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Liebe Leserinnen und Leser,

in den nächsten Wochen werden auf Bundes- und 
auf EU-Ebene die Weichen für die Landwirtschaft der 
nächsten Jahre gestellt. Sie entscheiden darüber, wie 
gut wir die existenziellen Krisen bewältigen. Die Pan-
demie, der Klimawandel und das Artensterben halten 
uns gerade mit aller Brutalität vor Augen, wie überfällig 
und existenziell eine Agrar- und Ernährungswende ist. 
Die Landwirtschaft hat dabei eine Schlüsselrolle: Sie ist 
Ursache und Lösung zugleich.

Dabei tun sich heftige ideologische Grabenkämpfe auf: Während Frans Timmerm-
ans, der leitende EU-Kommissar für den Green Deal, ankündigt, sich im Rahmen der 
Trilog-Gespräche zwischen EU-Parlament, Ministerrat und EU-Kommission bis Mai 
dafür einzusetzen, dass die EU-Agrarreform ihren Beitrag zur Bekämpfung des  
Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt leistet, streiten die deut-
schen Agrarminister heftig über den nationalen Strategieplan für die künftige 
EU-Agrarpolitik (GAP). 

Wenn der vorliegende GAP-Reformentwurf so durchkommt, wie unter der Leitung 
von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) beschlossen, könnte er 
sogar zum Brandbeschleuniger der Klimakrise werden. Denn mit der weitgehenden 
Beibehaltung der flächenabhängigen Direktzahlungen begünstigt er weiterhin die 
industrielle Landwirtschaft und untergräbt die ohnehin bescheidenen EU-Klimaziele 
des Green Deals.

Doch der Druck für eine Ökologisierung der Landwirtschaft steigt. Dies zeigte sich 
auch in den massiven Verwerfungen zwischen dem SPD-geführten Umweltministe-
rium und dem Bundeslandwirtschaftsministerium (CDU), als es beispielsweise um die 
Verabschiedung des Insektenschutzgesetzes ging. 

Doch allem Widerstand zum Trotz: Der Notwendigkeit eines Wandels wird sich auch 
die CDU nicht länger entziehen können. Sie muss endlich Tacheles reden und ihr kon-
servatives Stammklientel davon überzeugen, die Blockadehaltung aufzugeben und 
sich der (existenziellen) Notwendigkeit für Veränderung zu öffnen. Statt vor „kalter 
Enteignung“ und dem Ende der Landwirtschaft in Deutschland zu warnen, sollte sich 
auch der Deutsche Bauernverband besser fragen, wie eine zukunftsfähige Landwirt-
schaft aussehen kann. Der Markt allein wird es auf jeden Fall nicht regeln.

Die Agrarexpertin Anja Bonzheim formuliert es im Interview mit uns folgenderma-
ßen: „Wir sollten uns die Frage stellen, wie wir sicherstellen können, dass unsere 
Lebensmittelproduktion nicht unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört und 
fühlenden Lebewesen vermeidbares Leid zufügt.“

Hoffnung machen dabei die Erfahrungen der Landwirtin Sarah Heiligtag, die 
Landwirte in der Schweiz beim Ausstieg aus der Tierhaltung berät. Gerade die junge 
Generation möchte es anders machen. Sie zweifeln seit langem, ob das alles „wirk-
lich sein muss“. Sie wollen das Tierleid beenden und trotzdem ökonomisch wirtschaf-
ten. Es geht darum, eine Landwirtschaft zu schaffen, die Mensch, Tier und Umwelt 
gleichermaßen guttut.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling, der hoffentlich vom 
Summen der Insekten begleitet ist.

Ihre Christina Ledermann
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Die Dringlichkeit einer radikalen Transformation der Land-
wirtschaft wird immer offensichtlicher. Eine aktuelle 
UN-Studie sieht angesichts der fortschreitenden Zerstörung  
der Ökosysteme sogar die Ernährung der wachsenden 
Weltbevölkerung in Gefahr. Um diesen Paradigmenwechsel 
voranzubringen, fordert der Bundesverband eine Gesamt- 
strategie für eine Agrar- und Ernährungswende.

Die Corona-Pandemie hat uns schon über ein Jahr fest im 
Griff. Gleichzeitig leiden Tier und Mensch unter weiteren 
Krankheiten wie der Afrikanischen Schweinepest oder der 
Vogelgrippe. In Russland infizierten sich Ende Februar meh-
rere Mitarbeiter einer Geflügelfabrik mit dem aktuellen Vo-
gelgrippe-Virus (H5N8). Doch damit nicht genug: Gleichzeitig 
werden die Auswirkungen des Klimawandels immer deutli-
cher. Wir haben das dritte Dürrejahr in Folge hinter uns. Viele 
landwirtschaftliche Betriebe stehen vor dem Aus. 

Fleischkonsum ist größter Naturzerstörer
Die Dringlichkeit für eine Veränderung zeigt sich auch 

in dem dramatischen Verlust von biologischer Vielfalt. Die 
Anfang Februar veröffentlichte UN-Studie „Food System 
Impacts on Biodiversity Loss“ kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Hauptursache für Naturzerstörung und Artensterben vor 
allem die intensive Landwirtschaft ist. 

Nötig: klimafreundliche Ernährung
Für die Produktion von Fleisch werden zudem große Men-

gen fossiler Energie, Dünger und Wasser benötigt. Aktuell 
stammen rund 30 Prozent der von Menschen gemachten 
Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft. Um diesen 
globalen Bedrohungen zu begegnen, rät der UN-Bericht, den 
Fleischkonsum massiv zu reduzieren. Bei weiterer Zerstö-
rung der Ökosysteme sei letztendlich sogar die Ernährung 
der wachsenden Weltbevölkerung in Gefahr. Die Lösung der 
Autoren: Die Menschheit müsse sich auf pflanzliche statt auf 
tierische Eiweißträger umstellen. Zudem müsste die Land-
wirtschaft insgesamt umweltfreundlicher werden. 

Klimakrise: Landwirtschaft hat Schlüsselrolle
Der Landwirtschaft kommt eine Schlüsselrolle zu, sei es bei 

der Vermeidung von Pandemien, der Bekämpfung des Klima-
wandels oder des Artensterbens. Die (Landwirtschafts-) Politik 
der nächsten zehn Jahre wird entscheidend dafür sein, wie gut 
wir diese existenziellen Krisen bewältigen. Deswegen fordert 

der Bundesverband, dass die gemeinsame EU-Agrarpolitik 
(GAP), die aktuell verhandelt wird, auf Tier-, Klima- und Ar-
tenschutz ausgerichtet werden muss. Der Green Deal mit der 
Biodiversitätsstrategie und der EU-Agrarstrategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ hat grundsätzlich das Potenzial, die überfällige 
Ökologisierung der EU-Landwirtschaft einzuleiten. 

GAP könnte Brandbeschleuniger werden
Doch der aktuell vorliegende GAP-Reformentwurf verfehlt 

nicht nur die ohnehin bescheidenen EU-Klimaziele – wenn 
er so durchkommt wie Ende Oktober 2020 unter Leitung 
von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) 
beschlossen, könnte er sogar zum Brandbeschleuniger der 
Klimakrise werden. Die weitgehende Beibehaltung der flä-
chenabhängigen Direktzahlungen wird die industrielle Land-
wirtschaft und damit auch die Massentierhaltung weiterhin 
begünstigen. Dies untergräbt die Ziele des Green Deals.

EU-Kommission für mehr Umwelt- und 
Klimaschutz

Die EU-Kommission hält den von Klöckner ausgehandelten 
Kompromiss folgerichtig für ungenügend. Sie hat angekün-
digt, sich im Rahmen der Trilog-Gespräche mit dem Rat und 
dem Parlament für mehr Umwelt- und Klimaschutz einzuset-
zen. Noch besteht also die Chance, die notwendige Transfor-
mation der Landwirtschaft einzuleiten, die die Landwirt- 
Innen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
unterstützt und tier- und umweltfreundliche Produktionswei-
sen fördert.

Nötig: Gesamtstrategie für eine Agrar- und 
Ernährungswende

Um diesen überfälligen Paradigmenwechsel voranzubrin-
gen, setzt sich der Bundesverband auch im Hinblick auf die 
Bundestagswahlen im September für die Ausarbeitung einer 
Gesamtstrategie für eine Agrar- und Ernährungswende ein. 
Zentrale Elemente sind eine drastische Reduktion der Tier-
bestände, eine flächengebundene Tierhaltung sowie eine 
Klima-Abgabe auf tierische Produkte. Wichtig sind zudem 
Anbauförderungen von Konsum-Leguminosen wie Soja,  
Lupine und Erbsen sowie Umstellungs- und Ausstiegsförde-
rungen für Landwirte, die auf die Produktion pflanzlicher 
Eiweißträger umstellen wollen. 

Christina Ledermann
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Wir haben die Wahl – Tiere nicht. 
Tierschutz nach der Bundestagswahl 2021 
Im Vorfeld der Bundestagswahl veranstaltet der Bundes-verband mit dem Bündnis für Tierschutzpolitik am 19. Mai eine Diskussionsrunde mit den tierschutzpolitischen SprecherInnen ausgewählter Parteien in Berlin. Mode-riert durch die Autorin Tanja Busse sollen die Themen Agrarwende, Tierhaltung, Tiertransporte, Wild- und Heimtierhandel und der Ausstiegsplan aus dem Tierver-such diskutiert werden. Zentral ist, wie die Parteien die Tierschutzmissstände angehen wollen, falls sie nach der Bundestagswahl Regierungsverantwortung übernehmen. Einleiten wird Dr. Simone Horstmann, die am Institut für Katholische Theologie an der TU Dortmund zur Stellung der Tiere in der Theologie forscht.

Die Veranstaltung kann live im Internet verfolgt werden: 
Mittwoch, 19. Mai, 18:00-19:30h

den im vergangenen Jahr draußen auf den Weiden bei ihrer 
Herde groß. Sie wissen zwar, dass ich als Futtermeister irgend-
wie dazugehöre, aber sie lassen sich nicht bändigen. Früher 
haben wir sie durch die Haltung in Kälberboxen und durch die 
frühe Abnabelung von den Müttern sehr schnell gerbrochen. 
Das wird mir jetzt sehr deutlich bewusst.

Wie war die Resonanz auf eure Entscheidung? Da wird es 
sicher Unterschiede geben vom alternativen Städter bis zum 
Bauern nebenan.

Von den Bauern nebenan kommen Aussagen wie „Be-
rufstand gefährden“, „Tiere vermenschlichen“ und "keiner 
ehrlichen Arbeit nachgehen''. Da ist man schnell bei einer 
Grundsatzdiskussion über „Nutztierhaltung“. Weil viele Men-
schen aber durch die Berichte über die skandalösen Zustände 
in der Tierhaltung mittlerweile sensibilisiert sind, fanden sich 
schnell Unterstützer, die für das große Tierleid nicht mehr 
mitverantwortlich sein wollten. Besonders gut kommt es an, 
dass die Menschen unsere Kühe besuchen können.

Wäre das eventuell auch ein Weg für andere Landwirte?
Es ist auf jeden Fall ein mutiger Weg und es wäre absolut 

wünschenswert, dass auch andere Bauern umstellen. Aber 
das wird nur funktionieren, wenn man seine Tiere aufrichtig 
liebt. Da dies nicht immer der Fall ist, haben wir momentan 
Bedenken, dass Lebenshöfe als lukratives Geschäftsmodell 
entdeckt werden. Schlimmstenfalls bliebe das Leid der Tiere 
dann hinter geschlossenen Türen das Gleiche. 

Was wünscht ihr für euch und eure Tiere?
Kühe atmen und genießen, ein „Nutztier“ als Lebewesen 

begreifen und dies vielen Menschen nahebringen. Außerdem 
wollen wir uns mehr Zeit für jedes einzelne Tier nehmen. 
Denn sie geben uns unwahrscheinlich viel. Wir sind innerlich 
zufriedener, auch ohne den Komfort und den vielen unnüt-
zen Dingen der heutigen Konsumgesellschaft. Gleichzeitig 
arbeiten wir an uns selbst, hinterfragen unsere eigene Ernäh-
rung und sind dabei, sie umzustellen.

Das Interview führte Christina Ledermann

www.herzmuht-grossharthau.de

Es wäre absolut wünschenswert, 
dass auch andere Bauern umstellen! 
Pierre Zocher arbeitet seit der Lehre in der Milchwirtschaft. 
Doch im letzten Jahr entschied er sich zum Ausstieg und 
wandelte seinen Hof in einen Lebenshof für Kühe um. Der 
Bundesverband sprach mit dem jungen Landwirt darüber, 
wie sich sein Verhältnis zu den Tieren seitdem verändert hat, 
wie die anderen Landwirte darüber denken und was er sich 
für seine (und andere) Tiere wünscht.

Pierre, gab es einen bestimmten Moment, an dem du dach-
test, dass es andere Wege geben muss, als Kühen bis zu 50 
Liter Milch am Tag abzutrotzen und die männlichen Kälber 
quasi als Abfallprodukt in die Mast zu geben?

Bis ich meine jetzige Lebensgefährtin Irina kennenlernte 
war das normal für mich und ich habe mich meinem inzwi-
schen 79-jährigen Arbeitgeber nicht widersetzt. Wir haben 
viele Jahre gut mit den Tieren gearbeitet, auch wenn mir das 
ein oder andere nicht gefiel. Natürlich habe ich mich auf-
gelehnt, wenn er die Katzenwelpen der Stallkatzen mit der 
Schaufel erschlug. Erst mit Irina gelang es mir aber, richtig 
über den Tellerrand zu schauen. Mir wurde immer klarer, dass 
es so nicht weitergeht.

Hat der Entschluss, die Milchwirtschaft aufzugeben, dein 
Verhältnis zu den Tieren verändert?

Ja, das Verhältnis hat sich völlig verändert. Da wir die Kühe 
nun wie unsere Kinder behandeln, tanzen sie mir auf der Nase 
rum (lacht). Sie sind mir nach wie vor vertraut, aber die Freiheit 
lässt ihre Lebensfreude ungezügelter werden. Es macht mir 
eine riesige Freude, diese Wesensveränderung zu erleben. 
Wenn wir abends unseren zufrieden mümmelnden Kühen 
zuschauen, ist das ein kleines Stück heile Welt. Die Kälber wur-
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Landwirtschaft braucht 
keine Nutztierhaltung!

Pandemie, Klimawandel oder Artensterben – all diese Krisen 
zeigen uns überdeutlich, wie überfällig ein Paradigmen-
wechsel ist. Sind dies nicht gute Voraussetzungen, um jetzt 
eine Agrar- und Ernährungswende voranzubringen?

Mit 15,5 Prozent produziert der Sektor der Tierhaltung 
weltweit zu viele Klimagase. Zudem trägt er erheblich zum 
globalen Stickstoffüberschuss und auch zum weltweiten 
Artensterben bei. Der Hebel, die Tierbestände zu reduzieren 
und damit viele Emissionen einzusparen und Schadwirkungen 
zu mindern, wird politisch jedoch bisher nur unzureichend 
bewegt. Hierin liegt aus unserer Sicht eine große Chance. Wir 
müssen zeigen, dass die Tierhaltung ein überflüssiger und 
im Kern ein leidvoller Wirtschaftszweig ist, auf den wir sehr 
gut verzichten können, wenn wir uns gesund und vollwertig 
ernähren und ökologisch sinnvoll Lebensmittel erzeugen 
wollen. Wir müssen zeigen, dass eine ökologische Landwirt-
schaft auf rein pflanzlicher Grundlage langfristig funktioniert 
und in Kombination mit pflanzenbasierten Ernährungsweisen 
auch einen wesentlichen Beitrag zur Welternährung leisten 
kann. Wichtig dabei scheint mir vor allem, dass wirtschaft-
liche Interessen nicht mehr vorrangig die Entwicklung der 
Agrarbranche oder die agrarpolitischen Maßnahmen bestim-
men. Wir sollten uns vor allem die Frage stellen, wie wir als 
Menschheit sicherstellen können, dass unsere Lebensmittel-
produktion nicht unsere natürlichen Lebensgrundlagen zer-
stört und fühlenden Lebewesen vermeidbares Leid zufügt. 

Der Markt für Fleischersatzprodukte entwickelt sich derzeit 
so dynamisch wie nie zuvor. Immer mehr junge Menschen 
ernähren sich vegan oder vegetarisch. Doch statt dies als 
Chance zu begreifen, empfinden es viele unserer heimischen 
LandwirtInnen als Affront. Wie könnte man sie erreichen 
und zu einem Umsteuern bewegen?

Es braucht vor allem wirtschaftlich tragbare Lösungen 
für Betriebe, die sich innerlich für ein Umsteuern öffnen. 
Wer in einen Stallumbau investiert hat, wird nicht auf den 
biozyklisch-veganen Gemüsebau umsteigen (können) und 
wer keine guten Absatzwege findet, wird nicht vom Milch-
viehbetrieb zum Hafermilchproduktionsbetrieb. Wer es sich 
nicht leisten kann, eine Kompostanlage zu bauen und einen 
Kompostwender zu kaufen, wird nicht von den Hornspänen 
auf eigenbetriebliches Kompostieren umsteigen. Es sind vor 
allem diese ökonomischen Faktoren, die eine betriebliche 

Förderkreis Biozyklisch-Veganer Anbau e. V.
Der Förderkreis Biozyklisch-Veganer Anbau e. V. hat die 
Förderung eines kreislaufbasierten Ökolandbaus ohne 
kommerzielle Nutz- und Schlachttierhaltung und ohne den 
Einsatz von Dünge- und Betriebsmitteln tierischen Ur-
sprungs zum Ziel. Er ist ein gemeinnütziger, breiter Zusam-
menschluss von engagierten Privatpersonen, Betrieben und 
Institutionen aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und 
Wissenschaft sowie von Organisationen, die sich für Tier-
rechte und eine vegane Lebensweise einsetzen. Der Verein 
berät Betriebe bei der Umstellung auf die biozyklisch-vega-
ne Anbauweise und sensibilisiert die Öffentlichkeit für die 
Vorteile des biozyklisch-veganen Anbaus. Des Weiteren 
begleitet er Forschungsvorhaben zum gezielten Humus-
aufbau und zur nachhaltigen Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit durch den Einsatz von 
biozyklischer Humuserde auf rein pflanzlicher 
Grundlage. Auch Privatpersonen können den 
Förderkreis durch eine Mitgliedschaft oder 
Spende unterstützen.

Anja Bonzheim hat Öko-Agrarmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde studiert. In ihren Abschlussarbeiten beschäftigte sie sich schwerpunktmäßig mit  
dem Thema des veganen Ökolandbaus. Heute engagiert sie sich beim Förderkreis Biozyklisch- 
Veganer Anbau e.V., der diese Form des rein pflanzlichen Anbaus im deutschsprachigen Raum 
voranbringen will. Der Bundesverband unterstützt diese zukunftsweisende Form der Landwirtschaft. 
Im Interview berichtet Anja Bonzheim, warum sich viele Bauern und Bäuerinnen gegen Veränderungen wehren 
und wie sie erreichen will, dass mehr Betriebe auf den biozyklisch-veganen Anbau umstellen. 

Entwicklung weg von der Tierhaltung und der tierischen 
Düngung blockieren. Es braucht also politische beziehungs-
weise finanzielle Anreize, auf den Pflanzenbau umzustellen. 

Doch warum sperren sich viele LandwirtInnen dagegen, 
neue Wege zu gehen?

Psychologisch wirkt da sicher auch mit, dass die Arbeit, die 
von den landwirtschaftlich-gärtnerischen Produzentinnen 
und Produzenten verrichtet wird, gesamtgesellschaftlich 
wenig Wertschätzung erfährt. Es gibt jährlich neue Aufla-
gen, sei es in der Düngemittelverordnung oder im Rahmen 
der EU-Agrarpolitik. Wer Land bewirtschaftet, muss sich 
unglaublich viel Wissen über die Gesetzeslage aneignen, 
einen Bürokratiedschungel durchblicken und unterliegt am 
Ende unvorhersehbaren Schwankungen auf dem Markt. 
Wenn dann noch die vegane Community „ankommt“ und die 
Tierhaltung anprangert, stößt dies meist auf Unverständnis 
und inneren Widerstand. Es braucht also eine grundsätzliche 
Wertschätzung der Arbeit dieser Menschen, um besser in den 
Dialog gehen zu können. 

www.biozyklisch-vegan.org

6

Unumgänglich: Gesamtstrategie für eine Agrar- und Ernährungswende

tierrechte | Ausgabe 1/2021



Problematisch ist sicher auch, dass die Bauern und Bäuerin-
nen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen?

Ja, Verbesserungsvorschläge müssen betriebsspezifisch 
betrachtet werden. Während Landwirtin A ein gutes loka-
les Netzwerk hat und gerne in Kontakt mit Menschen geht, 
möchte Gemüsebauer B vielleicht lieber nur auf dem Feld 
sein und am liebsten große Mengen produzieren. Landwirtin 
A fährt möglicherweise mit einer solidarischen Versorgerge-
meinschaft in der Region am besten, während Gemüsebauer 
B durch eine biozyklisch-vegane Zertifizierung neue KundIn-
nengruppen erreichen und biozyklisch-veganes Gemüse mit 
Mehrwert zu einem angemessenen Preis an den Groß- und 
Einzelhandel vermarkten könnte. 

Was tut Ihr Verein, um zu erreichen, dass mehr Betriebe auf 
den biozyklisch-veganen Anbau umstellen?

Einerseits bieten wir jährliche Praxis-Schulungen für 
umstellungsinteressierte Betriebe zum biozyklisch-veganen 
Anbausystem an. Dabei gehen wir auf pflanzenbauliche, öko-
nomische, aber auch persönliche Fragen der ErzeugerInnen 
ein. Geplant ist auch ein E-Learning-Tool, durch das sich Um-
stiegswillige selbst durchklicken können, um die Grundlagen 
des biozyklisch-veganen Anbaus zu verstehen und anwenden 
zu können.

Außerdem beraten wir Betriebe, die eine Kontrolle und 
Zertifizierung nach den Biozyklisch-Veganen Richtlinien in 
Erwägung ziehen. Seit kurzem arbeiten wir mit dem süd-
deutschen Verein „Begleitung zur Veganen Landwirtschaft 
e.V.“ zusammen, der Betrieben dabei hilft, Tierbestände zu 
reduzieren beziehungsweise alternative Wege zu finden. 
Diese können beispielsweise ein Einkommen durch eine 
Lebenshofhaltung generieren. An der Stelle, wo es um die 
Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel ohne tierischen Dung 
geht, kommen wir dann ins Spiel. Diese Zusammenarbeit ist 
eine tolle Chance, auch tierhaltenden Betrieben, die sonst 
eher nicht zu unserer Zielgruppe gehören (wir konzentrieren 
uns derzeit auf reine Acker-, Obst- oder Gemüsebaubetriebe, 
die ohnehin schon keine Tierhaltung mehr betreiben), eine 
Option anbieten zu können. 

Die Beratung von umstellungswilligen LandwirtInnen ist 
wichtig, aber die Produkte müssen sich ja auch verkaufen. 
Was tut der Förderkreis, um den Absatz von bio-veganen 
Produkten zu fördern?

Wichtig zur Etablierung des biozyklisch-veganen Anbaus ist 
auch die AG Handel, Verarbeitung und Konsum des Förder-
kreises, die sich darauf konzentriert, Vermarktungswege und 

Wertschöpfungsketten zu generieren. Das braucht es, um 
Betrieben eine ökonomische Perspektive anbieten zu kön-
nen, wenn sie Produkte mit Biozyklisch-Veganem Gütesiegel 
erzeugen wollen. 

Und letztlich ist auch unsere Aufklärungsarbeit ein wichti-
ger Baustein, um die Nachfrage nach solchen Produkten zu 
erzeugen beziehungsweise zu fördern und den allgemeinen 
Bekanntheitsgrad des Gütesiegels und dieser Anbauform in 
der Gesellschaft zu erhöhen. Denn wir brauchen viele Unter-
stützerInnen. 

Was plant der Förderkreis für die Zukunft?
Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für uns. Im Juli wird 

ein Vernetzungsprojekt starten, für das wir im Rahmen der 
Verbändeförderung des Umweltbundesamtes Unterstützung 
erhalten werden und erstmals eine halbe Stelle zur Koordina-
tion des Projekts schaffen können. Es wird dabei zunächst um 
das Identifizieren von Hemmnissen und fehlenden Anreizen 
für die Umstellung auf den biozyklisch-veganen Anbau auf 
den Ebenen der Produktion, der Verarbeitung, der Vermark-
tung, aber auch auf der Ebene der Nachfrage gehen. In ei-
nem Workshop werden wir Lösungsstrategien für alle Stufen 
der Wertschöpfungskette erarbeiten, um zielgerichteter vor-
gehen zu können. Konkret geplant ist, neben der Erstellung 
eines Umstellungsleitfadens, einen Best-Practice-Film für 
interessierte ErzeugerInnen zu drehen, ein Online-Umstel-
lungstool zu erarbeiten und im Jahr 2022 eine Vernetzungs-
tagung zu organisieren. 

Wie sieht es mit politischer Lobbyarbeit für die biozyklisch- 
vegane Landwirtschaft aus?

Wir planen, auch verstärkt agrarpolitische Arbeit zu ma-
chen und eine AG Politik zu gründen. Langfristig wünschen 
wir uns die Etablierung von Fachgremien zu verschiedenen 
Themen und, mehr Personal für Beratung, Administration 
und Öffentlichkeitsarbeit einzustellen. Wir haben vor, uns 
selbst mehr an der Praxisforschung zu beteiligen und ein 
breites wissenschaftliches Netzwerk aufzubauen. Ziel ist 
es, Betriebe fachlich stets optimal begleiten und aus einem 
fundierten Wissenspool schöpfen und argumentieren zu 
können.

Das Interview führte Christina Ledermann

Biozyklisch-Veganes Gütesiegel
Ein professionelles Zertifizierungssystem und das Güte-
siegel „BIOZYKLISCH-VEGANER ANBAU“ gewährt Ver-
braucherInnen Transparenz auf allen Ebenen der Wert-
schöpfungskette und gibt ihnen die Sicherheit, dass die 
auf diese Weise gekennzeichneten Produkte nicht nur 
nach ökologischen, sondern auch nach veganen Prinzipi-
en angebaut wurden. Die Kriterien des Siegels setzen die 
Einhaltung der EU-Öko-Verordnung für das EU-Biosiegel 
voraus, gehen aber mit den eigenen Anforderungen weit 
darüber hinaus.
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Der Agrarökonom Timo Geuß vom Verein „Begleitung zur 
Veganen Landwirtschaft e.V.“ (BeVeLa) berät LandwirtIn-
nen, die ihre Tierbestände reduzieren und auf eine vegane 
Landwirtschaft oder einen Lebenshof umstellen wollen. Im 
Interview berichtet er von den vielfältigen Perspektiven, die 
sich ausstiegswilligen LandwirtInnen bieten.

Herr Geuß, Ihr Verein berät LandwirtInnen, die umsteigen 
wollen. Wie groß ist aktuell die Bereitschaft für eine Umstel-
lung? 

Die Bereitschaft, ihren Betrieb umzustellen, ist bei Landwir-
tInnen in Deutschland noch nicht so hoch. Das liegt vor allem 
daran, dass sie kaum etwas über ihre potenziellen Alternati-
ven wissen und uns als „Beratungs- und Begleitungsstelle“  
nicht kennen. Im Gegensatz zur Schweiz gab es hier in 
Deutschland bislang auch noch keine Anlaufstelle für Land-
wirtInnen, die Alternativen hin zu einem Lebenshofkonzept 
oder zu einem bio-veganen Landwirtschaftssystem aufzeigt.

Gibt es bestimmte Bereiche, wie beispielsweise die Schwei-
nemast, aus denen auffallend viele aussteigen wollen?

Bisher zeigt sich noch keine Tendenz, dass sich eine „Tier-
haltergruppe“ auffallend oft bei uns meldet. Rinderhaltende 
Betriebe und kleine Gemischtbetriebe melden sich häufig, 
Legehennen-, Mastgeflügel- und Geflügelzuchtbetriebe  
hingegen bisher gar nicht. Wir können uns aber vorstellen, 
dass sich aufgrund der aktuellen Situation auch Schweine- 
halterInnen vermehrt an uns wenden werden. Hierbei ist 
aber zu berücksichtigen, dass betriebsbedingt bei Schweine- 
und GeflügelhalterInnen im Vergleich zu Rinder- oder Pferde- 
halterIinnen finanziell aufwändigere Umbaumaßnahmen 
nötig sind, um die alternativen Konzepte tiergerecht umset-
zen oder bio-vegane Anbausysteme etablieren zu können. 
Aktuell stellen wir eine Straußenfarm aus der Oberpfalz um 
– das ist schon eine Besonderheit.

Nicht jeder kennt sich mit dem Anbau von Pflanzen aus oder 
verfügt über genug Land. Welche Optionen empfehlen Sie 
den Ausstiegswilligen? 

Wir empfehlen den LandwirtInnen, Kurse und Weiter-
bildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, Kooperationen zu 
anderen schon umgestellten Betrieben oder zu anderen 
Betrieben, wie beispielsweise Biobetrieben oder Betrieben 

mit viehlosem Ackerbau, einzugehen. Wichtig ist, dass man 
betriebsindividuelle Alternativen aufzeigt und über den 
Tellerrand hinausschaut. So können herkömmliche Betriebe 
auch zu Bildungsorten oder kulinarischen Anbietern wer-
den, weil dazu wenig Fläche benötigt wird. Bisher sind von 
politischer Seite die finanziellen Fördermöglichkeiten leider 
noch nicht gegeben, dass man jeden X-beliebigen Betrieb 
umstellen könnte.

Die Niederlande unterstützen ausstiegswillige Schweine-
halter bei der Bestandsreduzierung. Mancher ehemaliger 
Schweinezüchter wandelt seine Mastanlagen in sogenannte 
Pflege-Bauernhöfe um, auf denen hilfsbedürftige Menschen 
versorgt werden. Wäre das auch ein Modell für Deutsch-
land?

Das wäre sicher auch in Deutschland ein mögliches Modell. 
Man müsste nur schauen, wie sich das auf Deutschland über-
tragen lässt, damit es erfolgreich ist. Da genügt es nicht nur 
finanziell zu unterstützen. Hier ist der Staat in der Verant-
wortung, alternative Weiterbildungsangebote zu schaffen. 

Die Resonanz auf das niederländische Ausstiegsprogramm 
war bemerkenswert. Statt wie erwartet 300 bewarben sich 
über 500 Betriebe. Was macht das Programm so erfolgreich?

Wir denken, dass zwei Punkte ganz wichtig sind, warum 
das Programm in den Niederlanden so erfolgreich ist. Durch 
die Umstellung werden ethische Bedenken und Sorgen 
vermindert. Das ist ein enorm wichtiger Aspekt, denn viele 
LandwirtInnen leiden stark unter ihrer Situation. Hier setzt 
BeVeLa an, denn ein Großteil unserer Arbeit ist die menta-
le Unterstützung und Begleitung. Gefühle und Mitleid mit 
den Tieren werden oft unterdrückt, das führt langfristig zu 
psychischen Problemen. Finanzielle Sorgen werden durch die 
Umstellung meist geringer, denn mit den Alternativkon- 
zepten lässt sich nachhaltiger arbeiten und Wege für  
zukunftsfähige Einnahmequellen ebnen. Somit ist die Um-
stellung Anreiz aus dem Alltagstrott herauszukommen und 
die Möglichkeit nicht mehr hinter den Skandalen der Nutz-
tierindustrie stehen zu müssen.  

Was wäre aus Ihrer Sicht nötig, damit auch in Deutschland 
mehr LandwirtInnen aus der Tierhaltung aussteigen?

Damit mehr LandwirtInnen aus der Tierhaltung aussteigen, 
muss es mehr professionelle Beratungsstellen geben und eine 
nachhaltige finanzielle Förderung. Außerdem müsste die 
Erforschung der bio-veganen Landwirtschaft ausgebaut und 
gefördert werden, um LandwirtInnen wissenschaftliche Fakten 
zu verschiedenen tierlosen Anbausystemen liefern zu können.

Das Interview führte Christina Ledermann

 Wege für zukunftsfähige
 Einnahmequellen ebnen

www.bevela.de
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Wir brauchen eine Landwirtschaft, die Mensch, 
Tier und Umwelt gleichermaßen guttut!

Auch in der Schweiz täuscht 
der Eindruck der ländlichen 
Idylle mit zufriedenen 
Kühen und Kälbern 
auf den Weiden. Denn 
auch hier überträgt 
sich der immense 
Druck auf die Produ-
zenten auf direktem 
Weg auf die Tiere. Gerade 
die junge Generation der 
Landwirte, die noch „Milchkühe“, 
„Masthühner“ oder sogenannte Lege-
hennen hält, möchte es anders machen. 
Sie wenden sich an Sarah Heiligtag, die 
nicht nur gelernte Landwirtin ist, son-
dern auch studierte Philosophin.

Viele zweifeln seit Langem
Es sind nicht in erster Linie ökono-

misch begründete Interessen, die die 
Fragesteller umtreiben, berichtet Hei-
ligtag. Es sind die Zweifel, die sie teil-
weise seit Langem beschäftigen: Ob das 
alles „wirklich sein muss“ wie man es 
ihnen ihr gesamtes Leben lang erzählt 
hat: die Schlachtungen, die künstlichen 
Besamungen, die Trennung der Kälber 
von ihren Müttern. Die LandwirtInnen 
erhoffen sich von Sahra Heiligtag Hilfe 
bei der Erfüllung ihres Wunsches, da-

rauf zu verzichten und trotz-
dem ökonomisch wirtschaf-

ten zu können.

Begriff des 
Landwirts neu 
definieren

„Hier geht es nicht 
darum, Tiere zu ver-

menschlichen. Es geht 
darum, eine Landwirtschaft 

zu schaffen, die Mensch, Tier und 
Umwelt gleichermaßen guttut,“ erklärt 
Heiligtag. Dies könnte einen Paradig-
menwechsel einleiten und den Begriff 
des Landwirtes neu definieren. Nicht 
alle sähen das gerne. Die Änderungs-
willigen würden teilweise wie „Abtrün-
nige“ behandelt und einzelne sogar 
angefeindet. Aber am Ende des Tages 
sei jeder selbst für seine eigene Ge-
sundheit und die seiner Familie sowie 
für eine wirklich nachhaltige Bewirt-
schaftung seines Hofes verantwortlich. 

Vorhandenes Potenzial 
erkennen

Doch wie geht Sarah Heiligtag vor? 
„Wenn ein Landwirt oder eine Land-
wirtin mich kontaktiert, höre ich mir 
zunächst ihre Motivation an, mache No-
tizen und dann fahre ich so schnell es 
geht auf den Hof, um den Ort und die 
Menschen zu sehen. Dort erkenne ich 
dann schnell das vorhandene Potenzial, 
die Talente und Wünsche. Im Anschluss 
an ein langes Gespräch schicke ich ih-
nen eine Liste mit Eckpfeilern Richtung 
Lebenshof und dann packen wir das 
zusammen an“, berichtet Heiligtag.

Nachzucht beenden
Sofort ändern könne man die Zucht, 

sagt Heiligtag. Keine neuen Besamun-
gen oder Bestellungen bedeute keine 

neuen Geburten. Dann müsse man das 
Laufende zum Abschluss bringen, in 
dem man beispielsweise die Kühe aus-
melke und die vorhandenen Tiere gut 
unterbringe. So könne innerhalb von 
ein paar Monaten von einem konventi-
onellen Produktionsbetrieb auf einen 
Lebenshof umgestellt werden.

Soziale Herausforderung
Grundsätzlich müsse entschieden 

werden, ob es ein Hof mit oder ohne 
Lebenshoftiere sein soll. Sind entspre-
chende Umbauten zur artgerechten 
Haltung nötig? Wenn größere Inves-
titionen für neue Produktionsformen 
notwendig seien, dann brauche die 
Umstellung mehr zeitlichen Vorlauf. Sie 
habe aber die Erfahrung gemacht, dass 
sich die Umstellung finanziell immer 
stemmen ließe. Vorhandene Äcker 
können so schnell wie möglich für die 
menschliche Ernährung genutzt wer- 
den. Auf die Frage, welche Probleme 
besonders häufig vorkommen, entgeg-
net Heiligtag, typischerweise lägen 
diese im sozialen Umfeld. Es könne eine 
Herausforderung sein, wenn unter-
schiedliche Anschauungen aufeinander-
prallten, beispielsweise zwischen Vater 
und Sohn, unter Berufskollegen oder 
einfach im Rahmen des Dorfklatschs.

Nahrungsanbau ersetzt 
Tierproduktion

Auf unseren Einwand, dass es jedoch 
keine Lösung sei, wenn jetzt alle Land-
wirte auf Lebenshof umstellen, entgeg-
net die Landwirtin: „Die Umstellung 
auf das Lebenshof-Konzept beinhaltet 
einen produzierenden landwirtschaft-
lichen Teil des Hofes. Es wird also 
konkret Nahrung angebaut und damit 
die Tierproduktion ersetzt. Und weil 
die bio-vegane Landwirtschaft so zu-
kunftsfähig wie keine andere ist, liegt 
genau darin die Lösung vieler unserer 
heutigen ethischen, ökologischen und 
klimarelevanten Probleme.“

Dr. Dr. Stefanie Schindler

Die gelernte Landwirtin Sarah Heiligtag betreibt seit 2013 den veganen Hof 
„Narr“ nahe Zürich, auf dem circa 100 ehemalige „Nutztiere“ ein Zuhause gefun-
den haben. Aber Sarah Heiligtag leistet noch mehr: Sie berät Landwirte in der 
Schweiz beim Ausstieg aus der Tierhaltung.

www.hof-narr.ch
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Die gelernte Landwirtin Sarah Heiligtag berät Landwirte 
in der Schweiz beim Ausstieg aus der Tierhaltung.

Fotos: Hof Narr



Seit Jahren ist ein deutlicher Veggie-Trend zu sehen und zu 
spüren. Immer mehr Menschen verzichten vollständig oder 
immer häufiger aus ethischen, gesundheitlichen oder auch 
ökologischen Gründen auf tierische Produkte. Die Motiva-
tionen sind vielfältig und diese Vielfalt spiegelt sich auch in 
der Palette alternativer Produkte zu Fleisch, Fisch, Milch und 
Co. wider. Die jährlichen Steigerungen der Umsatzraten sind 
stetig im zweistelligen Prozentbereich und eine Stagnation 
ist noch nicht in Sicht. Auch die Entwicklung und Weiterent-
wicklung steht nicht still.

Gemixt, gedruckt oder gezüchtet
Grob kann man die verfügbaren Fleischalternativen in 

drei Gruppen einteilen: Lebensmittel mit rein pflanzlichen 
Inhaltsstoffen und Proteinen, mehr oder weniger konventio-
nell hergestellt, Lebensmittel „aus dem Labor“ mit 3-D Druck 
erzeugt auf Grundlage pflanzlicher Rohstoffe oder tierischer 
Zellen und sogenanntes Laborfleisch oder auch Clean Meat, 
welches aus tierischen Zellen besteht und aus diesen gezüch-
tet werden kann. 

Leckere Pflanzenpower
Während vegetarische Mischprodukte, welche ohne 

Fleisch, aber mit Proteinen aus Ei oder Milch hergestellt 
werden, zwar auch erfolgreich sind, geht der Trend definitiv 
hin zu rein pflanzlichen Produkten. Pflanzliches Eiweiß kann 
aus Hülsenfrüchten (z.B. Soja, Erbsen, Lupinen) oder Getreide 
(Weizen) gewonnen und zu schmackhaften Fleischimitaten 
verarbeitet werden. Dank eines Beschlusses des EU-Parla-
ments dürfen diese Produkte auch weiterhin als Veggie-Bur-
ger oder Veggie-Wurst vermarktet werden. Während die 
meisten veganen Fleischersatzprodukte geschmacklich und 
auch im Hinblick auf die Nährstoffe ein guter „Ersatz“ für 
Fisch und Fleisch auf dem Speiseplan sind, haben sie äußerlich 
und von der Textur her oft wenig mit den Vorbildern gemein. 
Dies wird sich bald ändern, denn schon einige junge Firmen 
stehen weltweit in den Startlöchern, ihre ersten optimierten 
Imitationen auf den Markt zu bringen.

3D-Pflanzenfleisch
Das Start Up Redefine Meat aus Israel hat angekündigt, 

schon dieses Jahr Fleisch aus dem 3D-Drucker auf den Markt 
zu bringen. Das Unternehmen nutzt den 3D-Druck, digitale 
Fleischmodellierung und aufwändige Inhaltsstoff-Kombina-
tionen, um pflanzliches Fleisch zu erzeugen, welches echtem 
Muskelfleisch im Aussehen, der Textur und im Geschmack im 
Idealfall in nichts nachsteht. 3D-Drucker eignen sich des-

halb so gut, da sie komplexe Strukturen Schicht für Schicht 
aus verschiedenen Materialien aufbauen können. Sobald 
die vielen Parameter, die das Fleisch in seiner Essenz aus-
machen, identifiziert sind, können sie, je nach gewünschter 
„Fleischsorte“, leicht geändert werden, in dem einfach ein 
anderes Programm gewählt wird. Mit einer so großen Varia-
bilität wäre pflanzliches Fleisch nicht nur umweltfreundlicher, 
weil es keine Tiere benötigt, sondern auch, weil weltweite 
Lieferungen von spezifischen Fleischsorten nicht mehr 
notwendig sind. Diese können einfach vor Ort 
mit kleinen Anpassungen hergestellt wer-
den. Erste Tests mit Konsumenten waren 
erfolgsversprechend.

Vishfilet aus Österreich
In Österreich arbeiten Jungun-

ternehmer des Start Ups Revo 
Foods an einem ähnlichen Prinzip 
des 3D-Drucks, nur diesmal zum 
Thema Fisch. Mit ausgeklügelten 
Rezepturen und der Präzision der 
Drucker wollen sie pflanzlichen 
Fisch herstellen, wie Lachsfilet oder 
Thunfisch. Dabei wird auch auf die 
gesunde Nährstoffzusammensetzung 
geachtet. Im Vergleich zu bisherigen 
Fischalternativen, wie veganen Fischstäb-
chen ohne Struktur, sollen die Produkte 
nicht nur geschmacklich, sondern im Gesamt- 
erlebnis das tierische Original imitieren. Ab nächs-
tem Jahr sollen die ersten Produkte erhältlich sein.

Fleischzucht im Labor
Unternehmen wie Memphis Meats aus den USA oder Mosa 

Meat aus den Niederlanden gehen derweil einen anderen 
Weg und züchten Fleisch aus tierischen Stammzellen in 
Inkubatoren über mehrere Wochen. Anfangs wurden solche 
Zellkulturen noch mit einem Nährmedium gefüttert, das 
fötales Kälberserum (FKS) enthielt. Dieses wird tierquälerisch 
aus dem Blut von Kälbern gewonnen und ist auch in der 
medizinischen Forschung ein großes (Tierschutz-) Problem. 
Mittlerweile haben die Unternehmen nach eigenen Aussagen 
jedoch Zuchtmethoden entwickelt, die nicht auf FKS ange-
wiesen sind und auf definierten, pflanzlichen Inhaltsstoffen 
beruhen. Dies ist ein großer Fortschritt. Die Unternehmen lie-
fern sich einen Wettstreit, wer schneller bezahlbare Produkte 
auf den Weltmarkt bringen kann. Der erste Prototyp-Labor-

 D
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Magazin Zukunft der Ernährung

Frisch gedruckt oder direkt vom Acker
In Deutschland ernähren sich schätzungsweise über eine Million Menschen vegan oder vorwiegend vegan. Je nach Umfrage 
bewegen sich die Zahlen zwischen einem und zwei Prozent der Bevölkerung. Die Gruppe der Vegetarier macht schätzungs-
weise sogar knapp zehn Prozent aller Deutschen aus. Auch große Lebensmittelkonzerne haben diesen Markt für sich ent-
deckt und investieren seit Jahren große Summen in die Entwicklung von Fleischersatzprodukten oder auch tierleidfreiem 
Laborfleisch. Was hat sich in den letzten Jahren getan?



burger kostete 2013 schlappe 250.000 Euro. In Singapur hat 
erst kürzlich das US-Unternehmen Eat Just die weltweit erste 
Zulassung für Hähnchenfleisch aus dem Labor bekommen.

Der Preis des Fortschritts
Ein Grund für die enormen Fortschritte dieser Unterneh-

men ist die finanzielle Beteiligung von Industriegiganten 
wie Bill Gates oder Richard Branson sowie Lebensmit-
telimperien wie Nestlé oder der PHW Gruppe, der der 
Fleischgigant Wiesenhof angehört. Diese Pille hat einen 
bitteren Beigeschmack. Denn auf der einen Seite ist es 
großartig, dass so viel Geld in Technologien investiert wird, 
die eine zukünftige pflanzliche Ernährung ermöglichen. 
Andererseits haben die großen Lebensmittel- und Fleisch-
konzerne wohl kaum die Weltverbesserung im Blick, sondern 
eher den eigenen Profit. Bisher ist es unwahrscheinlich, dass 
in naher Zukunft der Markt für tierische Produkte wirklich 
kleiner wird, nur weil es pflanzliche Alternativen gibt. 

Wirtschaftliches Wachstum als Treiber
Nationale Beispiele wie die Firma Rügen-
walder Mühle zeigen, dass es nicht darum 

geht, die Produktionen auf Pflanzenba-
sis umzustellen, sondern lediglich das 

Sortiment zu erweitern, um mehr 
Konsumentengruppen zu errei-
chen. Immerhin gibt es aus diesem 
Hause eine Art Aufschnitt in vier 
Versionen gleichzeitig: vegan, 
vegetarisch, mit Fleisch und mit 
Bio-Fleisch. Somit versucht das 
Unternehmen alle Gruppen zu 

bedienen und nicht wirklich etwas 
am Status quo der Fleischproduktion 

zu verändern. Auch Fast Food-Gigan-
ten wie McDonalds oder Burger King 

haben in Deutschland vegane Produkte 
in ihr Sortiment aufgenommen. Dass dies 

ein Schritt in Richtung auf eine komplette 
Umstellung auf pflanzliche Proteine sein könnte ist 

zweifelhaft. Wahrscheinlicher ist, dass die Firmen der 
wachsenden Gruppe an Vegetariern und Veganern eine Op-
tion bieten möchten, um dadurch keine Kunden zu verlieren. 
Die Zukunft der Unternehmen wird zeigen, welche Strategi-
en sie tatsächlich verfolgen.

Vegan jetzt auch beim Discounter
Mehr und mehr findet man vegane Produktlinien sogar 

in den Regalen der Discounter. Dies kann als gutes Zeichen 
gewertet werden, dass bei der Bevölkerung tatsächlich ein 
Sinneswandel stattfindet und eine Ernährungswende näher 
rückt. Allerdings sind eben diese Produkte oft mit Konzernen 
verknüpft, die ihr eigentliches Geld mit Fleischprodukten 
verdienen. Deshalb muss jeder Konsument selbst für sich ent-
scheiden, ob er den Trend in Richtung pflanzlicher Ernährung 
so, oder durch den Kauf von Produkten rein veganer Firmen 
unterstützen möchte. 

Entwicklungen für Käseliebhaber
Zum Abschluss noch ein paar hoffnungsvolle Neuigkeiten 

für alle, die Käse in ihrer veganen Lebensweise schmerzlich 
vermissen. Schon längst prägt eine große Auswahl an ver-
schiedenen Pflanzendrinks aus Getreide (Hafer, Reis, Dinkel), 
Soja oder auch Nüssen (Mandeln) für jeden Geschmack nahe-
zu jedes Supermarktregal. Mit Käse gestaltet es sich jedoch 
etwas kniffliger, aber auch hier wird mittlerweile sogar mit 
Schimmelkulturen gearbeitet, um pflanzliche Alternativen 
für Camembert oder Blauschimmelkäse anzubieten. 

Milchproteine aus Bakterien
Start Ups wie Legendairy Foods aus Berlin arbeiten an der 

künstlichen Herstellung von Milcheiweißen mittels Fermen-
tation, um so Käseprodukte im Labor herstellen zu können. 
Auch in den USA (z.B. Remilk) werden Milchproteine, wie Ca-
sein, in Bakterien hergestellt, welche dann mit pflanzlichen 
Inhaltsstoffen zu veganem Käse verarbeitet werden können. 
Die Firma New Culture aus Neuseeland hat sich mit klugen 
Köpfen in den USA zusammengetan und arbeitet an der 
Marktreife künstlich hergestellter Käsesorten. Da momentan 
weit weniger in diese Technologien investiert wird als in Flei-
schersatz, sind sie noch in der Optimierung und die Produkte 
noch nicht auf dem Markt, aber es lohnt sich, zu warten.

Grüne Revolution könnte Gutes bewirken
Unter Menschen, die schon jetzt aus Überzeugung auf 

tierische Produkte verzichten, ist das Thema Kunstfleisch 
durchaus umstritten. Dies sollte dennoch kein Grund sein, 
es grundsätzlich zu verteufeln. Denn diese Produkte richten 
sich an die Menschen, die meinen, auf „echtes Fleisch“ nicht 
verzichten zu können. Und hier könnte die „Grüne Revo-
lution“ wirklich Gutes bewirken. Denn es ist eine Tatsache, 
dass für künstlich hergestelltes Fleisch in Zukunft keine Tiere 
mehr in Enge und Gestank vegetieren müssen, um dann nach 
einem leidvollen kurzen Leben qualvoll getötet zu werden 
– von den ökologischen Folgen ganz abgesehen. Dass die 
Produktion der verschiedenen Kunstfleischvarianten mittler-
weile auch wirtschaftlich interessant wird, macht Hoffnung, 
dass dies den Übergang zu einer komplett pflanzenbasier-
ten beziehungsweise tierfreien Nahrungsmittelproduktion 
beschleunigt.

Carolin Spicher

 Immer mehr Unternehmen arbeiten an der Produktion von 
 Fleischersatzprodukten.  

 Foto: Mosa Meat 
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Magazin Wildtiere

Bringt die neue Zirkus-Verordnung 
mehr Tierschutz?
Am 18. November 2020 stellte das 
Bundeslandwirtschaftsministerium 
(BMEL) überraschend den Entwurf 
einer neuen Tierschutz-Zirkusverord-
nung (TierSchZirkV) vor. Bei genau-
erem Hinsehen zeigt sich, dass die 
Wildtierarten, deren Haltung verboten 
werden soll, in deutschen Zirkussen so 
gut wie gar nicht vorkommen.

Unter dem Leitgedanken „Mehr 
Tierschutz im Zirkus“ soll die neue 
Verordnung die Zurschaustellung 
bestimmter Wildtierarten in reisenden 
Unternehmen unter Verbot stellen. Die 
Ankündigung von Bundesministerin 
Julia Klöckner (CDU) klang vielverspre-
chend: „Wildtiere gehören nicht in die 
Manege. Gerade in Wanderzirkussen 
leiden sie unter dem ständigen Reisen, 
den oft nicht artgerechten Bedingun-
gen vor Ort. Klar ist deshalb: Hier geht 
der Tierschutz vor! Mit der Verordnung 
kommen wir einen großen Schritt 
voran. Verbunden mit dem klaren Ziel, 
das jetzt vorgelegte Verbot auf andere 
Wildtierarten auszuweiten.“ 

Politik war 2019 gegen Verbot
Überraschend war der Entwurf inso-

fern, als noch Ende 2019 der Bundestag 
mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD 
und FDP (bei Enthaltung der AfD) und 
gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die 
Grünen und LINKE einer Beschlussemp-

fehlung des Landwirtschaftsausschus-
ses zugestimmt hatte, die vorsah, die 
Haltung und Zurschaustellung wildle-
bender Tiere in Zirkusbetrieben nicht 
zu beenden. B90/Die Grünen hatten 
Anfang 2019 einen entsprechenden 
Antrag eingebracht. Laut Klöckners 
vorliegendem Entwurf soll das Zur-
schaustellen von Tieren bestimmter 
wildlebender Arten an wechselnden 
Orten durch eine Rechtsverordnung 
auf der Grundlage der Ermächtigung 
im Tierschutzgesetz (§ 11 Abs. 4) 
verboten werden. Das Verbot soll für 
Giraffen, Elefanten, Nashörner, Fluss-
pferde sowie Primaten und Großbären 
gelten. Die Verordnung sieht zudem 
Mindeststandards für sämtliche Tiere in 
reisenden Zirkussen vor, beispielsweise 
für Haltungseinrichtungen, Ernährung, 
Training sowie Behandlungen und 
Transport.

Großkatzen bleiben erlaubt
Von Seiten verschiedener Tierschutz- 

und Tierrechtsorganisationen wird der 
Referentenentwurf des BMEL als völlig 
unzulänglich kritisiert, vor allem des-
halb, weil die Haltung und Zurschau-
stellung von Großkatzen (und anderer 
nicht aufgeführter Tierarten) in Zirkus-
sen weiterhin, zumindest vorläufig, er-
laubt bleiben soll. Positiv zu bewerten 
sei allenfalls, dass künftig zumindest 
einige Wildtierarten im Zirkus verboten 

sein sollen, gleichwohl es hierzulande 
ohnehin nur noch wenige Elefanten 
und Giraffen, keinen einzigen Großbä-
ren sowie gerade noch einen hochbe-
tagten Schimpansen, ein Nilpferd und 
ein Nashorn in fahrenden Unterneh-
men gibt. Kritisiert wird überdies, dass 
das angekündigte Verbot sich nur auf 
neu angeschaffte Tiere beziehen soll: 
Gemäß der geplanten Verordnung sol-
len die aktuell in deutschen Zirkussen 
lebenden Wildtiere bis zu ihrem natür-
lichen Tod gehalten, dressiert und zur 
Schau gestellt werden dürfen. Es müsse, 
so die Kritik an dem Entwurf, für noch 
vorhandene Tiere eine zeitliche Frist für 
die Abgabe in geeignete Auffangstati-
onen geben, so wie es in den meisten 
EU-Staaten gehandhabt werde.

Zirkus-Lobby in heller 
Aufregung

Ob und wann die Verordnung in 
Kraft tritt, ist noch völlig offen. Zirkus-
se und ihre Lobbyisten sind gleichwohl 
in heller Aufregung: „Solch eine völlig 
undifferenzierte Verordnung in Bezug 
auf die Zirkustierhaltung dokumentiert 
letztendlich nur eines: das Versagen ei-
nes Ministeriums, das offenkundig der 
unseriösen Propaganda ideologisch mo-
tivierter Tierrechtsorganisationen auf 
den Leim gegangen ist” (zoos.media). 
Vorsorglich hat der Verband deutscher 
Circusunternehmen e.V., Dachorgani-
sation der rund 350 durch Deutschland 
tourenden Zirkusse (von denen fast 
alle Tiere mitführen, ein Drittel davon 
Wildtiere), schon mal Klage gegen den 
Bund angekündigt, sollte der Entwurf 
irgendwann umgesetzt werden. Bis da-
hin zeigte man sich hochzufrieden, dass 
im Zuge der Corona-Krise der Bund den 
einzelnen Zirkusunternehmen – auch 
denen mit Wildtierhaltung – 75 Prozent 
ihrer Umsatzausfälle, festgemacht am 
vorgeblichen Umsatz der Vergleichsmo-
nate des Vorjahres, ausbezahlte. Aus 
Steuergeldern, wohlgemerkt. 

Colin Goldner
 Die Haltung und Zurschaustellung von Großkatzen wie Löwen soll weiterhin erlaubt bleiben. 
 Foto: Colin Goldner 



 Am 1. Februar wurde die Forderung nach einem Ausstiegsplan auf das Portal des  
 Reichstagsgebäudes in Berlin projiziert. 
 Foto: Pixelhelper.org/Dirk Martin Heinzelmann 
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Bundestagswahl Magazin

Alle Kraft auf Ausstieg
Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt und 
damit die Weichen für die nächsten vier Regierungsjahre 
gestellt. Deswegen fordern der Bundesverband und seine 
Mitstreiter im Rahmen der Kampagne „Ausstieg aus dem 
Tierversuch. JETZT!“ die Parteien dazu auf, ein Ausstiegs-
konzept aus dem Tierversuch in ihre Wahlprogramme aufzu-
nehmen.

Derzeit sind die Parteien dabei, die Wahlprogramme für 
die bevorstehende Bundestagswahl zu erstellen. Aus diesem 
Grund hat sich der Bundesverband und sein Partnerverein im 
Februar an die Parteien gewandt und sie dazu aufgefordert, 
jetzt die richtigen Weichen für eine humanbasierte tierver-
suchsfreie Forschung zu stellen. Zum Auftakt seiner Kampag-
ne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ wurde die Forde-
rung am 1. Februar öffentlichkeitswirksam auf das Portal des 
Reichstagsgebäudes in Berlin projiziert. In dem Brief an die 
Partei- und Fraktionsvorsitzenden, die tierschutzpolitischen 
Sprecher der Parteien sowie die Bundestagsabgeordneten 
legte das Bündnis dar, warum ein Masterplan aus dem System 
Tierversuch ein gesellschaftspolitisch zentrales Thema ist und 
in jedes Parteiprogramm gehört.

Humanbasierte Spitzenforschung
In dem Schreiben argumentierte der Bundesverband, dass 

dies nicht nur aus ethischen Gründen geboten sei, sondern 
auch im Hinblick auf den Erhalt von Deutschland als For-
schungsstandort. Denn wir laufen derzeit Gefahr, den An-
schluss an eine humanbasierte, innovative Spitzenforschung 
zu verlieren. Andere Länder seien hier schon viel weiter: Die 
Niederlande stellten bereits 2016 einen konkreten Ausstiegs-
plan aus dem Tierversuch vor. Ihnen folgten Großbritannien, 
die USA und zuletzt Norwegen, die ebenfalls eigene Pläne 
entwickelten, um zumindest in Teilbereichen den überfälli-
gen Paradigmenwechsel hin zu zukunftsweisenden tierver-
suchsfreien Verfahren einzuleiten.

Mehrheit der Wähler wünscht Ausstiegsplan 
Ein weiteres wichtiges Argument waren die klaren Um-

frageergebnisse: Nach einer aktuellen EU-weiten Umfrage 
sprechen sich fast drei Viertel der EU-Bürger für einen Aus-
stiegsplan aus dem Tierversuch mit verbindlichen Zielen und 
Fristen aus. 76 Prozent der Deutschen wünschen zudem, 
dass die EU mehr Forschungsgelder in die Entwicklung von 
tierversuchsfreien Verfahren investiert. Die Zahlen decken 
sich mit den Ergebnissen einer im März 2017 in Deutschland 
durchgeführten repräsentativen Umfrage des Meinungsfor-
schungs-instituts Forsa. Danach lehnt der überwiegende Teil 
der Deutschen Tierversuche ab. Fast 70 Prozent wünschen 
einen Ausstiegsplan nach dem Vorbild der Niederlande. 

EU will Tierversuche vollständig ersetzen
Darüber hinaus sprechen politische Gründe für die Erar-

beitung eines Ausstiegsplans: Schon 2010 haben die EU-Mit-
gliedstaaten vereinbart, Verfahren mit lebenden Tieren für 
wissenschaftliche und Bildungszwecke vollständig zu erset-
zen, sobald dies wissenschaftlich möglich ist. Bisher gibt es 
jedoch keine Anzeichen, dass dieses Ziel von Deutschland in 
irgendeiner Weise verfolgt wird. Was die Bundesregierung in 
den letzten Jahren diesbezüglich getan hätte, sei nicht ein-
mal ansatzweise zufriedenstellend, teilte der Bundesverband 
in seinem Schreiben mit. Die Förderung der 3R-Forschung 
liegt noch immer bei unter einem Prozent verglichen mit der 
Finanzierung der tierexperimentellen Forschung. Diese ge-
ringe Förderung fließt zudem nicht nur in den tatsächlichen 
Ersatz (Replace), sondern auch in die „Verbesserung“ und 
„Reduzierung“ von Tierversuchen. 

Aus diesem Grund sei es dringend erforderlich, die For-
schungsgelder im Sinne eines umfassenden Ausstiegs-Kon-
zepts umzuschichten. Damit dieses wichtige Anliegen in die 
Wahlprogramme übernommen wird, enthielt das Schreiben 
zudem einen konkreten Formulierungsvorschlag.

Chancen im Superwahljahr nutzen
Der Bundesverband und seine Partner werden die Kam-

pagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ in diesem 
Superwahljahr mit aller Kraft weiterverfolgen, denn die 
Bundestagswahl ist eine enorm wichtige Chance, Einfluss auf 
die Politik der nächsten vier Jahre zu nehmen. Neben den 
üblichen Instrumenten wie Briefen, direkten Gesprächen mit 
Politikern, Flugblättern und Pressearbeit, sollen weitere Mög-
lichkeiten wie bundesweite Plakataktionen und die sozialen 
Medien genutzt werden.

Christina Ledermann



 EU-Kongress 

Ersatz von Tieren für wissenschaftliche Zwecke
Zentrale Themen des mit über 1.000 Teilnehmern gut be-
suchten EU-Kongresses Anfang Februar waren, wie sich der 
Prozess zum Ausstieg aus dem Tierversuch beschleunigen 
lässt und wie die Transparenz über durchgeführte Tierversu-
che verbessert werden kann. Um mehr Vertrauen in die neu-
en Verfahren zu schaffen, sollen in Zukunft mehr Informati-
onen verfügbar sein. Doch obwohl die EU sich als Vorreiter 
beim Schutz von Tieren im Labor sieht, sind die USA der EU 
in diesem Bereich weit voraus. 

In seinen einführenden Worten zu dem zweitägigen 
EU-Kongress „Towards replacement of animals for scientific 
purposes“ („Auf dem Weg zum Ersatz von Tieren für wissen-
schaftliche Zwecke“) verwies der Kommissar des EU-General-
direktorats Umwelt, Virginijus Sinkevičius, darauf, dass sich 
die EU als starke Unterstützerin tierversuchsfreier Methoden 
sieht. Durch Transparenz werde auch für Tierschutzorgani-
sationen und Entwickler klarer, in welchen Forschungsberei-
chen der dringendste Bedarf liege. Infolgedessen könne man 
sich auf die Entwicklung der wichtigsten Alternativmethoden 
konzentrieren. 

Reduktion von Tierversuchen beschleunigen
Nach Ansicht der EU ist ein vollständiger Ersatz von Tierver-

suchen derzeit noch nicht absehbar. Dies sei ein schrittweiser 
Prozess. Auch in der Toxikologie, auf der momentan die größ-
ten Hoffnungen ruhten, sei noch viel Arbeit zu leisten, um 
zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Auch Computermodelle 
seien noch nicht am Punkt angelangt, um den Tierversuch zu 
ersetzen, derzeit könnten sie Tests am Tier allenfalls reduzie-
ren. Die Beteiligten waren sich einig, dass mehr Anstrengun-
gen unternommen werden müssten, um einheitliche Stan-
dards für tierversuchsfreie Verfahren zu schaffen.

Nötig: Vertrauen in neue Methoden
Wichtig sei zudem, die Voraussetzungen zu schaffen, damit 

mehr Vertrauen in die neuen Methoden entstehen kann. 
Dafür seien mehr Informationen nötig. Es fehle an zuverlässi-
gen, leicht verständlichen und frei zugänglichen Protokollen 
zu den Verfahren, die andere zu einer Nutzung ermutigen. 
Zudem wären beispielsweise Trainingsnetzwerke nötig. Auch 
systematische Reviews von Alternativmethoden gäbe es zu 
wenig, sagte Dr. Francesca Pistollato vom Joint Research 
Center der EU.

NTPs verfehlen ihr Ziel 
Ein bedeutendes Werkzeug, um den dringendsten Be-

darf an tierversuchsfreien Verfahren zu identifizieren, seien 
die sogenannten NTPs von Tierversuchen (Nicht-technische 

Projektzusammenfassungen). Die NTPs beschreiben unter 
anderem die Projektziele, den voraussichtlichen Nutzen des 
Versuchs sowie den Schaden für die Tiere. Sie werden inner-
halb von sechs Monaten veröffentlicht (in Deutschland in der 
Datenbank Animaltestinfo). Ziel ist, die Öffentlichkeit über 
die durchgeführten Tierversuche zu informieren. Ein seit lan-
gem bekanntes Problem: Es ist sehr schwierig, komplexe wis-
senschaftliche Ziele allgemeinverständlich und das den Tieren 
zugefügte Leid realistisch und umfassend in dieser Kürze 
darzustellen. Das traurige Fazit nach über zehn Jahren: Das 
Ziel, durch NTPs die Forschung für die Öffentlichkeit transpa-
renter zu machen, konnte nicht erreicht werden. Aus diesem 
Grund wurde letztes Jahr mit der Entscheidung 2020/56/EU 
nachgebessert. Sie legt fest, dass die NTPs weitere Informa- 
tionen enthalten müssen.

Datenbanken für mehr Transparenz
Die EU spricht sich nach eigenen Angaben grundsätzlich 

für ein Europa der offenen Forschung aus. Deswegen sollen 
zukünftig alle NTPs der Mitgliedsstaaten einsichtig sein. Dazu 
plant die EU die Einführung der Datenbank ALURES. Zusätz-
lich soll die kostenfreie und frei zugängliche Plattform für 
wissenschaftliche Publikationen ORE (Open Research Euro-
pe) entstehen. Diese soll alle von der EU geförderten wis-
senschaftlichen Projekte enthalten. Trotz dieser Pläne wird 
deutlich: Auch auf EU-Ebene fehlt es leider noch immer am 
nötigen Vertrauen in die neuen tierversuchsfreien Metho-
den. Deswegen brauchen wir nicht nur mehr Transparenz bei 
Tierversuchen, auch die Alternativmethoden müssen zeigen 
(können), was in ihnen steckt.

EU hat kein Konzept
Fazit: Obwohl die EU sich als Vorreiter beim Schutz von 

Tieren im Labor sieht, hat sie bisher kein Konzept, um 
alle Tierversuche durch tierfreie Verfahren zu ersetzen. Es 
besteht aktuell eine große Kluft zwischen Forschung und 
anschließender Weiterentwicklung und Implementierung. 
Die USA sind der EU in diesem Bereich weit voraus. Auf ein 
politisches Memorandum folgte in den USA 2019 eine Richt-
linie der amerikanischen Bundesbehörde EPA. Danach ist ein 
Ausstiegsplan notwendig, um systematisch logisch aufeinan-
derfolgende Meilensteine sowie ein Zeit- und Finanzmanage-
ment festzulegen. Für die Einführung eines Ausstiegsplans 
auf Bundes- und auf EU-Ebene setzt sich der Bundesverband 
im Rahmen seiner Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. 
JETZT!“ ein.

Dr. Dr. Stefanie Schindler

Illustrationen: Freepik, Foto: Pixabay
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Hoffnung Organchip
Lange haben seltene Krankheiten (Orphan Diseases) von 
Medizinern und der Pharmaindustrie wenig Aufmerksamkeit 
erhalten. Gründe sind die niedrige Erfolgsquote bei der  
Entwicklung, hohe Kosten und letztlich geringe Abnehmer-
zahlen. An dieser Stelle können tierfreie Chipsysteme ihr  
Potenzial zur Beschleunigung von Forschung und Entwick-
lung unter Beweis stellen.

In Europa gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr 
als fünf pro 10.000 Einwohner betroffen sind. Derartige Er-
krankungen sind äußerst vielfältig und komplex. Bestimmte 
Formen von Krebs gehören dazu, ebenso wie Erkrankungen 
des Herzkreislaufsystems, der Nerven sowie Stoffwechsel- 
oder Autoimmunerkrankungen. Sie sind überwiegend gene-
tisch bedingt. Die Betroffenen leiden unter gesundheitlichen 
Einschränkungen und haben häufig eine verkürzte Lebenser-
wartung. 

Seltene Krankheit im Kindes- und Jugendalter
Ein Beispiel ist die neuronale Ceroid-Lipofuszinose (NCL), 

die größte Gruppe neurodegenerativer Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter. Die Betroffenen leiden an einer 
Kombination von Demenz, dem Verlust der Sehkraft und an 
Epilepsie. In den Zellen des Zentralnervensystems wird dabei 
ein fettiger, bräunlicher Stoff (Cerioid Lipofuszin) abgelagert, 
der zum Absterben der Nervenzellen führt. Meist sterben die 
Erkrankten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Tiermodelle werden kritisch gesehen
Die Grundlagen und mögliche Therapien von seltenen Er-

krankungen wie Morbus Sandhoff, der Spinalen Muskelatro-
phie oder Morbus Stargardt werden meist mit gentechnisch 
veränderten Mäusen erforscht, seltener mit Zebrafischen 
oder Ratten. Die Tierversuche sind häufig mit schweren 
Belastungen für die Tiere verbunden. Ist eine Substanz ge-
funden, folgen gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche mit 
Javaneraffen. Mausmodelle, wie beispielsweise die Morbus 
Sandhoff-Maus, sind jedoch auch in der Wissenschaft um-

stritten. Denn die Mäuse entwickeln andere Symptome als 
der Mensch.

Artunterschiede bedingen andere Reaktionen
Tiermodelle können häufig die im menschlichen Körper be-

obachteten Stoffwechselreaktionen auf Medikamente nicht 
abbilden. Gründe sind Artunterschiede in der Genetik und 
der Physiologie. Die ForscherInnen erzeugen nur ein krank-
heitsähnliches Phänomen, die Ergebnisse ähneln der realen 
Situation nur. Hinzu kommt, dass die individuellen Unter-
schiede unter den Patienten beträchtlich sein können.

Chip sorgt für zuverlässige Ergebnisse
Insbesondere hier bieten sich die Organ-on-a-Chip- oder 

Human-on-a-Chip-Modelle als Lösung an. Denn sie haben 
das Potenzial, die Kosten für präklinische Studien zu senken 
und könnten die Zulassungsrate von Medikamenten durch 
die Verwendung des Gewebes von betroffenen Patienten 
erhöhen. Die Stammzelltechnologie (induzierte pluripotente 
Stammzellen) bietet heute die Möglichkeit, Krankheiten in 
vitro zu modellieren. Krankheitsmodelle wie die Tay-Sachs-
Krankheit, die spinale Muskeldystrophie oder das Nijme-
gen-Breakage-Syndrom sind bereits auf diese Weise nachge-
bildet worden. 

Effektive Behandlungsstrategien
Human-on-a-Chip-Modelle können einen Krankheitszu-

stand in einem oder mehreren Geweben im selben System 
nachahmen (disease-on-a-Chip) und so zur Untersuchung 
der Toxizität als auch der Wirksamkeit von Medikamenten 
genutzt werden. Mit patienteneigenen Stammzellen können 
Ärzte patientenspezifische und effektive Behandlungsstrate-
gien entwickeln und die Schädlichkeit von Arzneimitteln für 
die Patienten reduzieren.

Ziel: „Mini-Mensch“ auf dem Chip
Die Möglichkeiten der verschiedenen Gewebe und Mini- 

„Organe“ sind mit der Zeit immer umfangreicher geworden. 
Die Systeme werden zudem laufend verfeinert, um die Situa-
tion im menschlichen Körper noch realistischer zu simulieren. 
Ziel ist, irgendwann einen „Mini-Menschen“ auf dem Chip mit 
optional einzelnen Organerkrankungen abbilden zu können.

Dr. Christiane Hohensee
Für die Erforschung seltener Erkrankungen werden hauptsächlich Mäuse eingesetzt.  
Wenn es zur Entwicklung von Arzneimitteln kommt, werden nicht-humane Primaten 
(Javaneraffen) in gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen verwendet.

Quelle: Animaltestinfo

 MRT-Beurteilung des Gehirns: Ein Großteil der seltenen Erkrankungen  
 betrifft das Gehirn und das Nervensystem.  

54.813 Mäuse

3.752 Zebrafische

162 Javaner

176 Ratten

Versuchstiere zur Erforschung seltener 
Erkrankungen 2014-2020
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Magazin Versuchstierzahlen

Steigende Zahlen verdeutlichen 
notwendigen Systemwechsel

Der staatlichen Statistik zufolge wur-
den im Jahr 2019 in der Bundesrepublik 
2.202.592 Tiere lebend in Versuchen 
eingesetzt, über 50.000 davon mehr-
fach. Dazu kommen 699.756 Tiere, die 
für wissenschaftliche Zwecke getö-
tet wurden, um ihnen Gewebe oder 
Organe zu entnehmen. So steht eine 
Gesamtzahl von rund 2,9 Mio. Tieren 
im Raum, die im letzten Jahr für die 
Wissenschaft leiden mussten. Das sind 
77.282 mehr als im Vorjahr.

Trend in die falsche Richtung
Der erneute Anstieg der Zahlen ist 

auch eine Konsequenz davon, dass 
die Bundesregierung noch immer kein 
Konzept für einen Ausstieg aus dem 
Tierversuch hat. Aufgrund der Corona-
krise und der damit verbundenen Impf-
stoffforschung befürchtet der Bundes-
verband für 2020 eine noch drastischere 
Zunahme der Tierzahlen.

Hohe Dunkelziffer
Wie in den Vorjahren führt die Maus 

die Statistik mit 1.438.336 Tieren an. 
Insgesamt werden 65 Prozent aller Ver-
suche mit Mäusen durchgeführt. Mehr 
als die Hälfte wurde zudem gentech-
nisch verändert. Hinter dieser Zahl steht 
eine hohe Dunkelziffer, denn die Tiere, 
die nur zur Weiterzucht, für die Entnah-
me von Organen getötet oder bei der 

Herstellung genetischer Mutanten nicht 
die gewünschten Merkmale aufwiesen, 
sind in diesen Zahlen nicht eingeschlos-
sen. Fast 80 Prozent der Versuchstiere 
in der Grundlagenforschung sind Mäu-
se. Sie werden vor allem für die Erfor-
schung menschlicher Krankheiten, wie 
Krebs oder Erkrankungen des Immun- 
sowie Nervensystems eingesetzt.

Ländervergleich: Bayern an der 
Spitze 

Den Mäusen folgen die Fische: Mit 
einer Gesamtzahl von 347.543 Tieren 
wurden 2019 80 Prozent mehr Fische 
in Versuchen eingesetzt als im Vorjahr 
– der Großteil davon in sogenannten 
Versuchen zur „Erhaltung der Art“, laut 
BMEL „insbesondere im Rahmen der 
Untersuchung der Auswirkungen von 
Wasserkraftanlagen“. Diese Versuche 
schlagen sich in der Statistik für Bayern 
nieder, wo 2019 rund 40 Prozent mehr 
Tiere eingesetzt wurden. Der Großteil 
davon waren Fische. Damit löst in die-
sem Jahr Bayern Baden-Württemberg 
als Tierversuchshochburg ab. Den dritt-
größten Tierverbrauch hat nach wie vor 
Nordrhein-Westfalen.

Immer noch Pyrogentests an 
Kaninchen

Wie auch im letzten Jahr ist ein 
leichter Rückgang bei der Zahl der 

Ratten zu verzeichnen. Mit 
196.973 Tieren stehen diese 
nunmehr auf Platz drei der 
am häufigsten verwendeten 
Tierarten. Der Großteil der 
Ratten (69 Prozent) und fast 
alle Kaninchen (97,3 Prozent) 
wurden in gesetzlich vorge-
schriebenen Tierversuchen 
verwendet. Auffällig ist, dass 
noch immer 6.457 Kaninchen 
bei Qualitätskontrollen in 

der Pyrogentestung und 74.520 Ka-
ninchen für auf Blutbasis produzierte 
Produkte, wie zum Beispiel der Anti-
körperproduktion, eingesetzt wurden. 
Angesichts der schon vor Jahren ent-
wickelten, tierfreien Methoden in dem 
Bereich sind diese Zahlen besonders 
besorgniserregend. 

Viele Versuche mittel- oder 
schwerstbelastend

Zwar sank die Zahl der Hunde in 
Versuchen ein wenig, auf 3.519 Tie-
re. Die Hälfte dieser Hunde litt aber 
immer noch in gesetzlich vorgeschrie-
benen Versuchen, wie Giftigkeitstests, 
um beispielsweise den Einfluss eines 
Arzneimittels auf den Organismus zu 
untersuchen, sowie in der Routine-
produktion. Rund 22 Prozent dieser 
Versuche befinden sich in den Katego-
rien „Mittel“ oder „Schwer“. Insgesamt 
sind diese Versuche im Vergleich zum 
letzten Jahr leicht gesunken. Da be-
kanntermaßen die Einordnung in diese 
Kategorien sehr subjektiv verlaufen 
kann und oft vom zuständigen Personal 
eher als gering eingestuft wird, ist dies 
nur ein kleiner Trost.

Überfällig: Gesamtstrategie für 
einen Systemwechsel

Trotz zahlreicher Bekenntnisse zu 
tierversuchsfreien Verfahren und 
vereinzelten Bemühungen, bleibt die 
Regierung uns eine Gesamtstrategie für 
einen systematischen Abbau der Tier-
versuchszahlen immer noch schuldig. 
Die steigenden Zahlen zeigen deutlich, 
wie dringend ein echter Systemwechsel 
ist. Im Rahmen der Gemeinschaftskam-
pagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. 
JETZT!“ fordert der Bundesverband – 
zusammen mit einem großen Bündnis – 
diesen überfälligen Paradigmenwechsel 
beharrlich ein (siehe Seite 13).

Carolin Spicher
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Ende 2020 veröffentlichte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) die Versuchstierzahlen für das Jahr 2019. Die Bilanz ist erschütternd: 
Die Zahl der leidenden Tiere ist 2019 um mehr als 77.000 auf rund 2.9 Mio. gestie-
gen. Die steigenden Zahlen zeigen, wie dringend ein echter Systemwechsel ist.

 Obwohl es längst tierfreie Methoden gibt, werden immer noch 
 Kaninchen bei Qualitätskontrollen in der Pyrogentestung 
 eingesetzt. 

Foto: Adobe Stock/Mongkolchon



Am 20. Januar 2021 hat das Bundeskabinett einen Gesetz-
entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) 
zum besseren Schutz von Versuchstieren beschlossen. Doch 
die Reform enttäuscht: Statt eines großen Wurfs hat die 
Bundesregierung den Spielraum für deutlich mehr Tierschutz 
(wieder) nicht genutzt.

Jahrelange Proteste und letztlich ein Vertragsverletzungs-
verfahren der EU waren nötig, damit Deutschland die recht-
lichen Voraussetzungen für die Durchführung von Tierver-
suchen korrigierte. Wesentliche der von der EU geforderten 
Änderungen sind nun erfolgt.

Zuviel Interpretationsspielraum
So räumt das Gesetz den Behörden, die Tierversuche ge-

nehmigen, nun offiziell das lange geforderte eigenständige 
Prüfrecht ein. Grundsätzlich darf ein Tierversuch nur dann 
genehmigt werden, wenn die staatlichen Genehmigungsbe-
hörden feststellen, dass er „unerlässlich“ und „ethisch ver-
tretbar“ ist. Doch auch der jetzt gültige Passus im Tierschutz-
gesetz behebt den fatalen Fehler der alten Regelung nicht 
konsequent. Denn die besonders wichtigen Passagen bleiben 
nebulös und damit interpretierbar: So soll die behördliche 
Prüfung jetzt mit einer Detailliertheit erfolgen, die „der Art 
des Versuchsvorhabens angemessen“ ist. Doch wie wird ent-
schieden, was „angemessen“ ist? 

Mangel: Behörden fehlt das Handwerkzeug
Oft scheitert eine umfassende Prüfung der Tierversuchs-

anträge schon daran, dass den Behörden schlicht das Hand-
werkzeug fehlt. So muss beispielsweise geprüft werden, 
ob zur Erreichung des mit dem Tierversuch angestrebten 
Ergebnisses eine andere Methode oder Versuchsstrategie 
zur Verfügung steht, die ohne Verwendung eines lebenden 
Tieres auskommt und die nach dem „Unionsrecht anerkannt“ 
ist. Dafür bräuchte es jedoch aktuelle und umfassende 
Datenbanken mit Informationen über verfügbare, validierte 
tierversuchsfreie Methoden. Doch diese gibt es bisher nicht. 
Hinzu kommt, dass deutschlandweit gültige, einheitliche Be-
urteilungen der Belastungsgrade der Tiere ebenso in weiter 

Ferne sind, wie eine Ausstattung der Behör-
den mit ausreichend Personal.

Bei Verzug automatisch 
genehmigt

Tierversuche in der Ausbil-
dung sollen nach den aktuellen 
Regelungen nun nicht mehr 
nur anzeigepflichtig sein, 
sondern sie unterliegen dem 

„vereinfachten Genehmigungsverfahren“ mit einer Frist von 
20 Tagen. Die Behörden könnten im Bedarfsfall zwar grund-
sätzlich Auflagen machen, Bedingungen stellen oder Sankti-
onen erlassen. Aber wie realistisch ist das? Das zusätzliche Ar-
beitsaufkommen erfordert mehr Personal. Schafft die Behörde 
die Prüfung nicht innerhalb der Frist, gilt die Genehmigung 
automatisch als erteilt. Da hilft eine Verlängerung um maximal 
um zehn Tage höchstwahrscheinlich auch nicht.

Kontrollen: Immer noch zu selten
Kontrollen werden höchstwahrscheinlich auch weiterhin 

zu wenige durchgeführt. Die Gesetzesnovelle sieht je nach 
Risikoanalyse einmal jährlich bei einem Drittel der Einrichtun-
gen Kontrollen vor. Ein „angemessener“ Teil der Kontrollen 
soll ohne Vorankündigung erfolgen. Hier muss geklärt wer-
den, was das BMEL als „angemessenen Teil der Kontrollen“ 
definiert. Es muss unbedingt vermieden werden, dass die 
Kontrolldichte auf Grundlage einer Risikoanalyse zu blinden 
Flecken bei den Tierversuchseinrichtungen führt. Primaten-
versuche sollen definitiv einmal jährlich kontrolliert werden 
– hier hat sich nichts geändert. Jedoch sind regelmäßige 
Kontrollen auch bei allen anderen Tieren unabdingbar. Hinzu 
kommt, dass nur von der Prüfung der Einrichtungen die Rede 
ist, nicht von den laufenden (Tierversuchs-) Projekten.

Keine Einsicht bei schwerst belastenden 
Tierversuchen

Keine Einsicht zeigt die Regierung bei einer Obergrenze für 
schwerst belastende Tierversuche. Nach Artikel 15 Absatz 2 
dürfen Verfahren nicht durchgeführt wird, wenn sie starke 
Schmer zen, schwere Leiden oder schwere Ängste verursa-
chen, die vo raussichtlich lang anhalten und nicht gelindert 
werden können. Von der Einschränkung nach Artikel 55 
Absatz 3 der Europäischen Tierversuchsrichtlinie macht das 
deutsche Tierversuchsrecht – auch nach der Reform – Ge-
brauch, das bedeutet, dass diese besonders belastendenden 
Versuche weiterhin erlaubt sind.

Nicht genutzt: Spielraum für deutlich mehr 
Tierschutz 

Statt eines großen Wurfs liegt hier nur ein wachsweiches 
Reförmchen vor, bei dem die Bundesregierung den Spielraum 
für deutlich mehr Tierschutz (wieder) nicht genutzt hat. An-
gesichts der nach wie vor hohen Tierversuchszahlen und dem 
jahrelangen Druck der Tierschutzvertreter und der EU-Kom-
mission für eine wirkungsvolle Neufassung, ist die Reform 
enttäuschend und nicht mehr als ein paar Tippelschritte hin 
zu mehr Schutz für die Tiere in den Laboren.

Dr. Christiane Hohensee
Christina Ledermann
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Wachsweiches Reförmchen 
statt großer Wurf

 Auch nach der Reform des Tierversuchsrechts ist zu erwarten, 
 dass weiterhin zu wenige Kontrollen durchgeführt werden. 

Foto: Adobe Stock/efmukel
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Magazin Tierversuchsfrei

Nötig: Frei verfügbare 
Suchmaschine

Was neben spezifischen Aus- und 
Weiterbildungen für die Nutzer drin- 
gend benötigt wird, ist eine unvorein-
genommene, frei verfügbare Suchma-
schine, die in der Lage ist, wechsel-
seitige Beziehungen hinsichtlich des 
wissenschaftlichen Zwecks zwischen 
Tierversuchen und Alternativmetho-
den herzustellen. Dies fordert auch die 
neue Berliner Tierschutzbeauftragte 
Kathrin Herrmann. Das Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) und das Ber-
liner Leibniz-Institut für Sozialwissen-
schaften (gesis) haben hierfür bereits 
eine Suchmaschine entwickelt, die 
maschinelles Lernen nutzt. Sie nennt 
sich Smafira (smart feature-based inter-
active ranking algorithm). Damit sollen 
automatisierte, aber mechanistisch 
transparente Suchverfahren entwickelt 
werden. Die Suchmaschine soll die An-
zahl der Dokumente, die Wissenschaft-
ler durchforsten müssen, drastisch 

reduzieren. Anhand von Fallstudien 
werden derzeit allgemeine Regeln für 
die Identifikation von Alternativmetho-
den aufgestellt, denn Smafira ist noch 
in der Entwicklung und steht bisher nur 
intern im BfR zur Verfügung.

Ziel: Tierversuche vermeiden
Die geplante Plattform ist eine 

Herausforderung. Der Bundesverband 
steht im Austausch mit den Initiatorin-
nen der SPD. Er setzt sich auch dafür 
ein, dass auch nach der Entwicklung 
eine dauerhafte Finanzierung gewähr-
leistet ist. Denn die Daten müssen 
kontinuierlich gepflegt und aktuell 
gehalten werden. Nur so kann die neue 
Informationsplattform effektiv dazu 
beitragen, Tierversuche zu reduzieren 
oder sie – im besten Falle – komplett zu 
vermeiden.

Dr. Christiane Hohensee

Ein grundsätzliches Problem im Tierversuchs-Genehmigungsverfahren ist, dass es bisher keine nationale und einheitliche 
und vor allem aktuelle Datenbank für bereits existierende tierversuchsfreie Verfahren gibt. Die Bundestagsfraktion der SPD 
plant nun die Entwicklung einer Plattform zum Auffinden tierversuchsfreier Verfahren. Der Bundesverband steht der Politik 
beratend zur Seite, damit die geplante Informationsplattform möglichst effektiv dazu beiträgt, Tierversuche zu reduzieren 
oder – im besten Falle – gänzlich zu vermeiden.

Neue Plattform soll Tierversuche 
vermeiden

Bisher gibt es keine einheitliche 
Datenbank für tierfreie Methoden, 
sogenannte New Approach Methods 
(NAMs), die eine Übersicht über alle 
Verfahren, Forschungsergebnisse und 
Anwendungszwecke bietet. Dies soll 
sich nach dem Willen der SPD nun än-
dern: Der Bund will die konzeptionelle 
Entwicklung einer solchen Datenbank 
in einem ersten Schritt mit drei Milli-
onen Euro fördern. Diese erfreuliche 
Entwicklung geht auf eine Initiative 
mehrerer SPD-Bundestagsabgeordneter 
zurück. 

Ohne Gewähr: Mosaik an 
Datenbanken 

Das Ziel ist, dass beispielsweise 
Antragsteller von Tierversuchen und 
die genehmigenden Behörden sich 
zukünftig in einer nationalen Daten-
plattform leicht und unkompliziert 
über tierversuchsfreie Verfahren infor-
mieren können. Nur so kann verhindert 
werden, dass Tierversuche stattfinden, 
obwohl es womöglich schon geeignete 
Alternativen gibt. Derzeit gibt es zwar 
mehrere nationale und internationale 
Datenbanken. Keine informiert jedoch 
umfassend und aktuell über existieren-
de und geeignete tierfreie Verfahren. 
Für biomedizinische Fragestellungen 
gibt es zudem bereits diverse Such-
maschinen, jedoch stellt keine eine 
zufriedenstellende Lösung dar. Das 
Mosaik an Datenbanken führt dazu, 
dass antragstellende Forscher, Mit-
glieder der Tierversuchskommissionen 
oder die genehmigenden Behörden 
unzählige Datenbanken durchsuchen 
müssen. Trotz des immensen Aufwands 
können sie dennoch nicht sicher sein, 
alle existierenden tierfreien Verfahren 
ermitteln zu können. 

Unterstützen die neue Datenbank: Die SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag, Markus Paschke, 
Nezahat Baradari, Dr. Ernst Dieter Rossmann (v.l.n.r.).  Foto: DBT/Inga Haar



Die europäische Validierungsbehörde „European Centre for 
the Validation of Alternative Methods” (ECVAM) informiert 
in ihrem jährlichen Statusreport über die Fortschritte bei der 
Entwicklung, Validierung und Anwendung von tierversuchs-
freien Methoden. Besonders interessant: Nicht nur ECVAM 
selbst, sondern auch die Europäische Kommission will die 
Sicherheitsprüfung und Risikobewertung von Chemikalien 
auf tierversuchsfreie Verfahren umstellen. Die Begründung: 
Diese sind effektiver und die Ergebnisse haben eine bessere 
Qualität als Verfahren mit Tieren.

In dem Statusreport berichtet die EU-Validierungsbehörde 
über ihre Aktivitäten im Sinne der Vorwärtsentwicklung tier-
versuchsfreier Verfahren. Der Fokus lag im Jahr 2020 auf tier-
freien Chemikalientestungen sowie auf neuen Methoden für 
Tests bei der Impfstoffproduktion. In der Chemikalientestung 
wurden unter anderem Fallstudien mit der Methode des so-
genannten Read-Across (Querlesen) entwickelt, mit der sich 
Rückschlüsse auf Stoffeigenschaften ziehen lassen. 
Beispiel: Hat ein Chemikalienherstel-
ler zu einem ähnlichen Stoff bereits 
Tierversuche durchgeführt, kann 
man sich darauf beziehen und so zu-
mindest vermeiden, dass diese Tests 
mehrfach durchgeführt werden. 

Integrierte Teststrategien in 
der Giftigkeitsforschung

ECVAM hat zudem die optima-
le Kombination von Methoden für 
integrierte Teststrategien im Bereich 
der systemischen Giftigkeitsforschung 
sowie Verfahren zur Verbesserung der 
Identifizierung von hormonell wirksa-
men Chemikalien entwickelt. Um die 
leidvollen Tierversuche in der Giftig-
keitsforschung zu beenden, sind diese 
systemischen Ansätze essentiell, um letztlich die Reaktionen 
des gesamten Organismus auf eine Substanz simulieren zu 
können. 

90.000 Chemikalien tierversuchsfrei testen
Auch die EU-Kommission bestätigt, dass neue Methoden 

zum Ersatz von Tierversuchen dringend nötig sind: Für rund 
90.000 auf dem EU-Markt befindliche Chemikalien sollen 
neue, tierfreie Wege der Sicherheitsprüfung und der chemi-
schen Risikobewertung gefunden werden, heißt es in dem 
ECVAM-Bericht. Die EU-Chemikalienstrategie für Nachhal-
tigkeit und für eine schadstofffreie Umwelt, die Teil des 
europäischen Green Deals ist, soll die Sicherheitsprüfung und 
Risikobewertung von Chemikalien „innovieren“. Die Strategie 

soll zudem die Abhängigkeit von Tierversuchen verringern 
mit dem Ziel, die Qualität und Effizienz der Gefahren- und 
Risikobewertungen von Chemikalien zu verbessern und die 
Bewertungen zu beschleunigen.1

Effizienter: humanbasierte tierfreie Verfahren
Natürlich kann man kritisch anmerken, dass hier lediglich 

von einer Verringerung von Tierversuchen die Rede ist. Hoff-
nung macht jedoch die Wortwahl in dem Bericht: Begriffe 
wie „Innovationspflicht“ und „Unabhängigkeit von Tierver-
suchen“ zeigen, dass die EU-Kommission Ergebnisse aus Tier-
versuchen qualitativ niedriger einschätzt und humanbasierte 
tierfreie Verfahren für effizienter hält.

Tierfrei testen: Haut- und Atemwegssensibilisierung
Die europäische Validierungsbehörde hat im letzten Jahr 

außerdem Methoden untersucht, die geeignet sind, um 
endokrine, also hormon-wirksame Substanzen zu bewerten, 

beispielsweise schilddrüsenstörende 
Chemikalien sowie neue Methoden bei 
der Haut- und Atemwegssensibilisie-
rung. Darüber hinaus wurden tierfreie 
Verfahren evaluiert und validiert, die 
eine Schädigung des Erbguts nachwei-
sen beziehungsweise giftig auf Fische 
wirken.

Neue Methoden für die 
Impfstoffproduktion

Im Rahmen des EU-Projekts 
Vac2Vac hat ECVAM auch neue 
Methoden für die Sicherheits- und 
Potenzprüfung von Impfstoffen be-
wertet. Für die Chargenprüfung von 
Impfstoffen brachte ECVAM einen 
Leitfaden heraus, um den Übergang 

weg von der Qualitätskontroll-Strategie mit 
Tieren hin zu einer tierfreien Strategie einzuleiten. Hier zeigt 
sich, dass die EU auch im Bereich der Impfstoffprüfung auf 
die Leistung tierversuchsfreier Verfahren setzt. Auch wenn 
wir uns auf EU-Ebene einen ambitionierten Ausstiegsplan 
wünschen, so sind dies klare Zeichen dafür, dass die EU den-
noch den Übergang hin zu tierversuchsfreien Testsystemen 
anstrebt.

Dr. Christiane Hohensee

 EU geht neue Wege 
 bei Sicherheitsprüfung 
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*  Quelle: Europäische Kommission (2019). 2019 report on the statistics on the use of animals for scientific purposes in the Member States of 
the European Union in 2015-2017. COM(2020) 16 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2020-16-f1-en-main-part-1.pdf

1)  Europäische Kommission (2020). Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. COM (2020) 667 final.

 2,19 Mio. Tiere wurden in gesetzlich vorgeschriebenen 
 Tierversuchen eingesetzt, das sind 23 % aller Versuche in 
 der EU 2017. Von den 2,19 Mio. basieren 61 % auf Gesetzen 
 für die Humanarzneimittelentwicklung, 15 % aus solchen für 
 Tierarzneimittel.* 
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EU-Kommission empfiehlt nicht-
tierische Antikörper

Letztes Jahr hatte das Europäische 
Referenzlabor für Alternativen zum 
Tierversuch (EURL-ECVAM) eine Emp-
fehlung zum Einsatz nicht-tierischer 
Antikörper veröffentlicht. Aus dem 
Papier geht klar hervor, dass nicht- 
tierische Antikörper aus wissenschaft-
licher und medizinischer Sicht allein 
aufgrund ihrer höheren Qualität 
einen entschiedenen Vorteil gegen-
über Antikörpern tierischer Herkunft 
aufweisen und letztere somit nicht 
mehr eingesetzt werden sollten. Jedoch 
werden trotz der Verfügbarkeit von 
Technologien, die ohne Tierversuche 
auskommen, noch immer Tiere zur 
Antikörperproduktion eingesetzt, auch 
in Deutschland. Derartige Tierversuche 
dürften nach geltender Gesetzeslage 
allerdings gar nicht genehmigungs-
fähig sein, denn gemäß §7a (2) Tier-
schutzgesetz gilt ein Tierversuch nur 
als unerlässlich, wenn „der verfolgte 
Zweck nicht durch andere Methoden 
oder Verfahren erreicht werden kann“. 
Darum haben wir die Genehmigungs-
behörden angeschrieben und nochmals 
auf die Empfehlung des EURL-ECVAM 
hingewiesen, damit die Behörden diese 
bei der künftigen Evaluierung von Tier-
versuchsanträgen berücksichtigen.

Kulturerbe: Keine zweite Chance 
für das Brieftaubenwesen

Nach der 2018 gescheiterten Bewer-
bung bewarb sich der Verband Deut-
scher Brieftaubenzüchter 2019 erneut 
um die Anerkennung des Brieftauben-
wesens als nationales immaterielles 
UNESCO-Kulturerbe. Wie schon bei 
der ersten Bewerbung appellierte der 
Bundesverband an das Expertenkomi-
tee sowie an die Kulturministerkonfe-
renz und die Staatskulturministerin, 
die Anerkennung des Brieftauben-
wesens als immaterielles Kulturerbe 
erneut abzulehnen. Begründung: Trotz 
anderer Verlautbarungen verstößt der 
„Brieftaubensport“ gleich mehrfach 
gegen das Tierschutzgesetz. Um für die 
Zukunft den Zugang von tierausbeute-
rischen Traditionen zu erschweren, for-
derte der Bundesverband zudem, dass 
die UNESCO den Tierschutz als eines 
der Ethischen Prinzipien aufnimmt.

Aktiv gegen Milchbezeichnungs- 
verbot

Die EU entscheidet in den nächsten 
Wochen über eine Verschärfung des so-
genannten Milchbezeichnungsverbots. 
Im Oktober hatte das EU-Parlament 
umstrittene Änderungsanträge ange-
nommen, die das Kennzeichnen von 
pflanzlichen Milch-Alternativen weiter 
erschweren. Es ist bereits jetzt so, dass 
Hafermilch nur Haferdrink genannt 
werden darf. Mit der anstehenden 
Verschärfung könnten auch Beschrei-
bungen wie "sahnige Konsistenz" oder 
der Vergleich des CO2-Fußabdrucks mit 
tierischen Produkten verboten werden. 
Neben einer Petition hat ProVeg Ende 
Februar einen gemeinsamen Protest-
brief an die EU-Ratspräsidentschaft, als 
auch auf nationaler Ebene an die Land-
wirtschaftsministerien verschiedener 
Länder versendet. Der Bundesverband 
unterstützt dieses Schreiben. Pflanzli-
che Produkte müssen gefördert statt 
bekämpft werden. Eine Schlechterstel-
lung von pflanzlichen Produkten steht 
zudem im direkten Widerspruch zur 
Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kom-
mission, die den Wandel hin zu einer 
pflanzlicheren Ernährung fördern will.

Tiertransporte: Bundesrat 
fordert mehr Tierschutz

Am 12. Februar forderte der Bun-
desrat die Bundesregierung dazu auf, 
Rindertransporte in weit entfernte 
Drittstaaten zu verbieten, sofern zu 
befürchten sei, dass die Tiere dort 
tierschutzwidrig behandelt oder unzu-
reichend versorgt würden. Die Bundes-
regierung soll sich auf EU-Ebene für 
strengere Regeln einsetzen, um Tiere 
bei langen Transporten in Nicht-EU-
Länder zu schützen. Transporte sollen 
maximal acht Stunden dauern. Zudem 
sollen Behörden einen Echtzeit-Zugang 
zu den GPS-Daten der Transportfahr-
zeuge bekommen, um zu prüfen, ob 
die vorgeschriebenen Pausen zum 
Abladen und Versorgen der Tiere ein-
gehalten werden. Entlang der Routen 
sollen zusätzlich von der EU zertifizierte 
Versorgungsstationen eingerichtet wer-
den. Grundsätzlich ist es sehr positiv, 
dass die Länderkammer sich in ihrer 
Entschließung so eindeutig positioniert. 
Doch dies allein bringt den Tieren noch 

nichts. Der Bundesratsbeschluss richtet 
sich zwar an die Bundesregierung, diese 
entscheidet jedoch allein darüber, ob 
und wann sie die Anliegen der Länder 
aufgreift. Beobachter erwarten vor der 
anstehenden Bundestagswahl keine 
rechtskräftige Entscheidung mehr. Der 
Bundesverband hat Landwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner (CDU) mehrfach 
dazu aufgefordert, tierquälerische 
Transporte zu Schlacht- und Zuchtzwe-
cken komplett zu untersagen.

Verbot von Kosmetik-
Tierversuchen auf der Kippe?

Seit 2013 gilt in der EU ein Verbot von 
Tierversuchen für Kosmetika. Seitdem 
dürfen entsprechende Versuche weder 
durchgeführt noch mit entsprechenden 
Produkten gehandelt werden. Doch 
dieser Tierschutz-Erfolg ist jetzt in  
Gefahr. Unter dem Deckmantel der  
REACH-Verordnung sollen mehrere 
Substanzen, die ausschließlich für 
Kosmetika verwendet werden, trotz 
des Verbots an Tieren getestet wer-
den. Um dies zu verhindern, hat ein 
breites Bündnis aus EU-Tierschutz- und 
Tierrechtsorganisationen sowie über 
450 tierversuchsfreie Kosmetikunter-
nehmen Anfang Dezember 2020 einen 
offenen Brief an mehrere EU-Instituti-
onen geschickt. In diesem fordern sie, 
das wegweisende Verbot für Kosme-
tik-Tierversuche einzuhalten. Weitere 
Aktionen sind geplant – wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

EU-Mitgliedsstaaten dürfen 
betäubungsloses Schächten 
verbieten

Ende 2020 sprach der Europäische Ge-
richtshof im Streit um das rituelle betäu-
bungslose Schlachten ein Urteil im Sinne 
des Tierschutzes. Er entschied, dass die 
Mitgliedsstaaten ausnahmslos verbie-
ten können, Tiere ohne Betäubung zu 
schlachten. Die Richter urteilten, dass 
das Verbot des sogenannten Schächtens 
nicht grundsätzlich gegen das Recht auf 
Religionsfreiheit verstößt. Dieses Urteil 
hat große Bedeutung. Wäre es anders 
ausgefallen, hätten EU-Staaten, die das 
Schächten bereits verboten hatten, ihre 
Verbote zurücknehmen müssen. Beim ri-
tuellen Halsschnitt, bei dem Speiseröhre, 
Luftröhre und Halsschlagader durcht-
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rennt werden, erleiden die Tiere große 
Schmerzen, Atemnot und Todesangst. 
Nach dem Tierschutzgesetz müssen 
Tiere in Deutschland vor dem Schlachten 
betäubt werden. Doch die Regelungen 
im Tierschutzgesetz sind unzureichend, 
denn sie ermöglichen Ausnahmege-
nehmigungen, wenn der Antragsteller 
angibt, dass zwingende Religionsvor-
schriften vorliegen. Der Bundesverband 
fordert deswegen schon lange ein 
konsequentes Verbot des betäubungs-
losen Schlachtens in Deutschland. Auch 
im Hinblick auf das Staatsziel Tierschutz 
fordern wir, das Schächten konsequent 
zu verbieten und eine Elektrobetäubung 
vor dem Schächtschnitt zwingend vorzu-
schreiben.

Tierverbrauch: Kritik am 
Hochschulgesetz unberechtigt

Der Bundesverband begrüßt das 
neue baden-württembergische Hoch-
schulgesetz. In medizinischen, biologi-
schen und verwandten Studiengängen 
werden immer noch lebende und auch 
tote Tiere für die Lehre „verbraucht“. 
Doch statt Tiere zu töten, stehen mitt-
lerweile viele moderne Lehrmethoden 
wie Modelle, Filme oder Computersi-
mulationen zur Verfügung. Die Neu-
fassung des Hochschulgesetzes ist ein 
Fortschritt, denn das Gesetz ermöglicht 
den Studierenden, ihr Studium zu 
absolvieren, ohne an Tierversuchen 
oder Tierverbrauch teilnehmen zu 
müssen. Unverständlich war deshalb 
die Kritik der Universität Hohenheim, 
die vor dramatischen Auswirkungen 
auf die Qualität der Ausbildung sowie 
vor einem schwerwiegenden Eingriff 
in die Forschungsfreiheit warnte. 
Diese Szenarien sind haltlos, denn die 
Einschränkung des Tierverbrauchs in 

der Lehre entspricht der aktuellen Ge-
setzeslage und hat mit der Forschung 
gar nichts zu tun. Gemeinsam mit dem 
Landesverband Menschen für Tierrech-
te Baden-Württemberg e.V. hatte sich 
der Bundesverband deshalb in einem 
Offenen Brief an den Universitätsrat 
gewandt. Die Verbände forderten die 
Mitglieder auf, die Verantwortung für 
die Ihnen anvertrauten Tiere ernst zu 
nehmen und sich für eine moderne und 
zukunftsorientierte Lehre einzusetzen.

Baden-Württemberg: 
Verbandsklage gegen Affen- 
versuche

Unser Partnerverein „Bund gegen 
Missbrauch der Tiere e.V.“ (bmt) hat 
Anfang des Jahres Klage gegen in Ba-
den-Württemberg genehmigte Hirn-
forschungsexperimente an Primaten 
eingereicht. Diese Klage beim zuständi-
gen Verwaltungsgericht ist bundesweit 
die erste gerichtliche Einwendung im 
Rahmen des Tierschutz-Verbandsklage-
rechtes gegen einen Tierversuch dieser 
Art. Grund für die Klage ist, dass nach 
Auffassung des bmt im konkreten Fall 
nicht nur der Belastungsgrad für die 
im Versuch verwendeten Primaten zu 
niedrig eingestuft wurde, sondern auch 
in unzulässiger Weise Zwangsmethoden  
an den Tieren erlaubt wurden, die 
mit erheblichem Leiden für die Tiere 
verbunden waren. Ein länger bekanntes 
Problem ist, dass der Belastungsgrad 
bei Tierversuchen wohl häufig zu nied-
rig geschätzt wird. Umso wichtiger ist 
es, dass die Vorgaben des Tierversuchs-
rechtes von der Genehmigungsbehörde 
konsequent eingehalten und über-
wacht werden. Tierversuche, die vor-
aussichtlich mit schweren Belastungen 
für die Tiere verbunden sind, sollten 

Foto: AdobeStock/DoraZett

von den Behörden auch als „schwer“ 
eingestuft werden. Dann wäre der 
Experimentator rechtlich verpflichtet, 
den zu erwarteten „sehr hohen“ wis-
senschaftlichen Nutzen des Versuches 
darzulegen.

Tierschutzverbände kritisieren 
Bundesjagdgesetz

Ein Bündnis aus fast 30 Tier- und 
Naturschutzorganisationen lehnt den 
derzeit vorliegenden Entwurf zur 
Novellierung des Bundesjagdgesetzes 
entschieden ab, da er in vielen Punkten 
tierschutz- und wildtierfeindlich ist. 
Statt wissenschaftliche, wildökologi-
sche und tierschutzrechtliche Aspekte 
zu stärken, werden Tierschutzanfor-
derungen durch den unbestimmten 
Rechtsbegriff der Waidgerechtigkeit 
weiter ausgehöhlt. Sogar der fahrläs-
sige Abschuss von Elterntieren soll zur 
Bagatelle runtergestuft werden. Wo es 
bisher üblich war, neue Schonungen für 
eine Übergangszeit einzuzäunen, wird 
nun propagiert, Wildtierbestände so 
weit zu dezimieren, dass von ihnen kein 
unerwünschter Einfluss auf die Vegeta-
tion ausgehen kann. Diese Art der Jagd 
greift massiv in die natürliche Alters- 
und Sozialstruktur der großen Gras-
fresser ein. Die vorgesehene technische 
Aufrüstung der Jäger, beispielsweise 
mit Infrarotaufhellern und Nachtziel-
geräten, nimmt den Tieren die letzten 
Rückzugsmöglichkeiten. Das Bündnis 
fordert unter anderem eine eindeuti-
ge Definition für den „vernünftigen 
Grund“, wonach das Töten von Tieren 
im Rahmen der Jagd zwingend erfor-
derlich ist. Außerdem fordern die Ver-
bände die Liste der jagdbaren Tierarten 
im Sinne des Tierschutzes anzupassen.

 Der Europäische Gerichtshof
 bestätigte Ende Dezember 2020, dass die

 Mitgliedsstaaten das rituelle betäubungslose
Schlachten ausnahmslos verbieten können.  

 Der Bundesverband lehnt den derzeit vorliegenden 
 Entwurf des Bundesjagdgesetzes ab, da er in vielen Punkten 
 tierschutz- und wildtierfeindlich ist. 
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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. 

 Poster | Karten | Aufkleber  

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

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

Aufkleber DIN A 7
Farbig, auf veganer Haftfolie;  
Stück à € 0,50 zzgl. Versandkosten

 Neu:  „mod. Forschung ohne Tierversuche“ 
„Lebe vegan“ Motiv Kälbchen 

„Lebe vegan“ 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- bis 4-farbig, Papier selbstkl., 54mm x 32mm;  
Päckchen (Inhalt 30 Stück) à € 1,50

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

 Neu:  Motiv Forschung ohne Tierversuche 

 Neu:  Motiv Leben Sie vegan 

 Neu:  Motiv Zoo & Zirkus ohne uns 

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!

Menschen für Tierrechte – 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Tel. 02252 - 830 12 10 | www.tierrechte.de

 ohne Tierversuche!    

     Für eine moderne Forschung 

Ohne  uns!Zoo Zoo & & Zirkus?Zirkus?
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Menschen für Tierrechte – 

Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Tel. 02252 - 830 12 10 | www.tierrechte.de

Menschen für Tierrechte – 

Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Tel. 02252 - 830 12 10 | www.tierrechte.de

Für Tiere, Erde und Gesundheit

Leben Sie vegan!Leben Sie vegan!

 ohne Tierversuche!  

  Für eine moderne Forschung 

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.
Tel. 02252 - 830 12 10 | www.tierrechte.de

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!



Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Geburtsdatum Beruf (optional)

Datum, Unterschrift 

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
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IBAN (22 Stellen)
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BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

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

D E

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.

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


