetzt 
werden würde. Doch es kam anders: 
Die Kandidaten, die PETA und die DJGT 
vorgeschlagen hatten, wurden nur als 
Stellvertreter berufen. Die anderen 
Plätze wurden von Vertretern der Tier-
ärztlichen Vereinigung für Tierschutz 
e. V. (TVT) übernommen. Was auf den 
ersten Blick nach einer guten Wahl 
klingt, erweist sich auf den zweiten als 
Mogelpackung. Denn die Vertreter der 
TVT sind als Tierärzte zweifellos fach-
kundig. Sie sind jedoch nicht unpartei-
isch. Warum? Die TVT-Vertreter vom 
Arbeitskreis „Tiere im Versuch“ sind 
teilweise selbst Tierschutzbeauftragte 
in Forschungseinrichtungen, einige 
führen selbst Tierversuche durch.

Befangenheit kontra Tierschutz
Der Leiter des TVT-Arbeitskreises ist 

beispielsweise Tierschutzbeauftragter 
am Heinrich-Pette-Institut – Leibniz-In-
stitut für Experimentelle Virologie. 
Besonders deutlich wird die Befangen-
heit, wenn die TVT-Vertreter Anträge 
ihrer eigenen Einrichtungen zu beurtei-
len haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie die Anträge der eigenen Kollegen 
beziehungsweise des eigenen Arbeit-
gebers kritisch beurteilen, ist eher 
gering. Das Tübinger Regierungsprä-
sidium sieht hier jedoch kein Problem. 
Es beharrt darauf, dass alle berufenen 
Mitglieder von Tierschutzorganisatio-
nen entsandt seien. Mittlerweile sind 
alle vier Regierungspräsidien in Baden- 
Württemberg mit Vertretern der TVT 
besetzt.

Nach der Tierschutz-Versuchstierver-
ordnung müssen mindestens ein Drittel 
der Mitglieder der Tierversuchskommis-
sionen von Tierschutzverbänden vorge-
schlagen werden. Es wäre also grund-
sätzlich möglich, die Kommissionen 
ausgewogen zu besetzen. Doch bisher 
ist dies die Ausnahme. Die meisten 
sogenannten §15-Kommissionen sind zu 
zwei Dritteln mit Tierversuchskundlern 
besetzt. In Baden-Württemberg führte 
dies im Sommer 2020 zu einem Sturm 
der Entrüstung, als es um die Neube-
setzung der Tierversuchskommission 
im Regierungsbezirk Tübingen ging. 
Gerade Tübingen hatte 2015 durch 
schockierende Aufnahmen aus dem 
dortigen Max-Planck-Institut für biolo-
gische Kybernetik traurige Berühmtheit 
in Sachen Tierversuche erlangt.

Trotz Vorgabe keine Parität
Das zuständige Ministerium für Länd-

lichen Raum und Verbraucherschutz 
hatte 2013 die Regierungspräsidien an-
gewiesen, eine paritätische Besetzung 
in den Kommissionen anzustre-
ben. Dennoch wurden sie zu 
zwei Dritteln mit Tierver-
suchskundlern 
besetzt. 

Foto: Adobe Stock/Pakhnyushchyy
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Nominierung durch die Hintertür
Dieses Vorgehen scheint System zu 

haben. Bei der Besetzung der Berliner 
Kommissionen sollten im Herbst eben-
falls TVT-Vertreter für die Tierschutz- 
seite berufen werden. Für die zuständi-
ge Berliner Behörde war damit der poli-
tische Wille der rot-rot-grünen Regie-
rung umgesetzt. Diese hatte sich zuvor 
für eine transparente und paritätische 
Besetzung der Kommissionen ausge-
sprochen. Vorschlagende Tierschutz- 
organisationen sollten gemeinnüt-
zig sein, sich für die Unversehrtheit 
und das individuelle Wohl von Tieren 
einsetzen und Kompetenz bezüglich 
tierversuchsfreier Verfahren mitbrin-
gen. Nachdem der Senator für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskrimi-
nierung Dirk Behrendt (Grüne) von der 
umstrittenen Berufung erfuhr, zog er in 
letzter Minute die Reißleine. 

Tierschützer kurzfristig 
nachnominiert

Die Konstituierung der Tierversuchs-
kommissionen wurde verschoben und 
ein Nachbesetzungsverfahren aufge-
nommen. Für beide Kommissionen 
sollte ein ordentliches und ein stellver-
tretendes Kommissionsmitglied für die 
Tierschutzseite nachnominiert werden. 
Hektisch wurden verschiedene Tier-
schutzorganisationen angeschrieben. 
Der Bundesverband wird zukünftig eine 
Vertreterin für den Tierschutz stellen. 
Dennoch bleibt ein bitterer Nachge-
schmack. Denn da einmal berufene Mit-
glieder nicht wieder abberufen werden 
können, verbleiben die bereits berufe-
nen TVT-Vertreter für die Tierschutz-
seite in den Kommissionen. Insofern 
konnte die angestrebte Parität trotz 
der Nachnominierung nicht hergestellt 
werden.

Auswahlverfahren intransparent
Dies wirft das Schlaglicht auf einen 

weiteren Problembereich im Geneh-
migungsprozess: die Intransparenz des 
Auswahlverfahrens. Um zukünftig zu 
verhindern, dass Tierversuchskundler 
die Tierschutzseite repräsentieren, muss 
klar definiert werden, wer als Tier-
schutzvertreter gilt und wer nicht. Die 
rot-rot-grüne Berliner Landesregierung 
will dazu jetzt eine transparente Be-

Trickserei zur Umgehung des „Rehoming“
Was geschieht mit eigentlich mit den Tieren nach dem Versuch? Das 

Tierschutzgesetz verbietet die Tötung von Tieren ohne vernünftigen Grund. 
Tiere, deren Zustand nach dem Versuch nicht mehr als dauerhaft geringgradig 
beeinträchtigt ist, und die keine Gefahr für die Umwelt o.ä. darstellen, 
müssen gemäß § 28 TierSchVerV weiterleben können. Die Tiere sind adäquat 
tiermedizinisch zu versorgen. Die private Unterbringung, das sogenannte 
„Rehoming“ ehemaliger Versuchstiere scheint für die Institute jedoch 
aufwändig zu sein. Sie müssten die Tiere selber artgerecht unterbringen 
oder Programme zur Vermittlung von Tieren einführen. Der Chemiekonzern 
Bayer betreibt dazu beispielsweise ein Adoptions-Programm für Hunde 
oder Katzen. Doch was passiert mit Mäusen und Ratten, die den Versuch 
überstanden haben oder gar nicht benötigt wurden? Die Tierärztin Dr. Kirsten 
Tönnies, die selbst über zwei Jahre Tierversuche mit Ratten und Mäusen 
durchführte, berichtet, dass die Forschungseinrichtungen teilweise tricksen, 
um die aufwändige und teure Vermittlung der Tiere zu umgehen. Affen, 
die nach dem Versuch durchaus noch 10 bis 20 Jahre lang leben könnten, 
müssten beispielsweise sehr vorsichtig in eine neue Umgebung eingewöhnt 
und mit anderen Affen vergesellschaftet werden. Als dieses Thema bei einem 
Treffen von Tierärzten, die sich vorgeblich um mehr Tierschutz im Tierversuch 
bemühen, diskutiert wurde, gab ein bekannter Affenforscher den Tipp: 
„Patho, machste Patho: Leber Niere, machste Patho!“ Das bedeute, dass die 
Wissenschaftler in ihren Anträgen angeben sollten, dass sie bestimmte Proben 
von lebenswichtigen Organen bräuchten, auch, wenn dies nicht der Wahrheit 
entspräche. Am einfachsten seien Gehirnproben. Damit sei klar, dass die Tiere 
am Versuchsende getötet werden müssten. Eine einfache Rechnung: keine 
Überlebenden – keine Kosten und kein Aufwand. Dies sei klar rechtswidrig. 
Allerdings würde sich kaum jemand finden, der insbesondere die Tötung 

von Ratten und Mäusen ernsthaft kritisiere. Das große Problem sei, dass 
es sich bei den Beteiligten von Tierversuchen um eine eingeschworene 

Gemeinschaft handle. Anzeigen dieser tierschutzwidrigen Rechtsbrüche seien 
nicht zu erwarten.

Dr. Kirsten Tönnies

wertung einführen. Dies ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Der Bundesver-
band wird diesen Prozess konstruktiv 
begleiten. Denn solange noch Tierver-
suche gemacht werden, muss zumin-
dest gewährleitet sein, dass die Tiere so 
gut geschützt werden, wie nur irgend 
möglich.

Christina Ledermann

 Einer Maus wird eine Substanz injiziert. 
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Mitglieder der Kommissionen nach §15 Tier-
schutzgesetz sollen sich in ihrer Stellungnahme 
insbesondere zur gesetzlich geforderten Uner-
lässlichkeit eines geplanten Tierversuches äußern. 
Dazu müssen sie beispielsweise feststellen, ob der 
Versuch alternativlos ist. Wenn das Ziel des Tier-
versuchs auch durch tierversuchsfreie Verfahren 
erreicht werden kann, ist er nicht unerlässlich und 
damit auch nicht ethisch vertretbar. Dennoch wer-
den fast alle beantragten Tierversuche genehmigt, 
auch, wenn die Anträge teils eklatante Mängel 
aufweisen. Doch woran liegt das? 

Keine einheitlichen Bewertungskriterien
Zum einen liegt es an der unausgewogenen Beset-

zung der Kommissionen, in denen die Tierversuchsbe-
fürworter in der Regel die Mehrheit bilden. Eine weitere 
Ursache ist, dass keine einheitlichen Bewertungskriterien für 
diese schwierige Aufgabe existieren. Weder den Antragstel-
lern noch den Kommissionsmitgliedern oder den Behörden 
stehen verbindliche Prüfkriterien zur Verfügung, um die 
geforderte Unerlässlichkeit festzustellen. Dies wäre nicht nur 
nötig, um Tierversuche zu vermeiden. Nur mit verbindlichen 
Kriterien kann es einheitliche Standards bei der Bewertung 
von Tierversuchsanträgen in Deutschland und der EU geben.

Kein Kriterienkatalog in Sicht
Die EU-Tierversuchsrichtlinie verlangt vor der Genehmi-

gung eines Tierversuchs, dass die Behörde eine Schaden- 
Nutzen-Analyse durchführt. Damit ein Versuch als ethisch 
vertretbar gilt, muss der Nutzen für den Menschen gegen-
über den tierlichen Interessen überwiegen. Bei der Güter-
abwägung müssen theoretisch alle Faktoren abgewogen 
werden. Beispielsweise muss in den Tierversuchsanträgen 
und den sogenannten nicht-technischen Projektzusammen-
fassungen (NTPs) angegeben werden, welche Belastungen 
und Schäden der Tiere erwartet werden und was mit ihnen 
am Ende des Versuchs geschehen soll. Zur Ermittlung des 
Schadens ist dabei nicht nur die Belastung während des 
eigentlichen Versuchs relevant. Es müsste eigentlich eine Be-
lastungsbilanz über die gesamte Lebenszeit hinweg erhoben 
werden. Dazu gehören auch Schmerzen,  
Leiden oder Schäden, die durch die 
Zucht oder eine genetische Mani-
pulation zustande kommen.

 Ethische Vertretbarkeit: 

Es fehlt das Handwerkszeug

Belastungen zu gering eingestuft
Doch die Antragsteller neigen dazu, den Nutzen ihrer 

Forschung zu überschätzen und das Leid der Tiere zu 
wenig zu berücksichtigen. Bei einer hohen Belastung der 

Tiere muss der vermeintliche Nutzen eines Tierversuchs 
von herausragender Bedeutung sein. Aus diesem Grunde 
wird die zu erwartende Belastung in den Anträgen tenden-
ziell niedriger eingestuft als sie tatsächlich ist. Der Bun-
desverband und andere Tierschutzorganisation fordern 
deswegen schon lange, dass die Antragsteller zu einer 

rückblickenden Bewertung aller Versuche verpflich-
tet werden. Diese Bewertungen könnten Behörden 

und Kommissionsmitgliedern zur Verfügung stehen 
und für die zukünftige Beurteilung der ethischen 

Vertretbarkeit genutzt werden. Die Anträge sollten 
zudem die Frage beantworten, welcher wissenschaftliche 

Fortschritt durch das Projekt erreicht werden soll und wie 
wichtig er ist. Wenn die Untersuchungen der Gesundheit von 
Menschen und Tieren dienen sollen, sollten zudem Angaben 
über die Schwere und Häufigkeit der untersuchten Erkran-
kung gemacht werden müssen. Bei der Grundlagenforschung 
müsste zudem verpflichtend sein, dass der Antragsteller 
beispielsweise den praktischen Nutzen eines Tierversuchs 
darstellt.

Praxistaugliche Datenbanken fehlen
Doch es fehlen nicht nur konkrete Kriterien. Im Rahmen der 

Unerlässlichkeitsprüfung muss auch festgestellt werden, ob 
es tierversuchsfreie Methoden gibt, die statt des Tierversuchs 
eingesetzt werden können. Doch auch diese Frage ist aktuell 
nicht zuverlässig zu beantworten. Die Beteiligten bräuchten 
dafür praxistaugliche und umfassende Datenbanken. Diese 
müssen eine aktuelle Übersicht bieten, welche alternativen 
Verfahren weltweit zur Verfügung stehen. Wenn dies gewähr-
leistet wäre, könnten viele Tierversuche durch tierfreie Ver-
fahren ersetzt werden. Wenn dies nicht möglich ist, könnten 
sie zumindest dazu dienen, die Zahl der eingesetzten Tiere zu 
reduzieren beziehungsweise ihr Leid zu lindern. Doch solche 
Datenbanken und Sammlungen gibt es bisher nur in Ansätzen. 
Umfassend und aktuell ist derzeit keine. 

Suche nach der Nadel im Heuhaufen
Die älteste in Deutschland bekannte Datenbank ist die 

AnimAlt-ZEBET, die einst von der Zentralstelle zur Erfassung 
und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum 

Dreh- und Angelpunkt im Genehmigungsverfahren sind die zuständigen Behörden und die Tierversuchs- 
kommissionen. Doch beide haben bei der äußerst schwierigen Abwägung, ob die zu erwartenden  
Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere ethisch vertretbar sind, keine einheitlichen Bewertungskriterien. Dies führt dazu, 
dass die vorgeschriebene Güterabwägung nach subjektiven Kriterien erfolgt. Die Leidtragenden dieser Willkür sind die Tiere.

Foto Ratte: Adobe Stock/Pakhnyushchyy, Illustrationen: Adobe Stock/su_i
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Tierversuch (ZEBET) beim Bundesinstitut für Risikobewertung 
geführt wurde. Dort enthalten sind 149 Einträge über Er-
satzverfahren zum Tierversuch aus den Jahren 1998 bis 2012. 
Die Datenbank wird jedoch seit langem nicht mehr gepflegt. 
Eine andere Übersicht bietet die Sammlung RE-Place von der 
Vrije Universität in Brüssel mit 133 Einträgen. Mehr bietet 
die Plattform norecopa, die auf Basis der Norina-Datenbank 
3.500 Einträge enthält. Hinzu kommt die EURL ECVAM Da-
tabase on Alternative Methods to Animal Experimentation 
(DB-ALM), die zwischen 2000 und 2019 geführt wurde und 
368 validierte Methoden listet. Eine weitere, aktuell geführte 
Übersicht bietet die NAT-Datenbank mit 279 Einträgen.

Unmöglich: Zuverlässiger Abgleich
Dies ist nur eine Auswahl der existieren Angebote. Doch 

die Suche in diesen unterschiedlichen Datenbanken ist 
zeitaufwändig. Da sie unterschiedlich aufgebaut sind, ist 
ein zuverlässiger Abgleich unmöglich. Die Datensätze sind 
meist nicht miteinander vergleichbar. Sie bieten meist keinen 
Zugang zu den wissenschaftlichen Publikationen, die Suche 
ergibt zu viele, zu wenige oder schlicht irrelevante Ergebnis-
se. Dies macht die Prüfung, ob der Zweck des Tierversuchs 
nicht auch durch andere Methoden erreicht werden kann, 
zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 

Bibliografische und Meta-Datenbanken
Es gibt zwar auch Suchmaschinen, die die Recherche 

erleichtern, doch diese sind nicht allen Beteiligten bekannt. 
Während die meisten PubMed, google scholar und vielleicht 
noch das Web of Knowledge (Publons) kennen, sieht es beim 
ECVAM Search Guide, Science Direct, DIMDI oder der Such-
maschine Go-Bio 3R schon anders aus. Grundsätzlich sind 
viele Informationen im Internet verfügbar, die Frage ist eher, 
wie beispielsweise der Tierschutzvertreter, der am Sonn-
tagabend über einem Tierversuchsantrag brütet, relevante 
Informationen aus der Vielzahl der weltweit verfügbaren 
Daten zu alternativen Verfahren erhalten soll. Auch, wenn er 
in unterschiedlichen Systemen parallel suchen würde, kann er 
nicht sicher sein, alle relevanten Informationen zu finden.

Qualität variiert: Versuchsbeschreibungen
Neben der Recherche nach tierversuchsfreien Verfahren 

werden auch Informationen darüber benötigt, ob ein Versuch 
schon einmal von einer anderen Forschergruppe durchge-
führt wurde. Ist dies der Fall und dieser hat keine relevanten 
Ergebnisse erbracht, dann wäre der erneute Versuch nicht 
genehmigungsfähig. Diese Informationen könnten auch dazu 
beitragen, einen Versuch von vorneherein besser zu planen. 
GutachterInnen oder WissenschaftlerInnen könnten so die 
ursprünglich registrierten Inhalte mit der endgültigen Publika-
tion vergleichen. Doch auch hier fehlt bisher eine zuverlässige 
Übersicht. 

Kein vollständiger Überblick
Es können zwar die sogenannten NTPs aus der Datenbank 

des Bundesinstituts für Risikobewertung konsultiert werden, 
dies ist jedoch keine verlässliche Quelle. Zum einen, weil 
die Versuchsbeschreibungen oft zu oberflächlich sind und 
zum anderen, weil die Qualität und Verständlichkeit der 
Einträge zu stark variieren. Das betrifft auch die Datenbank 
AnimalTestInfo, die eigentlich einen Überblick über bereits 
durchgeführte Tierversuche geben soll. Ein Ansatz könnte 
die geplante EU-weite Datenbank sein. Doch auch diese ist 
abhängig von der Qualität der Einträge.

Sinnvolle EU-Empfehlungen
Eine Bewertung der Umsetzung der EU-Richtlinie in 2017 

bestätigte die Probleme mit den Versuchsdokumentationen. 
Als Konsequenz legte die European Animal Research Associ-
ation (EARA) Empfehlungen vor, wie deren Verständlichkeit 
verbessert werden kann. Weitere Empfehlungen betrafen die 
Offenlegung der Kosten-Nutzen-Analyse, die verwendeten 
Tierarten sowie die Projektplanung und -durchführung im 
Sinne des 3R-Konzeptes. Revolutionär war ein neuer Ansatz 
bei der Belastungsbeurteilung. Anders als vorher sollte in 
den NTPs nicht mehr stehen, was mit dem Tier gemacht 
werden soll. Stattdessen sollte aufgezeigt werden, was das 
Tier tatsächlich erlebt und erleidet, beispielweise einfangen 
– fixieren – injizieren. Auch die Folgen des Eingriffs sollten 
beschrieben werden.

Fehlen: verbindliche Kriterien und aktuelle 
Datenbanken

Wir stellen fest: Allen Beteiligten im Genehmigungsprozess 
fehlt es an geeignetem Handwerkszeug, um zuverlässig fest-
zustellen, ob ein Tierversuch unerlässlich und ethisch vertret-
bar ist. Aktuell stehen weder den Antragstellern noch den 
Kommissionsmitgliedern oder den Behörden verbindliche 
Prüfkriterien oder Checklisten für die wichtige Güterabwä-
gung zur Verfügung. Ähnlich sieht es bei den Datenbanken 
aus. Dies muss sich dringend ändern. Deswegen wird sich der 
Bundesverband für die Einführung eines europaweiten Krite-
rienkatalogs und für umfassende und aktuelle Datenbanken 
einsetzen. 

Dr. Christiane Hohensee
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Solange noch kein Ausstiegsplan auf dem Tisch liegt, fordert der Bundesverband, dass zumindest im Zuge der Genehmigung 
von Tierversuchsvorhaben alles dafür getan wird, um Tierleid zu verhindern. Schon kleine Verbesserungen können einen 
positiven Beitrag leisten, um die Versuchszahlen zu reduzieren und das Leid der Tiere zu lindern.

Schluss mit der Mogelpackung!

Grundsätzlich sollten alle Tierver-
suchsvorhaben genehmigungspflichtig 
sein. Die Kategorie von Tierversuchen, 
die nur angezeigt werden müssen, soll-
te komplett abgeschafft werden. Ein 
Verbot von Tierversuchen im Studium 
der Lebenswissenschaften wäre zudem 
leicht umsetzbar, da für die Stan-
dard-Übungen ausreichend tierfreie 
Lehrmaterialien existieren. Es muss 
außerdem sichergestellt sein, dass kein 
Versuchsprojekt beginnt, bevor nicht 
die ausdrückliche Genehmigung der 
zuständigen Behörde vorliegt. 

Eigenständiges Prüfrecht statt 
Plausibilität

Unabdingbar ist das eigenständige 
Prüf- und echte Genehmigungsrecht 
der zuständigen Behörden. Dies muss 
schnellstmöglich durch Änderungen 
der entsprechenden Gesetzestexte 
hergestellt werden. Des Weiteren 
ist die adäquate Ausstattung 
der Behörden mit Personal 
und Zugang zu rele-
vanten Informationen 
für die gewissenhaf-
te Bewertung von 
Versuchsvorhaben 
notwendig.

Gerichtsfeste Kriterien
Alle Verfahrensbeteiligten benötigen 

zudem konkretere Anforderungen an 
die Genehmigungsvoraussetzungen. 
Dazu müssen klare Kriterien definiert 
sowie verbindliche Prüfschemata, Richt-
linien und Belastungskataloge zur Ver-
fügung gestellt werden. Wichtig sind 
ebenfalls Vorgaben für Datenbankab-
fragen zu Ersatzmethoden. Hier sollten 
auf EU-Ebene umfassende und aktuelle 
Datenbanken für alle Mitgliedsländer 
bereitgestellt werden. Wichtig für die 
Behörden ist die Erstellung gerichts-
fester Kriterien zur Bewertung der 
ethischen Vertretbarkeit. Bisher wird 
lediglich auf Leitfäden verwiesen, doch 
die Behörden brauchen belastbare Vor-

gaben, um Entscheidungen fällen und 
rechtfertigen zu können.

Belastungen realistisch 
einschätzen

Die Zuordnung des Gesamtbelas-
tungsgrads (leicht, mittel, schwer) bei 
der Antragstellung muss besonders 
gewissenhaft erfolgen, denn hier geht 
es konkret um das Leid, welches die 
Tiere in Versuchen ertragen müssen. 
Diese Gesamtbelastung muss vor, 
während und auch nach dem Versuch 
kritisch überprüft werden. Wenn eine 
verpflichtende rückblickende Bewer-

anzuzeigen, ohne Behinderungen 
nachkommen können.

Arbeitserleichterung für 
Kommissionen 

Um die Arbeit der Kommissions-
mitglieder zu unterstützen, sollte es 
bundesweit einheitliche, faire Auf-
wandsentschädigungen geben. Zur 
Überprüfung, ob und welche Alter-
nativen verfügbar sind, benötigen sie 
außerdem einen erleichterten Zugang 
zu relevanten Informationsquellen wie 
Datenbanken, wissenschaftlicher Litera-
tur, Checklisten, o.ä. Für die letztendli-
che Entscheidung der Behörden sollten 
Einwände von Kommissionsmitgliedern 
auch dann Gehör finden, wenn das Ge-
samtvotum innerhalb der Kommission 
zugunsten eines Antrags ausfällt. 

Transparentes 
Besetzungsverfahren

Damit der Tierschutz in den 
beratenden Kommissionen 

nicht zur Alibi-Funktion 
verkommt, sollte das Kom-

missions-Besetzungs- 
verfahren transpa- 
rent und öffent-

lich gemacht werden. 
Bundesweit sollten die Kom-

missionen paritätisch mit Personen der 
Wissenschafts- beziehungsweise der 
Tierschutzseite besetzt werden. Dabei 
muss genau definiert sein, welche 
Eigenschaften und Fähigkeiten jemand 
haben muss, damit er entweder für die 
Wissenschafts- oder die Tierschutzseite 
geeignet ist. Es muss klar geregelt sein, 
dass Personen, die selbst Tierversuche 
durchführen oder damit in Verbin-
dung stehen, nicht die Tierschutzseite 
vertreten können. Um Vorschläge für 
geeignete Kandidaten übermitteln zu 
können, sollten Tierschutzorganisa- 
tionen bei Neuberufungen frühzeitig 
und automatisch informiert werden. 

Carolin Spicher

tung aller genehmigten Tierversuche 
vorgeschrieben wäre, würde dies auto-
matisch zur Routine werden.

Tierschutzbeauftragte stärken
Die Tierschutzbeauftragten sind vor 

Ort die Schlüsselfiguren bezüglich der 
Vermeidung von Tierleid. Damit sie 
ihrer Aufgabe nachkommen können, 
müssen sie einheitliche Arbeitsbedin-
gungen erhalten. Dies umfasst klare 
Vorgaben zu den Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten sowie angemessene 
Ausstattung und Fortbildungsmöglich-
keiten. Es muss zudem sichergestellt 
sein, dass sie ihrer Aufgabe, Tierschutz-
probleme auf- und wenn nötig auch 
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Rückenwind für den Ausstieg
Trotz der Einschränkungen durch Covid-19 lief die Gemeinschaftskampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ 2020  
erfolgreich an. Neben intensiver politischer Lobbyarbeit für einen Ausstiegsplan, fanden mehrere medienwirksame 
Protestaktionen statt. Rückenwind bekam die Kampagne Mitte Oktober durch die Ankündigung Norwegens, ebenfalls einen 
Ausstiegsplan ausarbeiten zu wollen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz setzte 
sich der Bundesverband zusammen 
mit seinen Bündnispartnern auch im 
Krisenjahr 2020 für einen Ausstieg aus 
dem Tierversuch ein. Dabei war es nicht 
nur die Pandemie, die gemeinsame Ak-
tionen und Veranstaltungen erheblich 
erschwerte. Wir mussten den Ausstiegs-
plan auch gegen Angriffe der Gegen-
seite, wie der Lobby-Initiative „Tierver-
suche verstehen“ (TVV), verteidigen.

Kein Mythos: 
Ausstiegsplan der Niederlande

Die TVV ist eine hochgeförderte 
Kampagne der deutschen Wissen-
schaft, die Öffentlichkeitsarbeit pro 
Tierversuch betreibt. Im August 2020 
veröffentlichte die TVV das Hinter-
grundpapier „Vorbild für Europa? Tier-
versuchs-Ausstieg in den Niederlanden 
– Mythos und Wirklichkeit“. Das Ziel 
war augenscheinlich, den Ausstiegsplan 
der Niederlande in seiner Bedeutung 
abzuwerten und die Tierschutzorgani-
sationen, die sich darauf beziehen, als 
realitätsfremde Fantasten hinzustellen. 
Auf Basis des TVV-Papiers erschien 
zudem ein zutiefst einseitiger Artikel 

auf Spiegel-Online. Der Bundesverband 
konterte mit einer Stellungnahme und 
einem Brief an die Spiegel-Redaktion. 
Die Angriffe ändern nichts daran, dass 
die 2016 erarbeitete Ausstiegsstrategie 
der Niederlande bis heute ein revolutio-
närer Vorstoß ist. Der Wille und das En-
gagement für die Förderung tierfreier, 
humanrelevanter Forschung ist vorbild-
lich. Daran sollte sich Deutschland ein 
Beispiel nehmen und die Initiative auf 
EU-Ebene nach Kräften unterstützen. 
Die Niederlande haben immer betont, 
dass ein perspektivischer Ausstieg nur 
gemeinsam und mit einer umfassenden 
Ausstiegsstrategie gelingen kann.

Norwegen empfiehlt 
Ausstiegsplan

Mitte Oktober bekam unsere Aus-
stiegskampagne dann ganz unerwar-
teten Rückenwind aus Skandinavien: 
Der norwegische Nationale Ausschuss 
für Versuchstiere sprach sich dafür aus, 
dem guten Beispiel der Niederlande zu 
folgen und ebenfalls einen konkreten 
Ausstiegsplan zu erarbeiten. Eine Studie 
soll nun darlegen, wie ein schrittweiser 
Ausstieg gelingen kann. Versuche an 

Tieren sollen dabei zugunsten einer 
tierfreien Forschung beschränkt und 
ein staatliches 3R-Zentrum eingerichtet 
werden. Nach dem Vorstoß der USA im 
Herbst 2019 ist Norwegen damit mit 
den Niederlanden und Großbritannien 
das vierte Land, das den überfälligen 
Paradigmenwechsel hin zu einer  
humanbasierten Forschung anpackt. 

Mehrheit für den Ausstieg
Die Bundesregierung wird sich dem 

Willen der Bürger auch mit Blick auf die 
Bundestagswahl in 2021 nicht länger 
verschließen können. Nach aktuel-
len Umfragen sprechen sich fast drei 
Viertel der EU-Bürger für verbindliche 
Ziele und Fristen für die Abschaffung 
von Tierversuchen aus. In Deutschland 
forderten in einer repräsentativen Um-
frage 2017 sogar fast 70 Prozent einen 
Ausstiegsplan. Der Bundesverband wird 
all diese Argumente nutzen, um bei der 
Bundesregierung weiterhin Druck für 
den – längst überfälligen – deutschen 
Ausstiegsplan zu machen.

Christina Ledermann

Fo
to

: t
ie

rr
ec

h
te

.d
e

www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de
Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober 
veranstaltete das Bündnis aus 15 Vereinen im Rahmen 
der gemeinsamen Kampagne „Ausstieg aus dem 
Tierversuch. JETZT!“ eine bunte Protestaktion vor dem 
Deutschen Bundestag.  
Die zentrale Forderung: die Ausarbeitung und Umset-
zung einer Gesamtstrategie für einen systematischen 
Ausstieg aus dem Tierversuch zugunsten einer moder-
nen, humanrelevanten Wissenschaft.
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In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das Ersatzverfahren des Jahres 2020 vor. Es geht um sogenannte Karzinogenitätstests. 
Diese sollen feststellen, ob eine Substanz Krebs auslösen kann. Es zeigt sich, dass diese besonders belastenden Tests nicht 
nur überflüssig, sondern auch wissenschaftlich fragwürdig sind. Um sichere Vorhersagen treffen zu können, braucht die 
Krebsforschung neue Methoden.

Krebs ist eine der häufigsten ernsthaften Erkrankungen 
weltweit. In der EU ist er für fast 20 Prozent aller Todesfälle 
vor Vollendung des 65. Lebensjahrs verantwortlich. Allein 
in Deutschland erlagen 2018 über 230.000 Menschen einem 
Krebsleiden. Allerdings wären fast 40 Prozent aller Neuer-
krankungen vermeidbar oder zumindest beeinflussbar, denn 
sie werden beispielsweise durch Tabakkonsum, Übergewicht, 
Bewegungsmangel und ausgiebiges Sonnenbaden hervor-
gerufen. Die Entwicklung von Tumoren kann auch genetisch 
bedingt sein oder durch Strahlung, Viren oder chemische Sub-
stanzen entstehen. Angriffspunkt ist die genetische Grundaus-
stattung der Zelle, die Desoxyribonukleinsäure (DNA). 

Skandalöses Versäumnis: Krebsversuche nicht 
gestrichen

Um Mensch und Tier zu schützen, ist es ohne Zweifel 
wichtig, zu erforschen, ob bestimmte Stoffe Krebs auslösen 
können. Mittlerweile sind sich Regulationsbehörden, Industrie 
und Wissenschaft jedoch weitgehend einig, dass Karzino- 
genitätstests mit lebenden Tieren nicht mehr zwingend 
notwendig sind. Denn zu Beginn dieser Tests liegen bereits 
ausreichend Informationen über eine mögliche Krebsgefahr 
beim Menschen aus bereits durchgeführten gesetzlich vorge-
schriebenen Tierversuchen vor. Was zunächst nach einer guten 
Nachricht für die Tiere klingt, entpuppt sich jedoch als skanda-
löses Versäumnis. Denn da die entsprechende Vorschrift bisher 
nicht aus den Testrichtlinien der OECD und der Europäischen 
Medizinagentur gestrichen wurde, werden die hochbelasten-
den Karzinogenitätstests immer noch durchgeführt. 

Sinkende Zahlen
Neben Deutschland führen in der EU Frankreich, die Nie-

derlande und das Vereinigte Königreich noch immer Karzino- 
genitätsstudien mit lebenden Tieren durch. Ein kleiner Licht- 

blick ist, dass die Zahl der in diesen Studien eingesetzten 
Tiere in den letzten Jahren abgenommen hat. Während 2015 
in Deutschland noch über 5.000 Tiere in Karzinogenitätstests 
leiden mussten, reduzierte sich ihre Zahl 2018 auf unter 1.000 
Tiere. EU-weit hat sich die Anzahl der verwendeten Versuch-
stiere 2017 auf 12.493 gegenüber 2015 halbiert.

Tierversuchsfrei bedeutet nicht tierleidfrei
Doch zunächst zu den gesetzlich vorgeschriebenen Tests: 

Die Prüfungen der Karzinogenität von Chemikalien variieren 
je nach Gesetzgebung und Region. Insgesamt werden derzeit 
zwölf verschiedene Tests genutzt. Fünf davon sind soge-
nannte in-vitro-Genotoxizitätstests, das heißt, sie finden in 
vitro, also im Reagenzglas, statt. Wenn diese Tests Hinweise 
auf eine krebserregende Wirkung geben, muss die Substanz 
zusätzlich an lebenden Tieren getestet werden. Leider sind 
jedoch auch die in-vitro-Tests keine tierleidfreie Alternative. 
Denn ihnen werden Enzyme aus Rattenlebern zugesetzt, um 
den Stoffwechsel in den Zellkulturen anzukurbeln. In der 
Regel werden die Tiere dazu vorher mit der Substanz Aro- 
chlor 1254 vergiftet und getötet, um später ihre Lebern zur 
Gewinnung der Enzyme entnehmen zu können.

Versuche besonders belastend 
Karzinogenitätstests werden hauptsächlich zur Sicherheits-

bewertung von Pflanzenschutzmitteln und Arzneimitteln 
durchgeführt. Sie finden im Anschluss an die gesetzlich 
vorgeschriebenen Tierversuche statt. Der Belastungsgrad von 
Karzinogenitätsstudien reicht von mittel bis schwer, denn 
die Entwicklung von Tumoren ist oft mit starken und lang 
andauernden Schmerzen verbunden. In den Studien werden 
hauptsächlich Ratten eingesetzt. Gründe dafür sind unter 
anderem, weil diese relativ kurz leben und sie sehr anfällig 
für Tumore sind. Eine zweijährige Ratte ist schon relativ alt, 

   In Karzinogenitätstests wurden 2018 vorwiegend Ratten eingesetzt.  

   Foto: istockphoto/fotografixx  

   Weiße Blutkörperchen werden im Rahmen einer Immuntherapie angeregt,  
   Krebszellen unschädlich zu machen.  

   Grafik: istockphoto/wildpixel   
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dies macht es wahrscheinlicher, dass sie Krebs entwickelt. Bei 
den Studien gibt es mindestens drei sogenannte Dosisgrup-
pen und eine Kontrollgruppe. In jeder Dosisgruppe werden 
je 50 Tiere verwendet. Dies bedeutet, dass insgesamt mindes-
tens 400 bis 480 Tiere pro Studie ihr Leben lassen müssen. Es 
können sogar noch mehr Tiere eingesetzt werden, wenn dies 
beispielsweise zur Erhöhung der statistischen Aussagekraft 
als notwendig erachtet wird.

Über zwei Jahre täglich vergiftet
In den meisten Fällen wird den Tieren die Testsubstanz 

über einen Zeitraum von zwei Jahren jeden Tag über Fut-
ter, Trinkwasser oder eine Schlundsonde verabreicht. Je 
nachdem, wie der Mensch mit der Chemikalie in Berührung 
kommt, wird der Stoff auch auf die Haut aufgetragen oder 
die Tiere müssen ihn einatmen. Nach 24 Monaten wird der 
Großteil der Tiere getötet. Danach wird untersucht, ob sich 
gutartige oder bösartige Tumore entwickelt haben. 

Krebsforschung: besonders schlecht zu 
reproduzieren

Gegen die Karzinogenitätstests spricht nicht nur ihre Über-
flüssigkeit und das immense Leid der Tiere, sondern auch 
die Fragwürdigkeit ihrer Ergebnisse. Gerade in der Krebsfor-
schung ist die Reproduzierbarkeit besonders schlecht. 2012 
zeigte eine Studie der Firma Amgen, dass von 53 veröffent-
lichten Untersuchungen nur knapp sieben Prozent reprodu-
zierbar waren. Das daraufhin 2013 gegründete „Reproduci-
bility Project: Cancer Biology“ bestätigte die Ergebnisse der 
Amgen-Studie größtenteils. 

Welche Alternativen gibt es?
Doch welche Möglichkeit gibt es, um die Karzinogenität 

ohne Tierversuche festzustellen? Von 2006 bis 2012 erforsch-
te das EU-Projekt CarcinoGENOMICS eine Reihe von in-vitro-
Tests als Alternative zu Tests auf Genotoxizität und Karzino-
genität an Tieren. 2016 untersuchten WissenschaftlerInnen 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover drei bereits umfas-
send evaluierte Testsysteme auf ihre Eignung zum Ersatz 
von Karzinogenitätsstudien an Nagetieren. Nach Ansicht der 
Forschergruppe können die tierfreien Tests nicht-genotoxi-
sche Karzinogene identifizieren und stellen eine nützliche 
Ergänzung zu bereits bestehenden Tests dar. Die europä-
ische Validierungsbehörde EURL-ECVAM hat zudem zwei 
in-vitro-Methoden auf Basis von Zellen von Hamstern und 
Mäusen validiert. Sie wurden in die OECD Testrichtlinien 
aufgenommen, wenn auch nur als Teil einer integrierten 
Teststrategie.

Zelltests lieferten zuverlässige Ergebnisse
Eine weitere Methode identifiziert Karzinogene in mensch-

lichen Zellkulturen, in sogenannten lymphoblastoiden Zellen. 
WissenschaftlerInnen der Swansea-University in Wales 
testeten diese Zellen mit acht bekannten Karzinogenen – mit 
zuverlässigen Ergebnissen. Um festzustellen, ob der Zelltest 
repräsentativ für komplexe menschliche Organe und Syste-
me ist, wollen sie den Test mit Hilfe von 3D-Modellen der 

menschlichen Leber, Haut und Lunge so anpassen, dass er die 
menschliche Physiologie besser imitiert. Sie sind zuversicht-
lich, dass der Test ausreichend Informationen liefert, um den 
zweijährigen Nagetier-Karzinogenitätstest für Nicht-Arznei-
mittel ersetzen zu können.

Fortschritte bei Arzneimittelentwicklung
Auch im Bereich der Medikamentenentwicklung wird an 

Alternativen zu der zwei-Jahres-Studie an Ratten geforscht. 
Eine Expertengruppe der European Medicines Agency (EMA) 
kam zu dem Ergebnis, dass pharmakologische zusammen mit 
toxikologischen und anderen Daten ausreichend Informatio-
nen liefern können, um die Karzinogenität eines bestimmten 
Arzneimittels vorherzusagen. Die OECD kündigte ebenfalls 
an, dass es in Kürze einen integrierten Ansatz auf Basis 
menschlicher Zellen und Gewebe für die Testung und Bewer-
tung von nicht-genotoxischen Karzinogenen (IATA) geben 
soll. Auch der Zusammenschluss European Partnership for 
Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) fördert 
die regulatorische Akzeptanz der tierfreien Methoden im 
Bereich Karzinogenitätstestung unter anderem mit einer 
Datenbank. Parallel dazu arbeiten Wissenschaftler, Industrie 
und Regulationsbehörden mittlerweile an vielversprechen-
den mechanistischen Ansätzen, um die Tumorbildung vorher-
zusagen. Da sich die Informationssysteme weiterentwickelt 
haben, sind sie heute in der Lage, Milliarden von Daten auf 
einmal zu verarbeiten, auszutauschen und zu verknüpfen. 

Humanspezifische Verfahren statt Tierversuche
Das Beispiel Karzinogenitätstests zeigt eindringlich die Not-

wendigkeit eines Wandels. Als Sofortmaßnahme müssen die 
leidvollen Tests so schnell wie möglich aus den Vorschriften 
der OECD und der Europäischen Medizinagentur gestrichen 
werden. Das Ersatzverfahren des Jahres zeigt jedoch noch 
mehr: Um sichere Vorhersagen treffen zu können, braucht 
die Krebsforschung neue Methoden. Dies ist nicht nur aus 
ethischen, sondern auch aus wissenschaftlichen und metho-
dischen Gründen unabdingbar. Das Ziel sind zuverlässige 
Verfahren und Testsysteme auf Basis humanspezifischer Ver-
fahren, die auch die bisher noch gesetzlich vorgeschriebenen 
Tierversuche ersetzen können. Dafür wird sich der Bundes-
verband auch in Zukunft mit aller Kraft einsetzen.

Dr. Christiane Hohensee
Dr. Dr. Stefanie Schindler

Karzinogenitätsprüfungen an Nagetieren in Deutschland

 Mäuse

 Ratten
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Hochschulgesetz in Rheinland-Pfalz 
setzt neue Standards
Trotz bestehender und sich rasant entwickelnder Alternati-
ven zum Einsatz von Tieren in medizinischen, biologischen 
und verwandten Studiengängen werden immer noch Tiere 
für die Lehre „verbraucht“. Dies betrifft sowohl lebende als 
auch eigens für den Versuch getötete Tiere. Dass es auch 
anders geht, zeigt jetzt Rheinland-Pfalz. 

Bisher mussten Studierende, die aus Gewissensgründen 
die Verwendung von Tieren in der Lehre verweigern, mit 
Nachteilen rechnen. Sie liefen Gefahr, den nötigen Schein 
nicht ausgestellt zu bekommen, oder mussten aufwändi-
ge Anträge auf Befreiung von Tierversuchen stellen. Eine 
positive Ausnahme war bisher das hessische Hochschulgesetz. 
Danach waren Studiengänge so zu gestalten, dass Tiere nicht 
verwendet werden, soweit gleichwertige Methoden zur 
Verfügung stehen. Die Pflicht zur Nutzung einer Alternative 
liegt dadurch bei den Dozenten beziehungsweise bei den 
Hochschulen. Dennoch haben auch hier die Studierenden die 
Nachweispflicht, dass eine solche Methode zur Verfügung 
gestanden hätte, um zur Prüfung zugelassen zu werden.

Großer Schritt in Richtung Studium ohne 
Tierverbrauch

In Rheinland-Pfalz wurde Mitte des Jahres 2020 vom 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur ein 
Entwurf zur Novellierung des Hochschulgesetzes vorgelegt, 
einschließlich Vorschlägen zur Regelung des Tierverbrauchs 
im Studium. Dazu hatte der Bundesverband zusammen 
mit seinem Landesverband Rheinland-Pfalz entsprechende 
Forderungen eingebracht. Mit Erfolg: Am 7. Oktober trat das 
wegweisende neue Hochschulgesetz in Kraft. Mit den ersten 
Sätzen in §3 (8) gliedert es sich ein in die Gesetzgebungen 
anderer Bundesländer: „In Forschung und Lehre soll auf Tier-
versuche sowie auf die Verwendung von Tieren im Sinne des 
Tierschutzgesetzes so weit wie möglich verzichtet werden. 
Hierzu sollen die Hochschulen geeignete Forschungs- und 
Lehrmethoden sowie -materialien entwickeln und ihre For-
schung und ihre Studiengänge entsprechend gestalten.“ 

HochSchG Rheinland-Pfalz § 3 Absatz 8 
In Forschung und Lehre soll auf Tierversuche sowie auf 
die Verwendung von Tieren im Sinne des Tierschutz-
gesetzes so weit wie möglich verzichtet werden. Hier-
zu sollen die Hochschulen geeignete Forschungs- und 
Lehrmethoden sowie -materialien entwickeln und ihre 
Forschung und ihre Studiengänge entsprechend gestal-
ten. Studierende sollen ein Hochschulstudium erfolgreich 
absolvieren können, ohne an Tierversuchen oder Tierver-
brauch teilnehmen zu müssen.

Studierende müssen sich nicht mehr rechtfertigen
Für Studierende ist der letzte Satz entscheidend: „Studie-

rende sollen ein Hochschulstudium erfolgreich absolvieren 
können, ohne an Tierversuchen oder Tierverbrauch teilneh-
men zu müssen.“ Das heißt in der Praxis: Die Hochschulen 
sind in der Pflicht, ihren Studierenden eine entsprechende 
Ausbildung zu ermöglichen. Im Gegensatz zu allen anderen 
Bundesländern sind keine individuellen Begründungen und 
keine Befreiungsanträge mehr erforderlich – dies gilt für Tier-
versuche an lebenden und Präparationen an toten Tieren.

Tierversuche in der Lehre sind obsolet
Das Beispiel Rheinland-Pfalz zeigt: Über die Ersetzbarkeit 

von Tieren in der Lehre muss neu diskutiert werden. Die Zahl 
der tierfreien Methoden für die Lehre wächst rasant. Insbe-
sondere die Fortschritte bei Computersimulationen sind in 
Coronazeiten unschätzbar wertvoll. Auch in der Tiermedizin 
ist ein Studium ohne eigens getötete Tiere möglich. Hier 
können verstorbene beziehungsweise euthanasierte Tiere 
eingesetzt werden, die von den Tierbesitzern zur Verfügung 
gestellt wurden. Der Bundesverband wird sich weiter enga-
giert dafür einsetzen, dass das gute Beispiel Rheinland-Pfalz 
auch in anderen Bundesländern Schule macht.

Dr. Dr. Stefanie Schindler

Das neue rheinland-pfälzische Hochschulgesetz ist ein großer Fort-
schritt für die Studierenden und den Tierschutz. Es ermöglicht den 
Studierenden ihr Hochschulstudium erfolgreich zu absolvieren, 
ohne an Tierversuchen oder Tierverbrauch teilnehmen zu müssen. 

 Foto: istockphoto/andresr 
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Sieben verlorene Jahre

Seit Jahren wird über die dringend 
notwendige Reform der gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) diskutiert. Die 
Agrar-Subventionen sind der größte 
Posten im EU-Budget. In keinen anderen 
Wirtschaftszweig fließen mehr Steuer-
gelder. 387 Milliarden Euro sollen in der 
Haushaltsperiode 2021 bis 2027 verteilt 
werden. Der Green Deal sollte eine 
Ökologisierung der EU-Landwirtschaft 
einleiten. Doch es kam anders: Am 23. 
Oktober 2020 stimmte das EU-Parlament 
unter Leitung von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner (CDU) 
für einen fatalen Kompromiss. Während 
Klöckner diesen als Systemwechsel 
feierte, waren Natur-. Umwelt- und 
Tierschutzverbände schockiert. Denn 
die Beschlüsse der EU-Agrarminister 
und des EU-Parlaments untergraben die 
Ziele des Green Deals, der EU-Biodiversi-
tätsstrategie und der EU-Agrarstrategie 
„Vom Hof auf den Tisch”. Die Koalition 
aus Christdemokraten, Sozialdemokra-
ten, Liberalen und Rechten lehnte es 
sogar explizit ab, diese drei Regelungen 
in der GAP festzuschreiben. Das Ganze 
brüskiert Ursula von der Leyen. Da-
mit ihr Green Deal nicht zur Karikatur 
verkommt, müsste sie den Vorschlag der 
Kommission zurückziehen.

Systemwechsel bleibt aus
Besonders dramatisch ist, dass etwa 

80 Prozent der Direktzahlungen wei-
terhin ohne konkrete Umweltvorgaben 
an Großbetriebe fließen werden. Der 
Bundesverband und viele andere hat-
ten immer wieder gefordert, dass die 
Vergabe von Fördergeldern zwingend 
an Maßnahmen für mehr Tier-, Umwelt- 
und Naturschutz gekoppelt werden 
müsse. Leider Fehlanzeige: Der Großteil 
der Subventionen wird weiterhin die 
industrielle Landwirtschaft und damit 
auch die Massentierhaltung begünsti-
gen. Die pauschale Flächenprämie be-
nachteiligt die kleinen Landwirte und 

wird das Höfesterben zugunsten der 
Großbetriebe weiter verschärfen. Nur 
20 bis 30 Prozent der Direktzahlungen 
sollen für eine Ökologisierungsprämie, 
sogenannte „Eco-Schemes”, reserviert 
werden. Dabei ist den Mitgliedsstaaten 
weitgehend freigestellt, wie sie diese 
Auflagen ausgestalten. Dass sie hier 
strenge Maßstäbe anlegen und diese 
auch kontrollieren und durchsetzen, 
darf jedoch bezweifelt werden.

Spitzen sich zu: Artensterben 
und Klimawandel 

Dabei warnte die Europäische Um-
weltagentur nur wenige Tage zuvor, 
dass die Vielfalt der Arten noch nie 
so bedroht war wie heute. 81 Prozent 
der geschützten Lebensräume sind in 
einem schlechten Zustand. Gleichzeitig 
wird von immer neuen Temperaturre-
korden durch den Klimawandel be-
richtet. Das EU-Parlament hatte selbst 
vorgeschlagen, die Emissionen bis 2030 
um 60 Prozent zu reduzieren. Da allein 
die Tierhaltung zwischen 60 und 70 
Prozent der Treibhausgasemissionen in 
der EU ausmacht, steht jetzt schon fest, 
dass die EU-Landwirtschaft ihre Klima-
ziele so nicht einhalten kann. Denn ein 
wirksamer Klimaschutz ist ohne einen 
konsequenten Umbau der Tierhaltung 
und eine massive Reduzierung der Tier-
bestände nicht möglich. Doch die einfa-
che Gleichung, weniger Tiere und diese 
dafür unter besseren Bedingungen zu 
halten, ist schlicht nicht gewollt.

Agrarwende so nötig wie nie 
zuvor

Die ursprünglich diskutierte Neuaus-
richtung der Agrarpolitik ist gründlich 
misslungen. Dabei wäre ein System-
wechsel gerade im Angesicht der 
Klimakrise und einer Pandemie, die auf 
der Ausbeutung von Tieren basiert, so 
nötig gewesen wie nie zuvor. Statt-
dessen wird im Interesse der großen 

Agrarkonzerne an der bisherigen schäd-
lichen Subventionspolitik festgehalten. 
Die Landbesitzer erhalten weiter einen 
Großteil der Steuergelder allein dafür, 
dass sie über die Fläche verfügen und 
nicht, weil sie ihren Beitrag zur Erhal-
tung der Artenvielfalt und zur Eindäm-
mung des Klimawandels leisten. Eine 
Minderheit wird von dieser schädlichen 
Subventionspolitik profitieren. Die Kon-
sequenzen müssen jedoch alle tragen. 

Hoffnungsschimmer Trilog
Doch es gibt Hoffnung, dass der von 

Klöckner ausgehandelte Kompromiss so 
nicht durchkommt. Die EU-Kommission 
hält die Einigung für ungenügend, um 
die angestrebten Umwelt- und Klima-
schutzziele im Rahmen des Green Deals 
zu erreichen. Sie hat angekündigt, sich 
im Rahmen der Trilog-Gespräche mit 
dem Rat und dem Parlament, die bis 
Ostern 2021 dauern, für mehr Um-
welt- und Klimaschutz einzusetzen. Der 
leitende EU-Kommissar für den Green 
Deal, Frans Timmermans, betonte, 
dass die Agrarreform ihren Beitrag zur 
Bekämpfung des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt leis-
ten müsse. Beides bedrohe den Lebens-
unterhalt der Landwirte. Der vorliegen-
de Kompromiss habe in dieser Hinsicht 
nichts geliefert. Es geht hier um eine 
Zukunftsfrage, die uns alle angeht. Des-
wegen muss das Thema Landwirtschaft 
auch zentral sein bei der Frage, wen wir 
bei den Bundestagswahlen im Herbst 
2021 wählen werden.

Christina Ledermann

Ende Oktober stimmten EU-Agrarminister und EU-Parlament für eine Beibehal-
tung der schädlichen flächenabhängigen Direktzahlungen. Das ist eine schlechte 
Nachricht für Natur-, Tier- und Klimaschutz. Denn die Beschlüsse untergraben die 
Ziele des Green Deals.

 Die EU-Agrarsubventionen dürfen nicht weiter in die  
 industrielle Landwirtschaft fließen. 

 Foto: tierrechte.de 
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 Tiere sollen als Rechtssubjekte anerkannt werden. 

 Foto: pixabay.com/Steffen Zimmermann 
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    Kanton Basel stimmt über  
    Grundrechte für Affen ab  

Voraussichtlich 2021 wird ein Teil der Schweiz darüber 
abstimmen, ob nichtmenschliche Primaten dasselbe Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit haben sollen wie 
Menschen. Das Problem: Abstimmen können nur die Bürger 
des Kantons Basel-Stadt. Pharmaindustrie und Zoos sind 
nicht daran gebunden. Dennoch: Ein „Ja“ der Schweizer 
würde ein wichtiges Zeichen setzen.

Am 15. Januar fiel die Entscheidung. Das Schweizer Bun-
desgericht erklärte die Volksinitiative „Grundrechte für 
nichtmenschliche Primaten“ im Kanton Basel für gültig. Das 
bedeutet, dass die Bürger des Kantons Basel-Stadt voraus-
sichtlich 2021 darüber abstimmen werden, ob das Recht von 
nichtmenschlichen Primaten auf Leben und auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit in der Verfassung verankert 
werden soll. Das Ziel der Initiatoren von Sentience Politics 
ist eine antispeziesistische Gesellschaft, in der Altruismus 
und Leidminderung unabhängig von der Artzugehörigkeit 
verwirklicht werden.

 
Wegweisende Gerichtsurteile

Der Gedanke, dass Tieren Grundrechte zugestanden 
werden, ist nicht neu. Wegweisend war der Freispruch der 
Orang-Utan-Dame Sandra. Im Rahmen einer Haftprüfungs-
beschwerde wurde sie 2019 nach 20 Jahren Gefangenschaft 
aus dem Zoo von Buenos Aires und in eine Auffangstation 
in den USA verlegt. Das Gericht sprach ihr die Rechte einer 
„nichtmenschlichen Person“ zu. Dies machte ihre Freilassung 
zwingend. Ende 2019 startete die Tierrechtsorganisation 
PETA einen ähnlichen Versuch in Deutschland. Sie reichte Be-
schwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Das Ziel: Tiere 
sollen als Rechtssubjekte anerkannt werden. Auch hier soll 
die Entscheidung den Weg bahnen, damit Tieren zukünftig 
fundamentale Grundrechte zugestanden werden. Der Bun-
desverband war auf Einladung von PETA in Karlsruhe dabei, 
um die hoffentlich wegweisende Klage zu unterstützen.

Zentral: Änderung des Bewusstseins
Die Schweizer Volksinitiative soll also zum einen das rechtli-

che Fundament setzen, zum anderen das Bewusstsein für den 
Umgang mit den Tieren verändern. Besonders im Blick haben 
die Initiatoren dabei den Bereich der Tierversuche. Denn 
die Güterabwägung, ob die sozialen und hochintelligenten 
Primaten in Versuchen eingesetzt werden dürfen, ist aktu-
ell meist nur eine Formalie. Ihre Bedürfnisse können jedoch 
unter Laborbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt 
werden, ganz zu schweigen von Schmerzen, Leiden und 
Schäden, die sie im Versuch möglicherweise erleiden müssen. 
Konkret bezieht sich die Volksinitiative auf die Änderung des 
§11 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt:

§ 11 Grundrechtsgarantien

2  Diese Verfassung gewährleistet überdies:

c.  (neu) das Recht von nichtmenschlichen Primaten auf  

Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit.

Zunächst hat die Abstimmung vor allem Symbolwert. 
Denn sie bezieht sich nur auf die Verfassung des Kantons 
Basel-Stadt und nicht auf die Gesamtschweiz. Zudem sind 
private Unternehmen, die Primaten halten und nutzen, wie 
Pharmaindustrie und Zoos, nicht daran gebunden. Doch auch 
wenn die geplante Volksinitiative keinen Tierversuch verhin-
dern kann, so setzt sie dennoch ein wichtiges Zeichen für ein 
verändertes Bewusstsein im Umgang mit unseren nächsten 
Verwandten.

Abschaffung der Massentierhaltung 
Die geplante Volksinitiative ist nicht die erste, die die 

Denkfabrik Sentience Politics auf den Weg gebracht hat: 
Am 17. September 2019 wurde die Initiative „Keine Massen-
tierhaltung in der Schweiz” mit über 100.000 beglaubigten 
Unterschriften in Bern eingereicht. Zentrale Forderungen 
der Massentierhaltungsinitiative sind eine Maximalgröße der 
Tierbestände sowie Haltungsbedingungen, die sich an den 
Maßstäben der Bio-Suisse orientieren. Die Initiative fordert 
zudem eine ausdrückliche Verankerung der Würde des Tieres 
in der landwirtschaftlichen Tierhaltung in der Bundesverfas-
sung sowie stärkere Kontrollen, ein faires Einkommen für die 
Tierhalter und die Begrenzung von Billigimporten aus dem 
Ausland. Im August veröffentlichte der Schweizer Bundesrat 
einen Gegenvorschlag. In diesem fehlen jedoch wichtige 
Punkte. Wie auch immer die Schweizer entscheiden werden, 
die Abstimmung wird in jedem Fall wegweisend sein, denn 
sie ist ein Beispiel für die Macht der direkten Demokratie und 
sie setzt neue Maßstäbe für unseren Umgang mit den soge-
nannten Nutztieren.

Dr. Dr. Stefanie Schindler



Dass die katastrophalen Missstände 
in der Tierhaltung endlich beendet 
werden müssen, ist unumstritten. Nun 
soll die neuberufene Zukunftskommis-
sion Landwirtschaft Lösungen erarbei-
ten. Ob ihr dies gelingt, ist allerdings 
fraglich.

Die Herausforderungen sind immens: 
Eine zoonotische Pandemie, die derzeit 
die ganze Welt in die Knie zwingt, 
sich verbreitende Tierseuchen, wie die 
Afrikanische Schweinepest und die 
Vogelgrippe. Hinzu kommen die nach 
wie vor katastrophalen Zustände in 
Ställen, Tiertransportern und Schlacht-
häusern, der rapide fortschreitende 
Klimawandel und ein Artensterben nie 
gekannten Ausmaßes, um nur einige 
Probleme zu nennen. Die Hoffnung 
zur Lösung all dieser Missstände lastet 
momentan auf der von der Bundesre-
gierung eingesetzten „Zukunftskom-
mission Landwirtschaft” (ZKL), die am 
7. September zum ersten Mal in Berlin 
zusammenkam. Unter dem Vorsitz des 
Mediävisten Prof. Peter Strohschneider 
gehören der ZKL VertreterInnen aus 
den Bereichen Landwirtschaft, Wirt-
schaft und Verbraucher, Umwelt und 
Tierschutz sowie aus der Wissenschaft 
an. Ihre Aufgabe: Sie soll Empfehlun-
gen und Vorschläge für die Ziele der 
Landwirtschaft erarbeiten, die ökono-
misch, ökologisch und sozial tragfähig 
und gesellschaftlich akzeptiert sind. Bis 
zum Sommer 2021 soll die Kommission 
einen Abschlussbericht vorlegen.

Parität Fehlanzeige
Stutzig macht die Verteilung der 32 

Sitze: Den zwölf Vertretern aus konven-
tioneller Landwirtschaft und Gartenbau 
stehen nur zwei Vertreterinnen aus 
dem Öko-Landbau und der bäuerlichen 
Landwirtschaft gegenüber. Umwelt 
und Tierschutz werden von sieben Ver-
bänden vertreten, wobei der Deutsche 
Tierschutzbund die einzige originäre 
Tierschutzorganisation ist. Die Wis-
senschaft ist ebenfalls nur mit sieben 
VertreterInnen dabei. Die restlichen 
Sitze teilen sich Ernährungsindustrie, 
Lebensmittelhandel und Verbraucher-

schutz. Höchstwahrscheinlich ist das 
zahlenmäßige Zugeständnis an die 
Landwirtschaftsvertreter ein Ergeb-
nis der massiven Bauernproteste der 
letzten Monate. Es ist zu hoffen, dass 
die fehlende Parität des Gremiums sich 
nicht auf die Ergebnisse auswirkt, zu 
befürchten ist es allerdings. 

Handlungsspielraum fraglich
Die nächste Frage, die sich stellt ist, 

welchen Handlungsspielraum die ZKL 
überhaupt noch hat, nachdem die Wei-
chen für die nächsten sieben Jahre in 
der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik be-
reits gestellt wurden (s. Seite 16). Wie 
soll die ZKL in Deutschland Lösungen 
finden, wenn die EU daran scheitert? 
Auf jeden Fall muss vermieden werden, 
dass die Wirtschaftlichkeit der Lebens-
mittelproduktion gegen eine umwelt-, 
tier- und klimagerechte Landwirtschaft 
ausgespielt wird. Landwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner (CDU) teilte mit, 
dass die Empfehlungen der ZKL auf 
bereits erarbeiteten Konzepten, wie 
der Borchert-Kommission oder dem ge-
planten Tierwohllabel aufbauen sollen.

Notwendig: hohe Standards für 
Kennzeichnung

Während die ZKL an Lösungen für 
Deutschland arbeitet, setzt sich Klöckner 
im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft für eine EU-weite Tierschutz-
kennzeichnung ein. Die EU-Kommission 
richtete zu diesem Zweck eine Arbeits-
gruppe ein. Der Bundesverband wandte 
sich an Klöckner und forderte sie auf, 
sich für eine strenge Kennzeichnung mit 
hohen Tierschutzstandards einzusetzen. 
Denn eine schwache Kennzeichnung ist 
nach Ansicht des Verbandes kontrapro-

duktiv. Sie gaukelt dem Verbraucher 
eine tierschonende Erzeugung vor, 
obwohl das Produkt tatsächlich aus 
einer tierquälerischen Haltung kommt. 
Im schlimmsten Falle verkäme die 
Tierschutzkennzeichnung so zu einer 
PR-Aktion für Tierqualprodukte. 

Reicht nicht aus: gesetzliches 
Mindestniveau

Der Bundesverband forderte, dass 
die geplante Tierschutz-Kennzeich-
nung – ähnlich wie bei der Kennzeich-
nung von Hühnereiern – unbedingt die 
Produktionsmethode ausweisen müsse. 
Die zugrundeliegenden Tierschutz-
standards müssten deutlich über dem 
gesetzlichen Mindestniveau liegen. 
Ferner müsse die Kennzeichnung die 
gesamte Produktionskette abdecken, 
für alle tierischen Produkte gelten und 
für die Erzeuger verpflichtend sein. 
Damit die Verbraucher auf einen Blick 
erkennen könnten, wie ein Produkt er-
zeugt wurde, müsse die Kennzeichnung 
zudem einfach, übersichtlich und für 
jeden verständlich sein. Solange Tiere 
noch konsumiert werden, wird sich der 
Bundesverband keinen Maßnahmen 
verschließen, die das Leid der Tiere lin-
dern. Als Tierrechtsverband verfolgt er 
jedoch nicht primär eine Verbesserung  
der Tierhaltung. Sein Ziel ist eine 
grundlegende Agrar- und Ernährungs-
wende weg von der tierischen, hin zur 
pflanzlichen Eiweißproduktion. Deswe-
gen forderte der Verband Ministerin 
Klöckner auch auf, den Anbau pflanzli-
cher Eiweißquellen für die menschliche 
Ernährung zu fördern.

Christina Ledermann

 Enten in einer Mastanlage 

 Foto: soylent network  
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Immer noch rechtswidrige Tiertransporte
Seit Jahrzehnten kämpfen der Bundesverband und andere 
Organisationen für ein Verbot qualvoller Langzeittransporte. 
Nachdem es immer mehr Belege gibt, dass Tiertransporte in 
Drittstaaten gegen EU-Recht verstoßen, ist Landwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner (CDU) aktiv geworden. Doch das 
Ziel, den Transport von lebenden Tieren komplett zu unter-
sagen, ist noch nicht erreicht.

Nach der EU-Transportverordnung 1/2005 dürfen Rinder 
nur transportiert werden, wenn sie regelmäßig in Versor-
gungsstationen abgeladen und versorgt werden. Seit einem 
Grundsatzurteil des EU-Gerichtshofs im Jahr 2015 gelten die 
Regeln auch für Transporte in Drittstaaten. Doch obwohl 
Belege vorliegen, dass beispielsweise in Russland keine oder 
keine geeigneten Versorgungsstationen existieren, werden 
immer noch Transporte abgefertigt. Kürzlich zeigten Recher-
chen, dass Kälber aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg in den Libanon transportiert und dort brutal geschäch-
tet wurden. 

Händler umgehen Verbote
Nordrhein-Westfalen reagierte und genehmigt seit Juli 

keine Rindertransporte in Drittstaaten mehr. Auch Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg erließen entsprechende 
Verbote. Doch die Tierhändler umgehen diese, indem sie die 
Transportwege über Umwege verschleiern. Als Schlupfloch 
für illegale Transporte gilt auch Brandenburg. Hier sollen 
Transporte abgewickelt worden sein, die andere Bundeslän-
der verboten hatten. Erschwerend hinzu kam im August ein 
Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam. Dieses zwang die 
Amtstierärzte des Landkreises Teltow-Fläming, einen Tier-
transport mit trächtigen Kühen nach Russland zu genehmi-
gen. Der Transport sei abzufertigen, wenn der Antragsteller 
die Einhaltung aller Rechtsvorgaben nachvollziehbar und 
plausibel darlegen könne. Die Auswirkungen des umstritte-
nen Urteils werden derzeit noch geprüft.

Amtsveterinäre unter Druck
Die Amtsveterinäre, die die Transporte abfertigen sollen, 

stehen dabei stark unter Druck. Denn sie können vor Ort 
nicht beurteilen, ob die Tierschutzvorgaben auf den Trans-

porten eingehalten werden. Der Bundesverband der beamte-
ten Tierärzte (BbT) hatte Landwirtschaftsministerin Klöckner 
und Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller deswegen aufge-
fordert, sich für eine EU-Institution einzusetzen, die bewer-
tet, ob die Transporte tierschutzgerecht erfolgen können. Bis 
dahin forderten sie, die Transporte auszusetzen. 

Deutschland sieht EU in der Pflicht
Im Sommer wurde Ministerin Klöckner dann aktiv und be-

grenzte die Transportzeiten bei hohen Temperaturen inner-
halb Deutschlands auf maximal viereinhalb Stunden. Um die 
Missstände EU-weit zu beenden, sieht Klöckner jedoch die 
EU in der Pflicht. Als sie Ende Oktober zu Gast beim kürzlich 
eingesetzten EU-Untersuchungsausschuss zu Tiertranspor-
ten war, forderte sie die EU-Kommission auf, die geltende 
Tierschutztransportverordnung aus 2005 zu überarbeiten. 
Der Tierschutz dürfe nicht an den EU-Grenzen enden. Hier 
fehlten klare rechtliche Vorgaben. Klöckner forderte unter 
anderem eine zentrale Verifizierung der Versorgungsstel-
len auf den Transportrouten. Deutschland habe hierzu ein 
Webtool für die Bundesländer entwickelt. Es fehle aber eine 
Verifizierung durch die EU. 

Ziel: Konsequentes Verbot
Der Bundesverband hatte Klöckner mehrfach dazu auf-

gefordert, tierquälerische Transporte zu Schlacht- und 
Zuchtzwecken komplett zu untersagen. Sie muss sich hinter 
die Entschließung des EU-Parlaments vom 14. Februar 2019 
stellen. Darin forderten die EU-Abgeordneten einen  
Richtungswechsel bei Tiertransporten ein. Es seien in erster 
Linie Fleisch, Sperma und Embryonen zu transportieren. 
Klöckner hat dies kürzlich selbst als Ziel genannt. Dies macht 
ein wenig Hoffnung, dass die qualvollen Tiertransporte in  
Zukunft beendet werden. Der Bundesverband wird sich wei-
ter für ein konsequentes Verbot einsetzen.

Christina Ledermann

Foto: istockphoto/cstar55  
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Studie: Pflanzliche Ernährung 
rettet Klima

Was würde passieren, wenn Menschen 
auf Fleisch verzichten und ihren Eiweiß-
bedarf durch Pflanzen decken würden? 
Die Antwort darauf suchten Forscher 
verschiedener US-amerikanischer 
Universitäten und veröffentlichten ihre 
Erkenntnisse in der Studie „The carbon 
opportunity cost of animal-sourced food 
production on land”, die im Fachmaga-
zin Nature Sustainability veröffentlicht 
wurde. Sie hatten errechnet, dass mit 
einer pflanzlichen Ernährung höchst-
wahrscheinlich unser Klima gerettet 
werden könnte. Die Wiederherstel-
lung der einheimischen Vegetation 
auf ertragsarmen landwirtschaftlichen 
Flächen sei derzeit die sicherste Mög-
lichkeit zur Bindung von CO2. Eine 
geringere Fleischproduktion wäre auch 
für die Wasserqualität und -quantität, 
den Lebensraum der Wildtiere und die 
Artenvielfalt von Vorteil. Außerdem 
würde dies dazu beitragen, weitere Pan-
demien zu verhindern. Die Studie zeigt, 
wie wichtig unsere Forderung für eine 
konsequente Agrar- und Ernährungs-
wende ist.

Veggie Burger bleibt
Die Umsätze mit Veggie-Produkten 

wachsen. So sehr, dass mittlerweile gro-
ße Fleischbetriebe in die Produktion von 
vegetarischen und veganen Produkten 
einsteigen oder das Sortiment erwei-
tern. Um dieser scheinbaren Bedrohung 
zu begegnen, hatte die Agrarlobby 
einen Antrag für einen Gesetzesentwurf 
in das EU-Parlament eingebracht. Dieser 
hätte Bezeichnungen, welche ursprüng-
lich für Fleisch und Produkte tierischen 
Ursprungs verwendet werden, für die 
Vermarktung von Produkten mit haupt-
sächlich pflanzlichen Proteinen verbie-

ten sollen. Das EU-Parlament entschied 
sich glücklicherweise jedoch gegen ein 
Verbot der Begriffe wie "Veggie-Bur-
ger" oder "vegane Wurst". Jedoch soll 
die Vermarktung von Ersatzprodukten 
für Milcherzeugnisse weiter einge-
schränkt werden. Schon seit 2017 dürfen 
rein pflanzliche Produkte nicht mehr als 
Pflanzen-„Milch“ oder „-Käse“ verkauft 
werden. Dieses Verbot soll nun auf Be-
zeichnungen wie „-geschmack, -ersatz, 
nach Art von“ ausgeweitet werden.

Frischer Wind für 
EU-Tierversuchsgegner

Im September trafen sich Vertreter der 
Mitgliedsorganisationen der European 
Coalition to End Animal Experiments 
(ECEAE) zur Jahreshauptversammlung 
in Köln. Neben der Wahl eines neu-
en Vorstands konnten auch vier neue 
Mitgliedsvereine aus Italien, Frankreich, 
Belgien und der Schweiz als zukünfti-
ge Unterstützer unseres Kampfes für 
eine tierversuchsfreie Zukunft begrüßt 
werden. Bei dem Treffen wurden Ideen 
für mögliche Kampagnen, Aktionen 
oder auch die Förderung tierfreier 
Forschungsinnovationen diskutiert. 
Mit der Mitarbeit in der ECEAE und der 
Eurogroup for Animals setzt der Bundes-
verband auf eine intensive Vernetzung 
auf EU-Ebene.

1,4 Millionen Unterschriften 
gegen Käfighaltung 

Am 2. Oktober war es endlich soweit: 
Die knapp 1,4 Millionen Unterschriften 
der europäischen Bürgerinitiative „End 
the Cage Age“ gegen die Käfighaltung 
von sogenannten Nutztieren wurden 
der Europäischen Kommission über-
reicht. Der Bundesverband hatte die 
Initiative als Teil des Netzwerks unter-
stützt. Die EU-Kommission kündigte an, 

sich mit den Organisatoren zu treffen, 
um die Initiative im Detail zu bespre-
chen. In einem gemeinsamen Brief 
wandten sich die deutschen Unterstüt-
zervereine im Oktober an Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner 
(CDU) und forderten sie auf, die Bürger- 
initiative noch kurzfristig auf die Agen-
da der verbleibenden EU-Ratssitzungen 
unter deutscher Präsidentschaft zu 
setzen.

Tierversuche: 
Bundesratsinitiative gekippt

Trotz der schwerwiegenden Verstö-
ße gegen das Tierschutzgesetz durfte 
das Hamburger Auftragslabor Ende 
des Sommers wieder Tierversuche 
durchführen. Nachdem die erneute 
Betriebserlaubnis des Skandal-Labors 
für viel negatives Echo gesorgt hatte, 
verkündete der Hamburger Senat den 
Start einer Bundesratsinitiative für mehr 
Tierschutz in Laboren. Unter anderem 
sollten Kontrollen verschärft und die 
Labore verpflichtet werden, selbst an Al-
ternativen zu forschen. Die Initiative des 
Hamburger Senats sollte noch im Herbst 
in den Bundesrat gehen. Doch kurz vor 
der Abstimmung hatte der Hamburger 
Senat selbst die Initiative zurückgezo-
gen. Es ist ein Armutszeugnis, was mit 
fortschrittlichen Initiativen auf Bundes- 
ebene passiert, wenn sie nicht genü-
gend Rückendeckung von den Ländern 
bekommen.

Rückblick: 
Mitgliederversammlung 2020

Am 11. Oktober 2020 fand die dies-
jährige Mitgliederversammlung des 
Bundesverbandes statt. Corona-bedingt 
wurde sie virtuell als Videokonferenz 
durchgeführt, was sehr gut funktio-
nierte. Nach dem ausführlichen Bericht 
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zu den Aktivitäten des Verbandes im 
Vorjahr, mittels einer geteilten Präsen-
tation, stellte die Vorsitzende Christina 
Ledermann den Kassenbericht für 2019 
vor. Nach dem Bericht der Kassenprüfer 
erfolgte die Entlastung des Vorstandes. 
Da eine der 2019 gewählten stellvertre-
tenden Vorsitzenden aus beruflichen 
Gründen ihr Vorstandsamt vorzeitig 
abzugeben wünschte, musste satzungs-
gemäß eine Stellvertretung nachge-
wählt werden. Vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt wurde die Juristin 
Judith Reinartz, die bereits die Geschäf-
te des Verbands führt. Unter dem Punkt 
„Perspektiven der zukünftigen Arbeit“ 
gab die Vorsitzende einen Ausblick auf 
die geplanten Projekte und Ereignisse, 
beispielweise die anstehende Bundes-
tagswahl im Oktober 2021.

Mitglieder und Interessierte können 
den Geschäftsbericht des Bundesver-
bandes in der Geschäftsstelle anfordern 
oder als PDF auf der Webseite herunter-
laden unter: www.tierrechte.de > Über 
uns > Geschäftsberichte.

Berlin führt Verbandsklage ein
Seit dem 20. August reiht sich Berlin in 

die Liste der Bundesländer ein, welche 
die sogenannte Tierschutz-Verbandskla-
ge eingeführt haben. Die rot-rot-grüne 
Landesregierung setzt damit ein Ziel 
ihres Koalitionsvertrages um. Insgesamt 
ermöglichen nun acht Bundesländer das 
Klagerecht für Tierschutzorganisationen. 
Dies sind: Baden-Württemberg, Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein 
und Berlin. Das Verbandsklagerecht ist 
ein wichtiges Instrument, um Fortschrit-
te beim Tierschutz zu erreichen. Denn 
obwohl der Tierschutz vor 18 Jahren im 
Grundgesetz als Staatsziel verankert 
wurde, zeigt die Realität nach wie vor 
ein erschreckendes Vollzugsdefizit bei 
Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. 
Wenn Behörden bei Verstößen gegen 
das Tierschutzrecht nicht angemessen 
einschreiten, können Tierschutzverbän-
de klagen, um die Belange der Tiere 
durchzusetzen. Das Gesetz hat vor 
allem vorbeugende Wirkung. Allein die 
Existenz der Klagemöglichkeit, bestärkt 
die Behörden, Tierschutzanforderungen 
durchzusetzen.

Straßentaube ist kein Wildvogel
Das „Taubenproblem“ in unseren 

Städten ist menschengemacht. Seit 
über 2.000 Jahren dienen die Tiere dem 
Menschen als Boten oder als Fleisch- und 
Federlieferant. Durch gezielte Zucht 
wurden Tauben über die Jahrtausende 
an die unterschiedlichen Bedürfnisse 
des Menschen angepasst. Sie sind keine 
Wildtiere, sondern verwilderte Haustie-
re. Dies bestätigt eine neue Studie aus 
Italien, die das Ziel hatte, die Entste-
hung und Aufrechterhaltung von Stadt-
taubenpopulationen zu erklären. Die 
WissenschaftlerInnen nahmen an, dass 
der Zuzug von Zuchttauben, die aus-
gesetzt wurden oder verlorengingen, 
hier eine wesentliche Rolle spielt. Dafür 
wurden Taubenpopulationen aus neun 
verschiedenen Städten Italiens genetisch 
untersucht. Die Ergebnisse zeigten einen 
nahezu identischen Genpool der unter-
suchten Straßentauben und der domes-
tizierten Zuchttauben. Das Genmaterial 
der lokalen Zuchtrassen fand sich bei 
den entsprechenden Straßentauben der 
Region wieder. Die Studie unterstreicht 
einmal mehr, dass die Menschen dafür 
verantwortlich sind, das Elend der unge-
liebten Stadttiere zu beenden.

Mitmachen: Online-Umfrage  
zu Stadttauben

Im November hat der Bundesverband 
eine Online-Umfrage zur Situation der 
Stadttauben in Deutschland gestartet. 
An der Befragung können Städte, Tier-
schutzvereine und Privatpersonen teil-
nehmen, die bereits Stadttaubenschläge 
betreuen oder Bedarf dafür sehen. 
Ziel ist es, mögliche Spannungsfelder 
zwischen Bevölkerung, Behörden und 
Tierschutz sowie den Bedarf an Tauben-
schlägen zu ermitteln. Die praktischen 
Erfahrungswerte ermöglichen uns, 

Foto: pixabay.com

www.soscisurvey.de/

StadttaubenUmfrage2020

Schlüsselkriterien erfolgreicher Konzep-
te zu identifizieren. Auf dieser Datenba-
sis möchten wir eine Erfolgsdokumenta-
tion bestehender Stadttaubenkonzepte 
erstellen, die als Vorbild dienen kann. 
Die Bearbeitung des ausführlichen Fra-
gebogens nimmt maximal 45 Minuten in 
Anspruch, je nachdem wie viele Anga-
ben, zum Stadttaubenprojekt gemacht 
werden. Haben Sie Erfahrungen mit 
Stadttauben oder arbeiten bereits mit 
betreuten Taubenschlägen? 

Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn 
Sie an unserer Befragung teilnehmen 
unter: 

Weniger Tierversuche für 
Chemikalien

Mitte Oktober verabschiedete die 
Europäische Kommission eine neue Che-
mikalien Strategie. Dies markiert einen 
ersten Schritt in Richtung einer giftfrei-
en Umwelt und beinhaltet zugleich auch 
wichtige Verpflichtungen bezüglich des 
Einsatzes von Tieren. Die Strategie ist ein 
Zugeständnis der Kommission. Danach 
muss das bisherige Beharren auf dem 
System Tierversuch für Chemikalien be-
sonders deshalb überdacht werden, weil 
dieses mit dem letztendlichen Ziel der 
EU-Tierversuchsrichtlinie, dem vollstän-
digen Ersatz von Tierversuchen, nicht 
vereinbar ist. In der Sicherheitsprüfung 
und Risikobewertung von Chemikalien 
liegen große Potenziale für innovative 
tierfreie Lösungsansätze. In der Stra-
tegie wurde die Notwendigkeit einer 
europäischen Zusammenarbeit bezüg-
lich der Risikobewertung betont. Der 
Bundesverband begrüßt den Vorstoß, 
denn die Strategie könnte den Weg in 
eine tierversuchsfreie Zukunft ebnen.

21

 Magazin



Shop 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

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

 Flug- & Faltblätter  

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“
Flugblatt, 2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 
100 Stück à € 2,00 

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

Klimawandel: Wir brauchen eine  
Agrar- und Ernährungswende
2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50 

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

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

Tierverbrauch im Studium?
2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50 

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

Stadttauben – Geburtenkontrolle  
für friedliche Nachbarschaft
2-seitig, DIN A5, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50 

 Broschüren  

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

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

 Filme  

„Hühnermast – Ein Blick hinter die 
Kulissen“
DVD, Stück à € 7,00, 6 Min., Filmaufnahmen  
aus deutschen Mastställen, die die  
tierquälerische Hühnermast belegen. 

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

„Ratgeber Praxis Stadttaubenmanagement“
DVD, Stück à € 7,50, 45 Min.,   
einzeln anklickbare Kapitel zur prakt. Umsetzung 
des Stadttaubenkonzeptes

„Der Zirkus kommt“
 DVD, Stück à € 5,00, 6 Min.,  
Film über die Realität hinter den  
glänzenden Fassaden der Tierdressur. 

 Aufkleber | Karten | Poster  

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ 
Poster, 1,00 € 

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

Motiv Affe 

Motiv Katze 

Motiv Schweine 

Motiv Kühe 

Motiv Tauben 

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

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

„Tiere haben Rechte!“ (mit Foto) 

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

„Ich weiß, was Ihr Pelz gekostet hat“
Wendekarte, 50 x 90 mm, 2-seitig;  
50 Stk. à € 1,00 

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 kosten-
los in unserer Geschäftsstelle bestellen.

Tiere haben Rechte – 
wir fordern sie ein!

Trotz Tierschutzgesetz und Staatsziel 
Tierschutz leiden Millionen Tiere in Tierver-
suchen und in der industriellen Landwirt-
schaft. 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 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 zukunfts-
weisende Tierschutzpolitik muss auf das 
Wohlbefinden der Tiere ausgerichtet sein, 
so wie es das Staatsziel Tierschutz und das 
Tierschutzgesetz fordern. Um dies zu errei-
chen, 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 Eiweißpro-
duktion 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 Frei-
heit und auf Unversehrtheit. Der Weg zur 
Anerkennung dieser Rechte ist beschwerlich 
– wir gehen ihn pragmatisch, schrittweise 
und konsequent. Unsere Stärke liegt dabei 
im Zusammenwirken von Fachwissen, Lob-
byarbeit 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!

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!

Neu:  Edles Kärtchen zum Überreichen 

an PelzträgerInnen.

f  Jedes Jahr bezahlen etwa 
100 Mio. Tiere die Pelz- 
produktion mit ihrem Leben.

f  In der Massentierhaltung der 
Pelzfarmen verbringen sie ein 
kurzes, qualvolles Leben in 
engen Drahtkäfigen.

f  In Fallen gefangene Tiere 
müssen oft tagelang schwer 
verletzt auf den Tod warten; 
viele verdursten oder beißen 
sich verzweifelt die Pfoten ab.

f  Immer mehr Menschen  
denken an diese Qualen, 
wenn sie Pelze sehen.

Wie lange wollen Sie 
sich noch mit

Grausamkeit brüsten?

 gekostet h
at!       

        

 gekostet h
at!       

        

 gekostet h
at!       

        

 gekostet h
at!       

        
 Ich weiß, was Ihr    

        



Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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BIC (8 oder 11 Stellen)
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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 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.
Severinusstr. 52 
53909 Zülpich

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.
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Menschen für Tierrechte – Bundesverband 
der Tierversuchsgegner e. V.
Geschäftsstelle Severinusstr.52 
53909 Zülpich
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DE02 3905 0000 0016 0079 73

AACSDE33

Spenden und Mitgliedschaft Helfen

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

 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)

  .    

Hier bitte den Monat für die gewünschte Erstbelastung Ihres Kontos 
angeben. Die Belastung erfolgt zum 15. des angegebenen Monats.
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Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Tierversuche

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

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

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

Stadttauben

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
und industrielle Tierhaltung

Christina Ledermann (M.A.)
Tel. 05840 - 999 97 90 | Mobil 0179 - 450 46 80
ledermann@tierrechte.de

Mitgliederbetreuung

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

Projekt InVitroJobs

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

Spenden bitte an:

Bundesverband der 

Tierversuchsgegner e. V.

Sparkasse Aachen

IBAN: DE02 3905 0000 0016 007973

BIC: AACSDE33

Geschäftsstelle

Tel. 02252 - 830 12 10

Fax  02252 - 830 12 11

info@tierrechte.de

www.tierrechte.de

Geschäftsführung

RA Judith Reinartz

Tel. 02252 - 830 12 10

reinartz@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.


