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Liebe Leserinnen und Leser,
wenige Monate vor der Bundestagswahl stehen die Zeichen auf Wandel.
Die politische Wechselstimmung ist auf einem Rekordniveau. Nach dem
wegweisenden Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes übertrumpfen
sich Politiker (fast) aller Couleur mit Engagement für den Klimaschutz. Da
kommt Hoffnung auf, dass ein Wahlbeben das hinwegfegen könnte, was der
Philosoph Günter Anders die „Apokalypse-Blindheit“ nannte. Doch wird das
tatsächlich geschehen?
Professor Johan Rockström vom Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung
schätzt, dass der Menschheit noch etwa zehn Jahre bleiben, um zu verhindern,
dass das System Erde irreversibel aus dem Lot gerät. Bei diesem kurzen
Zeitfenster erscheint eine Legislatur von vier Jahren plötzlich lang. Dabei
geht es nicht nur um den Klimawandel: Dramatisch ist die Situation auch
bezüglich des Verlusts an Biodiversität und bei der Überfrachtung der Natur
mit Nährstoffen. Bisher haben ethische Erwägungen nicht dazu geführt, die
unhaltbare Ausbeutung von Tieren und die Zerstörung von Ökosystemen
für den wirtschaftlichen Profit zu beenden. Wird es der bevorstehende
ökologische Kollaps schaffen?
Der Agrarexperte Prof. Franz Mühlbauer äußert sich im Interview eher
pessimistisch. Zu stark sei der Einfluss der Lobbyisten. In Anbetracht der
Dringlichkeit fordert er jedoch nicht nur das Ende jeglicher Subventionen
für die konventionelle Landwirtschaft, er sagt auch, dass die Tierhaltung
zur Fleischerzeugung komplett beendet werden muss. Zu diesen klaren und
politisch höchst unbequemen Worten passen die gerade veröffentlichten
Forderungen des Bundesverbandes für eine Agrar- und Ernährungswende.
Auch wir wollen, dass jeder Steuer-Cent aus den über 400 Milliarden
schweren EU-Agrarsubventionen in eine konsequente Transformation der
Landwirtschaft fließt. LandwirtInnen sollen künftig nachhaltig pflanzliche
Lebensmittel erzeugen und im Sinne des Gemeinwohls Ökosysteme
renaturieren und pflegen.

Spenden-/Beitragskonto

Lehren für die Zukunft müssen wir auch im Bereich Tierversuche ziehen.
Im Rahmen des Versuchstiers des Jahres 2021 zeigen wir auf, dass immer
noch Tiere in Versuchen sterben, für die es längst tierfreie und zuverlässige
Alternativen gibt. Das muss enden. Wir brauchen dringend effiziente
Strukturen, damit neue tierleidfreie Methoden auch tatsächlich angewendet
werden.

Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V.
Sparkasse Aachen
IBAN: DE02 3905 0000 0016 007973
BIC: AACSDE33

Wir werden uns mit all unserer Kraft dafür einsetzen, dass diese wichtigen
Transformationen kommen. Wie sagt Prof. Mühlbauer so treffend zum
Abschluss? „Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!“

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V. ist als gemeinnützig und
besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden
und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
Erbschaften und Vermächtnisse sind von der
Erbschaftssteuer befreit.

Herzlichst
Ihre Christina Ledermann

Bleiben Sie optimistisch!
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Beim sogenannten Pyrogentest werden die Kaninchen in kleinen
Kästen fixiert. Dann wird ihnen die Testsubstanz in eine Ohrvene injiziert.
Foto: iStockphoto/ unoL

Versuchstier des Jahres 2021:

Das Kaninchen im Pyrogentest
Der Bundesverband hat das Kaninchen im Pyrogentest
zum Versuchstier des Jahres 2021 gekürt. Und dies
aus gutem Grund: Denn in 2019 wurden bundesweit
immer noch über 6.000 Kaninchen in Pyrogentests
verwendet, obwohl bereits vor 25 Jahren eine
zuverlässige tierversuchsfreie Methode entwickelt
wurde. Dies ist nicht nur ein Tierschutz-Skandal,
sondern auch ein Verstoß gegen nationales und
internationales Recht. Daraus müssen wir Lehren für
die Zukunft ziehen.

Jedes Jahr leiden und sterben in Deutschland 6.457 Kaninchen für sogenannte Pyrogentests, auch Rabbit Pyrogen Test
(RPT) genannt. Dies entspricht mehr als sieben Prozent aller
in Deutschland eingesetzten Kaninchen. Und das, obwohl
es längst eine tierversuchsfreie Testmethode gibt. Dieser
sogenannte Monozyten-Aktivierungstest (MAT) arbeitet mit
menschlichem Blut statt mit Kaninchen. Er wurde vor 25 Jahren entwickelt, 2005 international validiert und 2010 in das
Europäische Arzneibuch aufgenommen. Doch warum werden
immer noch so viele Kaninchen in diesem Test eingesetzt?

Was passiert im Tierversuch?
Zunächst zum Hintergrund: Pyrogene sind fieberauslösende
Substanzen, die beispielsweise von Bakterien, Viren, Hefen
oder Pilzen abgegeben werden. Da Pyrogene dem Menschen
schaden können, muss sichergestellt sein, dass Produkte, die
mit dem Blutkreislauf in Kontakt kommen, nicht mit Pyrogenen verunreinigt sind. Dazu zählen alle Medikamente, die
injiziert werden, Impfstoffe, Infusionslösungen, Blutprodukte, sogenannte Medical Devices wie Prothesen und Stents,
zelluläre Therapeutika, Immunglobuline sowie luftgetragene
Pyrogene, die beispielsweise aus kontaminierten Luftfiltern/
Klimaanlagen stammen. Die Kontamination mit fieberer-
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zeugenden Partikeln kann schon während des Herstellungsprozesses erfolgen. Nach dem Europäischen Arzneibuch
(ISO-Norm 10993) müssen Medizinprodukte deswegen vorher
in Sicherheitstests auf mögliche Verunreinigungen durch
Pyrogene überprüft werden.

6.000 Kaninchen retten – Pyrogentest stoppen!

Standardmäßig durchgeführt: der Pyrogentest

Unterzeichnen können Sie die Unterschriftensammlung
unter:

Damit kein Kaninchen in Deutschland mehr für den überholten Tierversuch leiden und sterben muss, unterstützen
wir die Petition unseres Partnervereins „Ärzte gegen
Tierversuche e.V.“.

Seit Jahrzehnten wird hierzu standardmäßig ein Tierversuch durchgeführt, der sogenannte Pyrogentest. Und dies,
obwohl der Test am Kaninchen als unzuverlässig gilt. Für den
Test werden die Kaninchen für mehrere Stunden in kleinen
Kästen so fixiert, dass sie völlig bewegungsunfähig sind.
Schon allein dies ist für die besonders bewegungsfreudigen
Tiere eine Qual. Dann wird ihnen die Testsubstanz in eine
Ohrvene injiziert. Rektal befindet sich ein Fieberthermometer, das kontinuierlich die Temperatur der Tiere misst. So
müssen die Kaninchen für mehrere Stunden ausharren. Wenn
sie Fieber entwickeln, ist klar, dass die Produktionseinheit mit
Fremdkörpern verunreinigt ist. Sie kann nicht für den Verkauf
freigegeben werden. Die Tiere werden mehrfach in diesen
Test wie ein lebendes Messinstrument verwendet. Nach einer
gewissen Zeit werden sie getötet.

wird eine Abwehrreaktion ausgelöst. Als Anzeiger wirkt der
weiße Blutzelltyp (Monozyt beziehungsweise Makrophage).
Es wird kein Fieber ausgelöst wie beim Kaninchen, sondern
es bilden sich bestimmte Entzündungsbotenstoffe (Zytokine)
im Blut. Dieser Botenstoff kann dann mit einer Farbreaktion
sichtbar gemacht werden. Damit ist die Verunreinigung mit
den schädlichen Pyrogenen belegt.

Längst vorhanden: Tierversuchsfreies Verfahren

Skandalös: Tests am Tier laufen weiter

Dabei gibt längst eine tierversuchsfreie Alternative zu dem
Test am Kaninchen, den sogenannten in-vitro-Pyrogentest,
auch Monozyten-Aktivierungstest (MAT) genannt. Entwickelt
wurde die „Konstanzer Methode“ von der Arbeitsgruppe
um Prof. Thomas Hartung und Prof. Albrecht Wendel am
Doerenkamp-Zbinden Lehrstuhl für Alternativmethoden in
Konstanz. Sie arbeitet mit menschlichem Blut und nutzt eine
humane Immunreaktion. Dazu wird die Probe mit dem Blut
in Kontakt gebracht und bei 37 Grad in einem Brutschrank
kultiviert. Wenn die Probe mit Pyrogenen verunreinigt ist,

Doch obwohl der MAT 2005 validiert und 2010 in das
Europäische Arzneibuch aufgenommen wurde, gingen die
Tierzahlen nicht zurück. Im Gegenteil: Statt zu sinken, stieg
die Zahl der in der EU verwendeten Kaninchen zwischen
2008 und 2011 um 10.000 auf 170.000 pro Jahr. Der Kaninchenpyrogentest wurde einfach weiter durchgeführt. Dabei
war die Gesetzeslage eindeutig: Ein Tierversuch muss unerlässlich sein. Das bedeutet, wenn eine adäquate tierfreie
Ersatzmethode zur Verfügung steht, darf der Tierversuch
nicht mehr durchgeführt werden. Damit hätte der Kanin-

www.aerzte-gegen-tierversuche.de > Kampagnen >
6.000 Kaninchen retten – Pyrogentest stoppen!

In Tierversuchen verwendete Kaninchen 2014-2019
nach § 7 Abs. 2 TierSchG, Quelle: BMEL

105.784

107.652

Anzahl (ohne wiederverwendete)
95.736
89.164

90.876
81.201

Die 90.876 Kaninchen im Jahr 2019 entsprechen 4,22 Prozent der Tierversuche in
Deutschland. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Das scheint auf den ersten Blick
nicht viel zu sein. Sieht man sich die Zahlen jedoch näher an, ist festzustellen, dass die
Zahlen im mehrjährigen Verlauf nur leicht gesunken sind und zuletzt wieder anstiegen,
obwohl seit Jahren neue tierleidfreie Verfahren entwickelt wurden.
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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chenpyrogentest eigentlich sofort Geschichte sein müssen.
Dass er trotzdem weiter durchgeführt wurde, war einerseits
ein Tierschutzskandal, andererseits ein klarer Verstoß gegen
nationales und internationales Recht. Doch wie ist dies möglich? Offenbar fehlte der gesetzliche und öffentliche Druck.
Hinzu kam die Behauptung mancher Forscher, der in-vitroTest würde nicht alle Arten von pyrogenen Verunreinigungen
nachweisen können. Zudem sei der MAT für bestimmte Stoffe
nicht geeignet. Aus der Industrie kam wiederum das Argument, man müsse den Tierversuch leider weiter durchführen,
weil die Geschäftspartner dies so verlangten.

Richtung weltweite Akzeptanz
Glücklicherweise blieb es nicht dabei: Die offizielle Statistik
der EU-Kommission für 2017 wies für den Pyrogentest in der
EU 35.172 Kaninchen aus. Dies waren natürlich immer noch
viel zu viele. Besonders in Österreich und Spanien wurde
der Pyrogentest besonders häufig durchgeführt. Dennoch
entsprach dies – verglichen mit 170.000 Tieren im Jahr 2011 –
einer Reduktion um 80 Prozent. Im Frühjahr 2019 verkündete
das Paul Ehrlich Institut (PEI), dass der Kaninchenpyrogentest
als Methode für deutsche Genehmigungsbehörden nicht
mehr länger akzeptabel sein dürfe. Aktuell hat auch die
amerikanische Food and Drug Administration (FDA) den MAT
akzeptiert. Im Jahr 2018 wurde er auch in die russische sowie
die indische Pharmakopöe aufgenommen, derzeit wird er in
Brasilien und Japan evaluiert. Die Entwicklung geht nach 25
Jahren endlich in Richtung weltweite Akzeptanz. Dies wird
dadurch verstärkt, dass der MAT mittlerweile ein Geschäftsmodell ist. Neben dem Pharmariesen Merck vertreiben unter

Gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche und
Routineproduktion mit Kaninchen 2019

8,2 %

0,5 %

anderem das Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmen
Lonza und der Auftragsentwickler Solvias weitere Versionen
des MAT. Durch diese zunehmende Kommerzialisierung ist
der Test besser verfügbar.

Lektionen für die Zukunft
Dennoch ist die lange Übergangsphase bis zur endgültigen
Ablösung des Tierversuchs völlig inakzeptabel, ebenso wie
die Tatsache, dass noch immer Kaninchen für diesen Test
ihr Leben lassen. Die Tierzahlen sinken zwar, in Anbetracht
der Tatsache jedoch, dass mit dem MAT ein leistungsfähiges
tierfreies Verfahren existiert, ist jedes Tier, das sein Leben für
die Testung von Pyrogenen lassen muss, eines zu viel. Doch
um Fehler in der Zukunft zu vermeiden, kann der MAT als
Blaupause für die künftige Entwicklung tierversuchsfreier
Verfahren dienen. Die wichtigste Lektion: Papier allein reicht
nicht. Webseiten und Datenbanken auch nicht. Es muss einen
zeitnahen Informationsaustausch geben, zur Not müssen verbindliche Fristen für die Umstellung gesetzt werden, deren
Nichteinhaltung konsequent sanktioniert wird.

Es darf nie wieder so lange dauern!
Die Politik muss in Zukunft ihrer Aufgabe gerecht werden und den nötigen Druck auf Industrie, Entwickler und
Auftragslabore aufbauen. Aber auch die Genehmigungsbehörden und die Tierschutzbeauftragten der jeweiligen
Institutionen müssen informiert sein und entsprechende
Forschungsvorhaben kritisch hinterfragen. Um den Einsatz
eines tierfreien Verfahrens voranzubringen, können auch die
3R-Zentren eine wichtige Rolle spielen. Sie können als Multi-

 Routineproduktion
 Qualitätskontrolle, inkl. Batch- und
Potenztestung

 Toxizitäts- und pharmakologische


9,2 %

Tests
Effizienz- und Toleranztests

Die meisten Kaninchen wurden 2019 bei
gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen und in der Routineproduktion
eingesetzt. Der Pyrogentest fällt unter
den Bereich der Qualitätskontrollen.
Quelle: BMEL
Foto: istockphoto/Mary Swift

82,1 %
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Statistik: Tierversuche mit Kaninchen
nehmen zu
Insgesamt litten im Jahr 2019 über 90.000 Kaninchen in
deutschen Laboren – Tendenz steigend. Vor dem Hintergrund, dass außer dem in-vitro-Pyrogentest in den letzten
15 Jahren weitere tierversuchsfreie Verfahren praxisreif
entwickelt wurden, hätten die Tests an Kaninchen eigentlich deutlich zurückgehen müssen. Doch zuletzt stiegen
die Zahlen sogar wieder an.
Die meisten Kaninchen wurden 2019 bei gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen und in der Routineproduktion (97 Prozent) eingesetzt. Letztere sind Tests, die beispielsweise im Rahmen der Herstellung von Antikörpern
oder Produkten auf Blutbasis (Arzneimittel auf Serumbasis) an Kaninchen durchgeführt werden. Dabei stehen
auch zur Herstellung von Antikörpern längst tierleidfreie
Methoden, wie beispielsweise das sogenannte PhagenDisplay, zur Verfügung.

plikatoren dienen und Anwender informieren und beraten.
Muss die Anerkennung eines tierfreien Tests – wie beim MAT
– produktspezifisch erfolgen, sollte diese Arbeit künftig gezielt an ein Auftragslabor vergeben werden, damit es keine
Verzögerungen gibt. Der MAT zeigt: Es geht. Aber es darf nie
wieder so lange dauern. Wir brauchen dringend neue und effiziente Strukturen, damit neue tierleidfreie Methoden auch
tatsächlich schnell angewendet werden und Tierleben retten
können. Dafür wird sich der Bundesverband auch in Zukunft
einsetzen.
Dr. Dr. Stefanie Schindler
Dr. Christiane Hohensee
Christina Ledermann

Sinnloser Tod für Qualitätskontrollen
Der Pyrogentest fällt unter den Bereich der Qualitätskontrollen, zu denen auch sogenannte Chargen-Unbedenklichkeits-Prüfungen gehören. Mit ihnen wird überprüft,
ob in einer Produktionscharge einerseits genug Wirkstoff
(z.B. Impfstoff), jedoch auch nicht zu viel davon oder gar
eine Verunreinigung enthalten ist. Ebenfalls zu den gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen zählen sogenannte
Toxizitäts- und pharmakologische Tests von Medizinprodukten. Dazu werden die Kaninchen unter anderem in
pränatalen Entwicklungstoxizitätsstudien oder Giftigkeitstests (Screenings) eingesetzt, die ebenfalls äußerst belastend sind. In den Medizinproduktetests wiederum werden
Stoffe, die mit Körperoberflächen oder dem Körperinneren
in Kontakt kommen wie beispielweise Zahnimplantate, am
Tier getestet. Eher selten werden die Tiere in der Grundlagenforschung (1,3 Prozent), in der translationalen und
angewandten Forschung (1,3 Prozent) oder in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung (0,3 Prozent) eingesetzt.

Foto: Pixabay/HolgersFotografie

Kaninchen in der Natur und im Labor
Kaninchen leben von Natur aus in Gruppen mit enger
sozialer Bindung mit einigen erwachsenen Weibchen,
einem Bock und den Nachkommen. Sie entwickeln eine
stabile Rangordnung. In der Natur beträgt das Territorium einer Wildkaninchen-Kolonie circa 20 Hektar (circa 28
Fußballfelder). Die Tiere graben unterirdische Bauten mit
weit verzweigten Röhrensystemen. Gruppenaktivitäten
und Sozialkontakte wie gemeinsames Graben, Weiden,
gegenseitige Körperpflege und Ruhen mit Körperkontakt
nehmen einen großen Teil des Tages ein. Kaninchen liegen
gern auf einem geschützten und erhöhten Platz mit guter
Übersicht und verbringen täglich mehrere Stunden mit der
Futteraufnahme. Sie fressen Gras und Kräuter und benagen Äste und Wurzeln.
Im Labor wird den geselligen Tieren alles verwehrt, was
ein tiergerechtes Leben ausmacht. Nach der EU-Tierversuchsrichtlinie steht jungen und ausgewachsenen Kaninchen über 10 Wochen lediglich ein Lebensraum von 3.500
Quadratzentimeter (das klassische Poster-Kunstdruckformat) bis 4.200 bzw. 5.400 Quadratzentimeter (die Größe
einer Babywickelauflage) zu. Sie werden häufig einzeln in
Käfigen gehalten. Damit sie einfach zu reinigen sind, sitzen die Tiere häufig auf perforierten Böden ohne Einstreu.
Sich bewegen und graben können sie nicht. Sie leiden
unter Langeweile und Einsamkeit. Das Futter besteht aus
energiereichen Pellets oder Ähnlichem. Dies entspricht
nicht dem natürlichen Futter, das grob strukturiert ist
und über Stunden aufgenommen wird. Auch das Nagebedürfnis kann in der Laborhaltung meist nicht befriedigt
werden.

Mit derartigen Mikrotiterplatten wird der In-vitro-Pyrogentest durchgeführt. Enthält die Lösung fiebererzeugende Substanzen, kommt es zu
einem Farbumschlag. Dessen Intensität lässt sich präzise messen.
Foto: istockphoto/tonaquatic
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Bis zur Bundestagswahl fährt ein ganz besonderer Bus durch Berlin und wirbt im Vorfeld der Bundestagswahl für den Ausstiegsplan.

Nächster Halt: Tierversuchsfreie Zukunft
Im September wird ein neuer Bundestag gewählt und damit der politische
Fahrplan für die nächsten vier Regierungsjahre festgelegt. Angesichts von
über 2,8 Millionen Tieren, die noch
immer jedes Jahr in deutschen Laboren
leiden und sterben, haben der Bundesverband und seine Mitstreiter den
gemeinsamen Einsatz für einen Ausstieg aus dem Tierversuch noch einmal
intensiviert – mit ersten Erfolgen.
Im Rahmen unserer Gemeinschaftskampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ mobilisieren wir seit dem
Frühjahr alle Kräfte, um dem Ausstiegskonzept einen Platz in den Wahlprogrammen zu sichern. Mit Demos, Briefaktionen an die Parteispitzen und einer
2-wöchigen Twitter-Kampagne haben
sich alle Unterstützer ins Zeug gelegt,
um Aufmerksamkeit für dieses wichtige
Thema zu erzeugen. Die Forderung an
alle Parteien: der Ausstieg aus dem Tierversuch muss in die Wahlprogramme!

Erste Erfolge

Doppeldecker für den Ausstieg

Die Rufe blieben nicht ungehört:
Der Ausstiegsplan hat es in das Wahlprogramm der Grünen geschafft. Auf
Seite 28 liest sich dort: „Wir streben die
weitere konsequente Reduktion von
Tierversuchen in der Wissenschaft an
und wollen Tierversuche mit einer klaren Ausstiegsstrategie und innovativen
Forschungsmethoden schnellstmöglich
überflüssig machen.“ Auch die Linken
schreiben in ihrem Wahlprogramm
dazu: „Wir wollen einen rechtlich bindenden Ausstiegsplan verabschieden.“
Dies bekräftigen sie noch mit dem
Antrag „Den verbindlichen Ausstieg aus
dem Tierversuch schaffen“. Zwar sind
Wahlprogramme und Gesetzesanträge
nur ein erster Schritt. Sie sind dennoch
wichtig, denn sie zeigen den Parteien,
die den Ausstieg blockieren, dass dieses
Thema den anderen Parteien und den
Wählern ein ernstes Anliegen ist.

Seit April nimmt die Kampagne im
wahrsten Sinne des Wortes neue Fahrt
auf: Um nicht nur Politiker, sondern
auch Wähler darauf aufmerksam zu
machen, dass ein Paradigmenwechsel
weg vom antiquierten Tierversuch und
hin zu einer modernen tierversuchsfreien Forschung notwendig ist, fährt nun
ein ganz besonderer Bus durch Berlin.
Der Doppeldecker wurde mit großflächigen Aufklebern versehen, um viele
Menschen über den Zeitraum bis zur
Bundestagswahl zu erreichen. Was am
Ende zählt, sind die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger für die Tiere. Auch
am 24. April, dem Tag zur Abschaffung
von Tierversuchen, gab es eine Aktion
im politischen Zentrum Berlins: Das
Lithomobil eines Bündnispartners fuhr
mit großformatigen Bannern den ganzen Tag durch die Stadt. Mittags fanden sich fast 50 Unterstützer vor dem
Brandenburger Tor ein, um gemeinsam
den Ausstiegsplan einzufordern.

Keine Zeit für rote Ampeln
Gemeinsame Aktion vor dem Brandenburger Tor am 24. April, dem Aktionstag zur Abschaffung der Tierversuche.

In den nächsten Monaten werden wir
die verabschiedeten Wahlprogramme
analysieren und für die Wählerinnen
und Wähler eine Übersicht erstellen,
welche Parteien eine zukunftsfähige,
tierleidfreie Forschung in Angriff nehmen wollen. Die ersten Erfolge zeigen
uns, dass wir mit unserem Anliegen auf
dem richtigen Weg sind und geben uns
den nötigen Schwung bis zur Bundestagswahl.
Carolin Spicher
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Im Dienst seltener Erkrankungen:

Organ-on-a-Chip
In unserer aktuellen Ausgabe der Arbeitsgruppe im Portrait
stellen wir das Start-Up Hesperos aus Florida vor, das tierversuchsfreie Multiorgan-on-a-Chip-Systeme entwickelt. Im
Gegensatz zum immer noch verbreiteten Tiermodell können
mit dieser zukunftsweisenden High-Tech-Lösung längerfristig schnell und günstig neue Behandlungen entwickelt
werden – nicht nur für seltene Erkrankungen. tierrechte
sprach mit dem wissenschaftlichen Leiter von Hesperos über
die Perspektiven dieser tierversuchsfreien Technologie.
In Deutschland leiden rund vier Millionen Patienten an einer
seltenen Krankheit, weltweit sind es 300 Millionen Menschen.
Nur die wenigsten von ihnen profitieren von einer medikamentösen Therapie, unter anderem, weil die Entwicklung
von Medikamenten für die Pharmaindustrie wirtschaftlich
unattraktiv ist. Traditionell werden für die Erforschung von
seltenen Krankheiten sogenannte Tier“modelle“ mit Mäusen,
Zebrafischen oder Ratten eingesetzt. Diese sind allerdings
selbst in der Wissenschaft umstritten. Der Grund: Tiere entwickeln die menschlichen Erkrankungen nicht. Aufgrund der
unterschiedlichen Genetik und Physiologie können die Tiere
die Stoffwechselreaktionen des Menschen auf Medikamente nicht zuverlässig abbilden. Hier hilft die tierversuchsfreie
Organ-on-a-Chip-Technologie, bei der das Organsystem des
Menschen mithilfe von Zellen auf Biochips nachgebildet wird.
Diese mikrophysiologischen Systeme können die seltenen
Erkrankungen mithilfe von Patientenstammzellen einfacher
und langfristig kostengünstiger nachstellen – und mit ihnen
lassen sich erfolgversprechende Behandlungsstrategien

Arbeitsgruppe von Hesperos in Orlando, Florida.
Hintere Reihe, Mitte: Chief Scientist Prof. Dr. James Hickman.
Foto: Hesperos Inc.

entwickeln. tierrechte sprach mit dem leitenden Wissenschaftler Prof. James Hickman über die Perspektiven der
Organ-on-a-Chip-Technologie.
InVitro+Jobs: Welche seltenen Krankheiten können bereits
mit der Human-on-a-Chip (HoaC) Technologie erforscht
werden?
Prof. Hickman: Hesperos konzentriert sich derzeit hauptsächlich auf neurologische seltene Krankheiten, sowohl auf
Erkrankungen des zentralen als auch des peripheren Nervensystems. Wir erforschen auch lysosomale Speicherkrankheiten sowie Leber- und Herzphänomene. Mittlerweile haben
wir eine Reihe von vielversprechenden Medikamentenkandidaten für verschiedene seltene Krankheiten, die mit der
HoaC-Technologie erforscht wurden. Und wir glauben, dass
die Mehrzahl der seltenen Krankheiten mit der HoaC-Technologie angegangen werden kann. Wir haben bereits einen Antrag auf Zulassung eines neuen Medikaments für eine seltene
Krankheit mit dieser Methode eingereicht und zahlreiche
weitere in der Entwicklung.
Welche Vorteile bieten die HoaC-Methoden für die Erforschung seltener Krankheiten?
Die meisten Tiermodelle für seltene Krankheiten existieren derzeit nicht oder sind aus technischen oder finanziellen
Gründen nicht machbar. Außerdem ist die Organ-on-a-ChipTechnologie wahrscheinlich ein besseres Modell für die
Erforschung der Wirksamkeit von Medikamenten, weil wir
Modelle mit echten Patientenproben erstellen können. Das
Aufkommen der Stammzelltechnologie macht es einfach,
Patientenzellen in Stammzellen umzuwandeln,
die dann in die betroffenen Zellen differenziert
werden können. Bei anderen seltenen Krankheiten, beispielsweise Immunkrankheiten, bei
denen sich die Antikörper im Blut befinden,
reicht dafür schon das Plasma aus Blutproben
von Patienten aus.
Was sind die Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer Chip-Technologie für seltene Krankheiten?
Die Hauptbeschränkung bei der Erforschung
seltener Krankheiten ist zurzeit die Finanzierung und der Zugang zu Patientenproben. Es
gibt auch einige seltene Krankheiten, bei denen
der Einsatz der HoaC-Technologie nicht optimal
ist. Aber da wir vernetzte Multi-Organ-Systeme
individuell aufbauen können, haben wir ein
breites Spektrum an Krankheitsindikationen, die
wir angehen können.
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Könnte man sagen, dass mehr Mittel für die Chiptechnologie
auch zu mehr Therapien für betroffene Patienten führen
würden?
Ja, ich glaube, das ist der Fall. Vor allem, wenn die Förderung auf seltene Krankheiten ausgerichtet ist.
Sehen Sie Potenzial der Chip-Technologie über die Forschung
seltener Krankheiten hinaus?
Wir konzentrieren uns auf seltene Krankheiten, weil wir
glauben, dass hier ein großer und bisher ungedeckter Bedarf
besteht. Wir und andere Firmen, die mikrophysiologische

Systeme anbieten, arbeiten jedoch auch an allgemeineren
Krankheiten wie Herzkrankheiten, Alzheimer und Diabetes.
Das Interview führte Dr. Christiane Hohensee. Sie ist Fachreferentin für tierversuchsfreie Methoden und Leiterin von
InVitro+Jobs, dem Portal des Bundesverbandes für tierversuchsfreie Forschung.
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Auf dem Weg zum Standard: Organ-on-Chip
Damit sich die zukunftsweisende Organ-on-a-Chip-Technologie am Markt etablieren kann, müssen dringend Standards
geschaffen werden. Im Rahmen eines Online-Workshop, bei dem über die Herausforderungen dieser Aufgabe diskutiert
wurde, stellte sich schnell heraus: Hier ist noch viel zu tun. Es steht jedoch außer Zweifel, dass sich diese tierversuchsfreie
Spitzentechnologie bei der Erforschung und Behandlung von Humanerkrankungen und Substanztestung durchsetzen wird.
„Die Organ-on-a-Chip-Technologie
ist eine von zehn Spitzenerfindungen
und eine Schlüsseltechnologie. Sie wird
bei der tierversuchsfreien Erforschung
und Behandlung von Humanerkrankungen sowie bei Kosmetik oder Chemikalien zu relevanteren Ergebnissen
führen.“ Diese positive Einschätzung
gab Stephen Quest, Generaldirektor
des Joint Research Centers (JRC), in der
Eröffnungsrede des Online-Workshop
Ende April.

Anerkennung beschleunigen
Die Vorteile einer Standardisierung
der Organ-on-Chip-Technologie, bei
der ein Biochip zusammen mit Zellen,
Organoiden oder Geweben Organe
simuliert, liegen auf der Hand: eine
Vergleichbarkeit der Forschung, die
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben oder auch eine höhere
Patientensicherheit, um nur einige zu
nennen. Dies ist bedeutsam, weil Standards dazu beitragen, diese wichtige
Technologie am Markt zu etablieren.
Eine Standardisierung kann zudem die
Anerkennung beschleunigen.

Großer StandardisierungsBedarf
Besonders für die Organchips, die für
die Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten von beispielsweise seltenen
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Erkrankungen die menschliche Physiologie bzw. Pathophysiologie widerspiegeln sollen, sehen Wissenschaftler, Industrie und Regulationsbehörden einen
großen Bedarf an Standardisierung.
Doch hier gibt es noch viel zu tun: Zu
den noch unerfüllten Anforderungen
gehören zum Beispiel die unbegrenzte Verfügbarkeit von Patientenzellen
für Krankheitsmodelle, die Standardisierung der Kulturmedien oder die
Kontrolle der Mikro-Umwelt in den
Organchips.

Erste Ansätze vorhanden
Erste Ansätze sind bereits vorhanden:
Es existieren bereits Standardisierungsinitiativen für Plattformen und Stammzellen. Damit alle WissenschaftlerInnen
die gleichen induzierten pluripotenten
Stammzellen (iPSC) entwickeln, müssen jedoch auch die Standardmedien
für iPSC charakterisiert werden. Die
European Organ-on-Chip Society (EUROoCS) könnte hier die Kommunikation
beschleunigen. Zu bedenken ist auch,
woher die Zellen stammen. Primärzellen können zwar aus Patientenmaterial
gewonnen werden, ausreichend Nachschub ist jedoch nicht immer gewährleistet.

Zellen und Gewebe
Zu klären ist auch, wo eine Standardisierung gewährleistet sein muss:
zum Zeitpunkt der Fertigstellung des
gebrauchsfähigen Produkts oder auch
darüber hinaus während des Einsatzes?
Da die Zellen in ein Chip-System eingesetzt werden, müsste zumindest eine
Standardarbeitsanweisung mit einer
Qualitätscheckliste zur Verfügung stehen, damit der Anwender ihre Qualität
überprüfen kann.

Chip-Matrix zu standardisieren
Wichtig sind auch Standards für
die extrazelluläre Matrix, auf der die
Zellen wachsen. Bislang produzieren
die ForscherInnen jeweils ihre eigene
Matrix. Die Matrix bietet eine komplexe
Umgebung für die Zellen. Sie ist essenziell für deren Verankerung und die
Formkonsistenz der Gewebe. Eine Standardisierung der extrazellulären Matrix
ist jedoch knifflig. Es gilt, Störungen
der Zellen zu vermeiden. Zwar ist noch
viel zu tun, bis die Standardisierung der
wichtigen Organ-on-Chip-Technologie
abgeschlossen ist, doch es ist sicher,
dass dies den Vormarsch der tierversuchsfreien Schlüsseltechnologie nicht
aufhalten wird.
Dr. Christiane Hohensee

Im Aufschwung:

3R-Zentren haben die Aufgabe, Tierversuche zu ersetzen, die Zahl der in
Versuchen einsetzten Tiere zu reduzieren und ihre Leiden zu lindern.
Foto: AdobeStock/Laurens

3R-Zentren in Europa
Schon seit Jahren werden überall in Europa und weltweit
sogenannte 3R*-Zentren gegründet. Sie haben die Aufgabe,
Tierversuche zu ersetzen, die Zahl der in Versuchen eingesetzten Tiere zu reduzieren und ihre Leiden zu lindern. Für
den Bundesverband ist klar, dass das Leid und die Anzahl
der Tiere, die jetzt noch in Versuchen eingesetzt werden,
auf ein absolutes Minimum begrenzt werden müssen. Dies
darf jedoch nicht dazu führen, dass mehr Fördergelder in die
Leidensminimierung als in die Entwicklung tierfreier Verfahren fließen. Nötig ist ein klares Statement zum vollständigen
Ersatz von Tierversuchen.

Zum 3R-Prinzip
Die britischen Wissenschaftler William Russell und Rex
Burch veröffentlichten 1959 das 3R-Prinzip zur Vermeidung
von Tierversuchen. Die 3R bedeuten:
1. Replacement = Ersatz des Tierversuchs durch eine
andere Methode;
2. Reduction = Reduktion der Tierzahl im Versuch;
3. Refinement = Verfeinerung der Tierversuche, um Stress,
Schmerzen und Leiden zu reduzieren.
Der Bundesverband Menschen für Tierrechte kritisiert
Tierversuche aus ethischen, medizinischen und methodischen Gründen. Er unterstützt den vollständigen Ausstieg
aus dem Tierversuch (Replacement) und die Anwendung
humanspezifischer tierversuchsfreier Verfahren, denn die
meisten Untersuchungen dienen dem Menschen. „Refinement“ und „Reduction“ sind zwingend anzuwendende Tierschutzmaßnahmen bis das Ende der Tierversuche
erreicht ist.

In der EU gibt es etwa 30 sogenannte 3R-Zentren, zwölf
davon allein in Deutschland. Sie sind oft an Universitäten
angeschlossen und sollen Entwicklung, Akzeptanz und die
konkrete Nutzung der 3R-Methoden fördern. Außerdem
beraten sie WissenschaftlerInnen über existierende tierfreie
Methoden und informieren über die Anwendung der 3R im
Allgemeinen. Dazu gehört auch, die Öffentlichkeit über den
aktuellen Stand der Entwicklung von Alternativmethoden zu
unterrichten. Im besten Fall entsteht so zusätzlicher Druck
auf die Politik, mehr für die Entwicklung humanspezifischer
tierversuchsfreier Verfahren zu tun.

Vorfahrt für tierversuchsfreie Methoden
Dennoch sieht der Bundesverband die Existenz von 3R-Zentren auch kritisch. Warum? Es steht außer Frage, dass das Leid
und die Zahl der Tiere, die jetzt noch in Versuchen eingesetzt
werden, auf ein absolutes Minimum begrenzt werden müssen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass mehr Fördergelder in die Leidensminimierung als in die Entwicklung tierfreier Verfahren fließen. Die 3R dürfen nicht dazu beitragen, das
System Tierversuch zu rechtfertigen und es im schlimmsten
Falle zu zementieren. Das Experiment am lebenden Tier ist
kein Zukunftskonzept und darf es nicht sein. Das Ziel muss
der völlige Verzicht auf Tierversuche sein, so wie in der Präambel der EU-Tierversuchsrichtline steht (siehe Infokasten).
Für den Bundesverband ist klar: Der vollständige Ausstieg aus
dem Tierversuch muss Priorität haben. Doch solange noch
Tierversuche durchgeführt werden, muss alles dafür getan
werden, möglichst wenige Tiere in den Versuch zu schicken
und ihr Leid so gering wie irgend möglich zu halten.

tierrechte | Ausgabe 2/2021
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Welchen Auftrag haben 3R-Zentren?
Die Richtlinie 63/2010 zum Schutz der Versuchstiere
definiert in ihrer Präambel unter anderem folgendes
Prinzip: Tierschutzerwägungen sollten im Zusammenhang mit der Haltung, Zucht und Verwendung
von Tieren oberste Priorität eingeräumt werden.
In Artikel 4 der Richtlinie werden die 3R-Prinzipien
definiert:
1. D
 ie Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, wo
immer dies möglich ist, anstelle eines Verfahrens
eine wissenschaftlich zufrieden stellende Methode
oder Versuchsstrategie angewendet wird, bei der
keine lebenden Tiere verwendet werden.
2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Anzahl der in Projekten verwendeten Versuchstiere
auf ein Minimum reduziert wird, ohne dass die
Ziele des Projekts beeinträchtigt werden.
3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Zucht,
Unterbringung und Pflege sowie die Methoden,
die in Verfahren angewandt werden, verbessert
werden, damit mögliche Schmerzen, Leiden,
Ängste oder dauerhafte Schäden ausgeschaltet
oder auf ein Minimum reduziert werden.
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In der EU gibt es etwa 30 3R-Zentren, zwölf davon befinden sich in Deutschland.
Quelle: https://norecopa.no, aufgesucht am 11.04.2021

Womit beschäftigen sich 3R-Zentren?
Bei der Vielfalt der 3R-Zentren variiert auch ihre Expertise
und ihre personelle und finanzielle Ausstattung. Die Zentren
entwickeln teilweise selbst neue tierversuchsfreie Methoden
oder entwickeln diese weiter. Unter Umständen übernehmen
sie auch die finanzielle Förderung externer Forschungsprojekte. Eine weitere Aufgabe ist es, sowohl WissenschaftlerInnen als auch die Öffentlichkeit über Alternativmethoden zu
informieren oder bei der Suche nach geeigneten Alternativmethoden zu helfen. Dazu stellen sie Links zu wissenschaftlichen Journalen zur Verfügung oder helfen mit passenden
Websites oder Datenbanken.

Mehrfachversuche überflüssig machen
Außerdem beschäftigen sie sich damit, die Zahl der in Versuchen eingesetzten Tieren zu reduzieren, beispielsweise, indem sie Richtlinien zur Versuchsplanung und -durchführung
erarbeiten und publizieren. Auf diese Weise sind die Forscher
gehalten, sich bereits vor Projektbeginn Gedanken über
mögliche Einsparungen bei Versuchstieren zu machen. Eine
optimale Versuchsplanung führt des Weiteren mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit zu einer wissenschaftlichen Publikation.
Mehrfachversuche werden überflüssig.

Weiterbildungen und Validierungshilfe
Außerdem bieten sie Aus- und Weiterbildungen an,
veranstalten Vorlesungen, Workshops und Seminare und
bieten interaktive Schulungsplattformen. Sie geben Hilfestellung bei der Validierung von 3R-Methoden und fördern die
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Bulgarien

Nordmazedonien

Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die eine
3R-Methode großflächig verfügbar machen (Beispiel: Innovation Platform (nc3rs.org.uk). Darüber hinaus verleihen sie
Preise an WissenschaftlerInnen, die sich auf dem Gebiet der
3R engagieren (Beispiel: Norecopa's 3R Prize).

Nötig: Klares Statement zum vollständigen Ersatz
Grundsätzlich kann es gar nicht genug Einrichtungen geben, die sich der Entwicklung oder Verbreitung tierfreier Verfahren widmen. Natürlich ist die Leidensminimierung ebenfalls wichtig. Sie darf bei der Forschungsförderung jedoch
nicht zu Lasten der tierversuchsfreien Alternativen gehen.
Ansonsten ist eine gute Kommunikation und Vernetzung
unabdingbar, um das Wissen über die 3R zu verbreiten und
zugänglich zu machen sowie um die Verschwendung knapper Ressourcen zu vermeiden. Mit der zunehmenden Zahl
der 3R-Zentren sollten für einzelne Regionen Knotenpunkte
etabliert werden, die die Tätigkeiten im Hinblick auf ein
optimales Gesamtergebnis koordinieren, und die Vernetzung
zu außereuropäischen Zentren gewährleisten. Eine wichtige
Frage für die Zukunft ist, wie sich die Zentren im Hinblick auf
die verschiedenen Initiativen und Konzeptionen zum Ausstieg aus dem Tierversuch positionieren und einbringen. Hier
erwarten wir ein gemeinsames Statement mit einem klaren
„Ja“ zum vollständigen Ersatz von Tierversuchen – ganz im
Sinne der europäischen Tierversuchsrichtlinie.
Dr. Dr. Stefanie Schindler

Neu: 3R-Netzwerk Baden-Württemberg
Auch wenn wir es uns wünschen, werden Versuche an Tieren in der biomedizinischen Forschung in den nächsten
Jahren nicht vollständig verschwinden.
Damit in den Laboren die 3R-Prinzipien verbreitet und umgesetzt werden,
wurde ein europäisches Netzwerk
von 3R-Zentren etabliert. Das Land
Baden-Württemberg zieht jetzt nach
und richtet ein eigenes Netzwerk von
3R-Einrichtungen ein.
Das Land Baden-Württemberg hat
seit Anfang Mai ein eigenes flächendeckendes Netzwerk von 3R-Einrichtungen. Als landesweites Querschnittscenter koordiniert es die Zusammenarbeit
von zehn geförderten Projekten. Ziel
ist es, den Einsatz von Tieren auf ein
notwendiges Minimum zu beschränken.
Baden-Württemberg finanziert dafür
fünf Zentren, drei Forschungsvorhaben
und zwei Schulungsvorhaben für zwei
bis drei Jahre.

Land fördert 3R mit fast 4 Mio.
Euro
Mit knapp 3,8 Millionen Euro trägt
das Ministerium für Wissenschaft,

Forschung und Kunst Baden-Württemberg rund 70 Prozent der Kosten, 30
Prozent steuern die Hochschulen als
Eigenbeitrag bei. Unterstützt wird damit beispielsweise das im Frühjahr 2020
gegründete 3R-Center für In-Vitro-Modelle und Tierversuchsalternativen Tübingen und die Organ-on-a-Chip-Brückenprofessur von Prof. Peter Loskill
am Universitätsklinikum Tübingen. Die
ForscherInnen arbeiten an Organ-ona-Chip-Modellen, die eine natürliche
Mikro-Umgebung abbilden sollen, wie
sie um menschliche Zellen bestimmter
Organe oder Gewebe vorkommt.

Expertise bündeln und
ausbauen
Ziele des Netzwerks sind, vorhandene
Expertise zu bündeln, auszubauen und
zu festigen. Die Aufgabenschwerpunkte liegen zum einen in der Forschung,
wo zum Beispiel Juniorprofessuren
und Nachwuchsgruppen zur Entwicklung von neuen tierfreien Methoden
beitragen sollen und zum anderen in
der Ausbildung, wo Ersatzmethoden
für die Lehre sowie Kursangebote für
die Anwendung derartiger Methoden

entwickelt werden. Durch Informationsund Diskussionsveranstaltungen sowie
Open Science soll zudem die Kommunikation für die Öffentlichkeit verbessert
werden.

Akzeptanz als Schlüssel
Nach der Entwicklung neuer Methoden steht die Hürde der Überführung
in die Anwendung. Leider fehlt derzeit
noch immer ein System für die Standardisierung von Methoden für eine
spätere regulatorische Anerkennung.
Die Universität Konstanz zusammen
mit dem Center for Alternatives to
Animal Testing (CAAT-Europe) bilden
zusammen das Projekt NAM-ACCEPT.
Dieses arbeitet daran, Anwendung und
Akzeptanz der neuen tierversuchsfreien Versuchsmethoden (NAM) in der
Industrie, für regulatorische Zwecke
und für die biomedizinische Forschung
zu erleichtern.
Dr. Christiane Hohensee

Protest gegen Abgabe von Krähen
an Tierversuchslabor
Kürzlich wurde bekannt, dass das Vogelschutzzentrum des
Naturschutzbundes (NABU) im baden-württembergischen
Mössingen zwischen 2011 und 2015 insgesamt 15 Rabenvögel an eine Forschungseinrichtung der Uni Tübingen abgab.
Die Abgabe weiterer Krähen wurde nur gestoppt, weil das
Kreisveterinäramt intervenierte. Die Uni Tübingen führte an
den teils zahmen Tieren im Rahmen der Kognitionsforschung
Hirnversuche durch. Für diese fragwürdige Grundlagenforschung wurden sieben Krähen bis zu 16 Elektroden ins Gehirn
implantiert. Nach Abschluss der Versuche wurden die gesunden Tiere getötet.
Der Bundesverband protestierte gegen die Abgabe der
Tiere und teilte dem NABU mit, dass es völlig unverständlich
sei, wie eine mit Steuermitteln geförderte Auffangstation
für Wildvögel in Not, die teils handzahmen und wehrlosen
Tiere an eine Tierversuchsanlage abgeben konnte, ohne
jemals ernsthaft zu hinterfragen, was dort mit den Vögeln
geschieht. Auch wenn der Naturschutz seine Aufgabe in der

Das Vogelschutzzentrum des Naturschutzbundes im baden-württembergischen Mössingen gab 15 Rabenvögel an eine Forschungseinrichtung der Uni Tübingen ab. Diese führte
Hirnversuche an den handzahmen Tieren durch und tötet sie anschließend.
Foto: istockphoto/Jürgen Bosse, Silhouetten: vecteezy/Nouri Atchabao

Bewahrung wild lebender Tierarten sehe, entbinde ihn das
nicht von seiner Verantwortung für ihm anvertraute Einzeltiere. Dies sei unabhängig davon, ob ein Tier zu einer gefährdeten Art gehöre oder nicht. Der Bundesverband forderte
den NABU auf, in Zukunft sicherzustellen, dass es nicht noch
einmal zu einem solch skandalösen Fehlverhalten kommt.
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Interview

Konventionelle Betriebe haben kein
Anrecht auf irgendeine Förderung!
Prof. Dr. Franz Mühlbauer lehrte unter anderem über Agrar- und Lebensmittelmärkte an der
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Im Interview erklärt er, warum er einen radikalen
Umbau der Landwirtschaft in Richtung Ökolandbau für unabdingbar hält. Diese Umstellung müsste verpflichtend sein und dem Gemeinwohl dienen. Fern von langen Übergangsfristen würde er den LandwirtInnen, die umsteigen wollen, fünf Jahre Zeit geben
und dies staatlich fördern. Diejenigen, die nicht umstellen wollen, müssten komplett aus
der Landwirtschaft ausscheiden. Was wir bräuchten sei ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem. Damit ließen sich auch alle Tierschutzprobleme leicht lösen.

Herr Prof. Mühlbauer, nach dem wegweisenden Klima-Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes muss das Klimaschutzgesetz überarbeitet werden. Auch die Landwirtschaft muss
ihre jährlichen Emissionshöchstmengen bis 2030 um 7
Prozent reduzieren. Doch reichen 7 Prozent aus, wenn man
bedenkt, dass die Produktion tierischer Produkte fast ein
Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht?
Die genannten 7 Prozent reichen sicher nicht aus. Mir
scheint es eher müßig, mit Prozentzahlen herumzuspielen.
Als unbedingt notwendig erachte ich einen radikalen Umbau der Landwirtschaft in Richtung Ökolandbau. In einem
neuen gemeinwohlorientieren Ordnungssystem kann diese
Umstellung gesetzlich vorgeschrieben werden. Wenn wir
weiter auf Freiwilligkeit und auf finanzielle Anreize setzen,
passiert diese Umstellung nie. Und eine graduelle Steigerung
des Ökoanteils auf etwa 30 Prozent wie es Bayern anstrebt,
bringt dem Klima nahezu nichts. Ich würde den Landwirten
in Deutschland fünf Jahre Zeit für diese Umstellung geben.
Wer sich nicht umstellen will, müsste komplett aus der Landwirtschaft ausscheiden. Es erscheint mir recht und billig, die
Umstellung finanziell zu fördern.
Derzeit laufen die Verhandlungen über die Reform der
Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) für die nächsten sieben
Jahre. Nach langem Hin- und Her einigten sich die deutschen
Agrarminister darauf, zukünftig 25 Prozent der Direktzahlungen an Ökoleistungen zu knüpfen – Tendenz steigend.
Das ist deutlich besser als der Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums – aber ist das genug, um die so dringend
notwendige ökologische Transformation der Landwirtschaft
voranzutreiben?
Diese 25 Prozent sind sicher nicht genug. Die Subventionen
müssen komplett an Ökoleistungen gekoppelt werden. Der
Ökolandbau stellt die Betriebsform dar, die jetzt schon diese
Ökoleistungen erbringt. Konventionelle Betriebe haben kein
Anrecht auf irgendeine Förderung, weil sie als Gesamtheit
die Umwelt belasten.
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Warum kann sich weder Deutschland noch die EU zu einer
konsequenten Neuaufstellung der schädlichen Direktzahlungen durchringen?
Der Grund liegt einzig und allein darin, dass sich die Agrarpolitiker bei uns und in der EU voll im Griff der Lobbyisten, in
diesem Fall der Bauernverbände, befinden. Sie sind gewissermaßen lobbyhörig. Dies sollte niemanden verwundern, weil
die Agrarminister überwiegend aus dem Bauernverbandsmilieu kamen und kommen.
Wissenschaftlich steht außer Frage, dass Deutschland seine
Klimaziele nur mit einem Abbau der Tierbestände und einer
drastischen Reduktion des Fleischkonsums erreichen kann.
Doch statt einer Strategie zur Senkung der Tierbestände
will Klöckner den Bau von Güllelagern und Biogasanlagen
fördern und setzt damit falsche Anreize. Warum drückt sich
die Politik vor einer Reduktion der Tierbestände?
Auch hier ist als Grund wieder der starke Einfluss der
Lobbyisten hervorzuheben. Außerdem brauchen wir, um
die Klimaziele zu erreichen, nicht nur eine Reduzierung der
Tierbestände, sondern ein komplettes Verbot derjenigen
Tierhaltungszweige, die sich ausschließlich mit der Fleischproduktion befassen. Konkret meine ich damit in der Hauptsache die Haltung von Mastschweinen und Zuchtsauen, von
Mastgeflügel sowie von Mastrindern (Bullen, Ochsen, Färsen).
Die Studie "Milliarden für die Tierindustrie" kommt zu dem
Ergebnis, dass über 13 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern jährlich in die industrielle Tierhaltung fließen. Der geschätzte Investitionsbedarf für einen Umbau der Tierhaltung
liegt gleichzeitig bei drei bis vier Milliarden Euro jährlich.
Liegt es da nicht auf der Hand, zuallererst diese schädliche
Subventionspolitik zu beenden?
Im Sinne einer Sofortmaßnahme bin ich auf jeden Fall
dafür. Darüber hinaus darf es aber Subventionen generell
nur dann geben, wenn gemeinwohlorientierte Gegenleistungen im Sinne des Klimaschutzes erbracht werden. Davon ist
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aber die industrielle Tierhaltung nicht nur Lichtjahre entfernt, sondern sie belastet im Gegenteil das Klima. Einzig die
Tierhaltung als Betriebszweig im Ökolandbau erbringt diese
ökologischen Leistungen.
Aktuell wird für tier-, klima- und umweltfreundliche pflanzliche Lebensmittel wie Soja- oder Hafermilch 19 Prozent
Mehrwertsteuer fällig. Wäre es nicht überfällig, den Steuersatz für pflanzliche Lebensmittel zu reduzieren, um einen
klimafreundlichen Konsum zu fördern?
Da bin ich ohne Wenn und Aber sofort dafür.
Derzeit beschäftigt sich die sogenannte Zukunftskommission
Landwirtschaft (ZKL) mit der Transformation der Landwirtschaft. Wie schätzen den Einfluss der ZKL ein?
Ich schätze den Einfluss als sehr gering ein. Die Agrarpolitik
will mit solchen Gremien – als PR-Gag – den Eindruck erwecken, sie würde sich mit wichtigen Themen befassen. Aber
wenn die Bauernverbandslobbyisten die Stöckchen heben,
springen die Politiker brav drüber. Was die Gremien, die von
den Agrarpolitikern selbst initiiert wurden, vorgeschlagen
haben, erscheint dann völlig nebensächlich.
Das geplante staatliche „Tierwohl“label von Klöckner (CDU)
wird nicht nur von Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen
kritisiert. Auch der Bundesrechnungshof empfahl, das Label
nicht weiter voranzutreiben. Stattdessen sollten die gesetzlichen Mindeststandards beim Tierschutz angehoben werden.
Bekommt Klöckner da gerade die Quittung dafür, dass Sie
die Verantwortung auf den Verbraucher abschiebt, statt
endlich das Tierschutzrecht zu verschärfen?
Als langjähriger Marktforscher weiß ich, dass man generell die Bedeutung von Labels für das Einkaufsverhalten der
breiten Masse als eher gering einschätzen muss. Ein Beispiel:
In einer kürzlich von Frau Klöckner vorgestellten Umfrage
äußern zwar 84 Prozent der Befragten, sie wünschen sich
Packungsinfos zur Tierhaltung. Für 82 Prozent sollte die
Regionalität deutlicher gekennzeichnet werden. Stellt man
aber diesen geäußerten Meinungen das tatsächliche Einkaufsverhalten gegenüber – dieses wird stichprobenmäßig
in sog. Panelerhebungen ermittelt –, so klafft zwischen
der geäußerten Meinung und dem tatsächlichen Kauf- und
Konsumverhalten eine riesige Lücke: Von den gut 80 Prozent,
die angeben, dass ihnen Regionalität, Tierwohl und ähnliche
Qualitätskriterien wichtig sind, vergessen dies mindestens 70
Prozent, wenn sie einkaufen gehen. Dort zählt nur noch der
billigste Preis.
Unabhängig von alledem steckt das Vorhaben eines
freiwilligen Tierwohllabels immer noch in der Regierungskoalition fest. Frau Klöckner wird es sicher nicht schaffen, das
Tierschutzrecht zu verschärfen. Aber, um ehrlich zu sein: Ich
nehme ihr nicht ab, dass sie dies ernsthaft will.
Herr Prof. Mühlbauer, wenn wir die Erde retten wollen, müssen wir Abschied von der Wachstumsphilosophie nehmen.
Die Rede ist von einem „grünen Schrumpfen“. Was heißt das

für unsere Lebensführung und unsere Konsumgewohnheiten?
Konkret bedeutet dies für unsere Lebensführung, dass wir
gut daran täten, uns in eigentlich allen Konsumbereichen einzuschränken: Verzicht auf Flugreisen, auf unnötige Autofahrten, auf PS-starke Protzautos, auf Fleischgerichte, Einschränkung des Konsums der übrigen tierischen Lebensmittel,
maßvoller Umgang mit Strom verbrauchenden Leuchtmitteln
und Geräten und noch einiges mehr. Wir haben nur diese
eine Alternative: Wir verzichten, oder wir machen unseren
Planten bereits für unsere Enkel unbewohnbar.
Die politische Wechselstimmung ist gut vier Monate vor der
Bundestagswahl auf einem Rekordniveau. Mehr als sechs
von zehn Bundesbürgern (61,5 Prozent) wünschen sich einen
Wechsel. Halten Sie ein Wahlbeben im Sinne einer ökologischen Wende für möglich?
Das Wahlbeben bleibt sicher aus. Ein Beben können wir
möglicherweise bei der Bundestagswahl in vier Jahren bekommen, wenn wir das wirklich wollen. Dazu muss allerdings
aus meiner Sicht Folgendes geschehen: Alle Kritiker des jetzigen Wirtschaftssystems und der jetzigen desaströsen Politik
– seien es Einzelpersonen und vor allem Organisationen wie
beispielsweise Tierschutzorganisationen – bündeln ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihre sonstigen vielfältigen Aktivitäten
auf das Ziel des wirtschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Systemwechsels hin. Diese Bündelung führt, als nächster
Schritt, zu einer Bewegung von unten, auch Graswurzelbewegung genannt. Als Nächstes bilden wir aus dieser Bewegung eine neue Partei, die zur stärksten politischen Kraft
wird. Dass dies keine Utopie eines durchgeknallten Professors
ist, zeigen die letzten Präsidentenwahlen in Frankreich und
in der Ukraine. Es geht also. Warum sollte etwas Derartiges
nicht auch in Deutschland möglich sein?
Dann endlich ist die Geburtsstunde für ein neues gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem und für eine echte
Basisdemokratie gekommen. Dies kommt einer – natürlich
friedlichen – Revolution der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung gleich. Im neuen System lässt sich als
wichtiger Teilbereich die deutsche Landwirtschaft per Gesetz
ökologisch umbauen. Sie ist dann imstande, den größtmöglichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Das
wäre dann das Beben im Sinne einer ökologischen und ökonomischen Wende.
Für dieses gewaltige Vorhaben brauchen wir aber auch Sie,
die Leserinnen und Leser der tierrechte. Deshalb appelliere ich an Sie: Treten Sie in Ihren wie auch immer gearteten
sozialen Netzwerken für eine neue gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und eine echt basisdemokratische
Gesellschaftsordnung ein. In der neuen Ordnung lassen sich
auch alle Tierschutzprobleme leicht lösen. Und seien Sie ganz
sicher: Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen
ist.
Das Interview führte Christina Ledermann
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Jagd

Neue Gemeinschaftskampagne

Keine Jagd ohne vernünftigen Grund!
Die Jagd an sich stellt keinen „vernünftigen Grund“ zum Töten von Tieren im Sinne des Tierschutzgesetzes dar. Und ohne
„vernünftigen Grund“ ist die Jagd auf die meisten Tierarten tierschutzwidrig. Um diese Botschaft anlässlich der aktuellen
Novellierung des Bundesjagdgesetzes und der anstehenden Bundestagswahl im September gemeinsam zu kommunizieren,
haben zwölf Organisationen dieses Frühjahr eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gestartet.
Das wesentliche Grundprinzip des
Tierschutzrechts ist, dass niemand
einem Tier ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Doch Jäger töten jeden Tag
unzählige Tiere, obwohl der gesetzlich
geforderte „vernünftige Grund“ dafür
nicht gegeben ist. Dies ist nach Auffassung des Bundesverbandes und der
anderen Kampagnen-Unterstützer klar
tierschutzwidrig. Deswegen haben die
Vereine in diesem Frühjahr gemeinsam
die Kampagne „Keine Jagd ohne vernünftigen Grund!“ gestartet.

Große Unterstützung der
Öffentlichkeit
Mit über 100 Großflächenplakaten in
Berlin, Bonn und Hannover machten die
Verbände im Frühjahr auf die Problematik aufmerksam. Begleitend zur
Plakatkampagne ging die Kampagnen-

webseite www.stopkilling.info mit der
Petition „Keine Jagd ohne vernünftigen
Grund!“ online. Bis Ende Mai konnten
so fast 50.000 Unterschriften gesammelt werden. Gleichzeitig wurden die
für Tierschutz zuständigen Abgeordneten auf Bundesebene- sowie in Niedersachsen informiert, da Niedersachen
gerade dabei ist, das Landesjagdgesetz
zu novellieren. Die Petition wird in den
nächsten Wochen dazu genutzt, um die
Politik weiter für die Problematik zu
sensibilisieren. Sehr positiv aufgenommen wurde die Tatsache, dass die Tierschutzverbände mit der gemeinsamen
Kampagne an einem Strang ziehen.

Liste der Jagdbaren Tierarten
reduzieren
Die zentrale Forderung der Vereine
ist, dass der „vernünftige Grund“ als
Voraussetzung für das Töten von Tieren

Der vernünftige Grund
Das wesentliche Grundprinzip des Tierschutzrechts ist, dass niemand einem Tier
ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf: 
„Vernünftig ist ein Grund, wenn er als triftig, einsichtig und von einem
schutzwürdigen Interesse getragen anzuerkennen ist und wenn er unter den
konkreten Umständen schwerer wiegt als das Interesse des Tieres an seiner
Unversehrtheit und an seinem Wohlbefinden“
(Lorz-Metzger, TierSchG § 1 Rn 62).
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in das Bundesjagdgesetz aufgenommen wird. Nur so ist gewährleistet,
dass eine Güterabwägung im Sinne der
Tiere erfolgt. Außerdem setzt sich die
Kampagne für eine tierschutzrechtliche Überprüfung der Liste der über
100 jagdbaren Tierarten ein. Im Zuge
dessen muss diese Liste zudem deutlich
gekürzt werden. Um die Tiere in Wald
und Flur vor tierquälerischen Jagdmethoden zu schützen, müssen zudem
Jagd-Praktiken wie die Baujagd oder
die Fallenjagd verboten werden. Auch
das Töten von Haustieren muss enden,
da es im Rahmen des Jagdschutzes
ebenfalls unangemessen und nicht
verhältnismäßig ist.

Keine Schonzeit für Füchse
Der Rotfuchs beispielsweise, wird in
den meisten Bundesländern ohne reguläre Schonzeit bejagt. Dabei sterben
jährlich weit über 400.000 Tiere. Das
Argument, dass die intensive Fuchsjagd
zur Stabilisierung bedrohter Tierarten
beiträgt, ist Jägerlatein. Denn Füchse
sind äußerst nützlich: Sie fressen das
Aas überfahrener Tiere, erbeuten bis zu
5.000 Mäuse pro Jahr und sind "Fitness-Trainer" ihrer Beutetiere: Durch
das Reißen kranker und schwacher
Tiere wird die Ausbreitung von Krankheiten verhindert.
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Dieses Kampagnen-Plakat hing gut sichtbar am Bonner Hauptbahnhof.
Foto: tierrechte.de

Haustierabschuss
unverhältnismäßig
Nach Schätzungen von Bundesländern werden jedes Jahr 200.000
- 300.000 Katzen von Jägern erschossen oder in Fallen getötet. Ziel soll der
Schutz von Wildtieren sein. Doch die
Tötung von Hauskatzen trägt nicht
zum Erhalt der Wildtierarten bei, die
als Beute für Katzen in Frage kommen. Laut NABU haben Katzen keinen
maßgeblichen Einfluss auf Vogelbestände. Die größte Bedrohung ist die
Verschlechterung von Lebensräumen

durch den Menschen. Die Tötung
von Hauskatzen ist darum in Bezug auf den Nutzen unverhältnismäßig
und der denkbar größte Eingriff in das
Eigentumsrecht des Katzenhalters.

nicht erbracht. Auch Tausende Zugvögel, wie die Waldschnepfe, werden
jedes Jahr geschossen. Dabei gilt sie
gemäß Bundesnaturschutzgesetz als
besonders geschützte Art.

Abschuss geschützter Vögel

Höchste Zeit für Veränderung

Insgesamt werden in Deutschland
jedes Jahr über zwei Millionen Vögel im
Rahmen der Jagd getötet – die wenigsten davon werden als Lebensmittel
verwertet. Die meisten Vögel werden
getötet, weil sie als „Schädlinge“ für
die Landwirtschaft betrachtet werden.
Ein Nachweis dafür, dass die Jagd einen
positiven Einfluss auf die Schadensituation durch Wildvögel in der Landwirtschaft hat, wurde bisher allerdings

Die Forderungen der Kampagne
richten sich sowohl an die amtierende
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia
Klöckner (CDU) sowie die zuständigen
Ministerien in den Ländern als auch
an die politischen Verantwortlichen
der Parteien, die voraussichtlich in der
kommenden Legislaturperiode an der
Regierung beteiligt sein werden.
Carolin Spicher

Forderungen für eine Agrar- und Ernährungswende
Im Vorfeld der Bundestagswahl hat der Bundesverband im
Mai seine Forderungen für eine Agrar- und Ernährungswende veröffentlicht. Herzstück der 10-seitigen Online-Broschüre
ist eine Ernährungsstrategie für tier- und klimafreundliche
Ernährungsformen. Diese umfasst unter anderem eine breit
angelegte Informations- und Bildungskampagne für pflanzliche Ernährungsformen, die Erhöhung des Angebotes vollwertiger veganer Mahlzeiten in öffentlichen Einrichtungen sowie mehr
Forschungsförderung für pflanzliche
Alternativen. Weitere Punkte sind
eine verpflichtende und umfassende Produkt-Kennzeichnung, die die
Entscheidung von KonsumentInnen
für pflanzliche Alternativen fördert
sowie Steuerermäßigungen für
klimafreundliche Lebensmittel.

Um eine Lenkungswirkung zu entfalten, müssen tierische
Produkte gleichzeitig verteuert werden, beispielsweise über
eine Mehrwertsteuererhöhung, eine Abgabe auf Stickstoffüberschüsse oder eine Klima-Abgabe. Die Einnahmen sollten
in Umstiegsförderungen für LandwirtInnen fließen, die aus
der Tierhaltung aussteigen. Weitere Maßnahmen sind eine
Stärkung von Tierschutzrecht, Vollzug und Gerichtsbarkeit,
eine drastische Reduzierung der Tierbestände, Forschungsförderung für tierlose Anbausysteme und eine Ökologisierung der Agrarsubventionen. Außerdem sollten schädliche
Subventionen, Soja-Importe und die Exportorientierung
beendet werden. Statt weiter Subventionen für agrarindustrielle Strukturen zu erhalten, sollten LandwirtInnen künftig
einerseits nachhaltig pflanzliche Lebensmittel erzeugen und
andererseits im Sinne des Gemeinwohls auf freiwerdenden
Flächen Ökosysteme renaturieren und pflegen.

PDF auf der
-seitige Broschüre als
Sie können sich die 10
laden.
tierrechte.de herunter
Startseite von ww w.
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Dranbleiben, hartnäckig nachgehen,
immer wieder kreativ werden!
Kommunen davon zu überzeugen, ein Stadttaubenkonzept einzuführen, ist keine leichte Aufgabe. Nur wenige Städte
beschäftigen eine/n hauptamtliche/n Taubenbeauftragte/n. Größtenteils übernehmen Ehrenamtliche die Notfall-Versorgung verletzter oder geschwächter Stadttauben und setzen sich für ein tierschutzgerechtes Stadttaubenkonzept ein. Viele
Städte ignorieren das immense Tierleid noch immer. Um einen lösungsorientierten Ansatz voranzubringen, ist es hilfreich,
den großen Bedarf und die Vorteile für die Einrichtung von Taubenschlägen mit Zahlen und Fakten gegenüber den Städten
und Kommunen zu untermauern. tierrechte sprach mit Eileen Jörs, die sich ehrenamtlich bei „Gandolfs Taubenfreunden
Hamburg“ engagiert. Das 20-köpfige Team dokumentiert den Bedarf, beispielsweise, indem über die gemeldeten Notfälle
genaue Statistiken geführt werden.
tierrechte: In Hamburg kümmert sich das Team von Gandolfs
Taubenfreunden ehrenamtlich um die Tauben im Stadtgebiet. Wie viele Notfallmeldungen erreichen euch monatlich?

Monatliche Kosten, Notfälle &
Pﬂegetauben
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Abb. 1: Monatliche Gesamtkosten (Behandlungskosten, Medikamente, Kotproben etc.),
gemeldete Tauben-Notfälle (rote Linie) sowie monatliche Anzahl
an Pflegetauben in den Pflegestellen (blaue Linie).

Einen großen Anteil der gemeldeten Notfälle machen geschwächte Stadttauben aus. Von wie vielen Tieren sprechen
wir da – allein in Hamburg?
Zu den geschwächten Tauben zählen
wir alle erwachsenen Stadttauben, die
aufgrund von Erschöpfung gesichert
werden müssen, aber keine offensichtlichen Verletzungen oder Krankheiten
haben. In Abb. 2 ist zu erkennen, dass
geschwächte Tauben mit 348 Tieren
den größten Anteil in den letzten drei
Quartalen ausmachen. Jungtauben sind
zwar ebenfalls häufig geschwächt, wir
haben sie aber separat aufgeführt, um
ein differenzierteres Bild zu bekommen.
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Eileen Jörs: Grundsätzlich erreichen uns Notfallmeldungen
täglich und rund um die Uhr. Durchschnittlich werden uns
circa 200 Notfälle jeden Monat gemeldet. Darüber führen
wir eine umfangreiche Statistik, die auch Diagnose, Fundort/-tag und Tierart umfasst. Diese Statistiken können auch
stellvertretend für andere Städte genutzt werden. Aktuell
spüren wir die Auswirkungen des Lockdowns sehr stark. Die
Notfallmeldungen gehen zurück (siehe rote Linie Abb. 1).
Von ursprünglich 200 Notfällen im Sommer 2020 erreichen
uns derzeit nur noch durchschnittlich 95 Notfälle pro Monat.
Das liegt aber leider nicht daran, dass es tatsächlich weniger
Notfälle gibt. Es sind einfach weniger Menschen unterwegs,
die die Tiere finden. Die Tauben verenden trotzdem weiterhin in großer Zahl.

Quelle: E. Jörs, Gandolfs Taubenfreunde Hamburg

gemeldete Notfall-Tauben nach Gruppen
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Würden diese beiden Gruppen zusammengezählt werden, kämen wir auf
627 geschwächte Stadttauben innerhalb von drei Quartalen.

Juli bis September 2020

Oktober bis Dezember 2020

Januar bis März 2021

Abb. 2: Gemeldete Notfall-Tauben innerhalb von drei Quartalen.
Quelle: E. Jörs, Gandolfs Taubenfreunde Hamburg
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Links: Stadttaube mit verschnürten Füßen. Verschnürungen dieser Art kommen häufig vor. Ursache sind Fäden, Fasern aber auch Haare.
Dadurch kann es zum Absterben einzelner Zehen oder ganzer Füße kommen.
Fotos: E. Jörs, Gandolfs Stadttaubenfreunde Hamburg

Warum ist die Anzahl der geschwächten Stadttauben so
hoch?
Stadttauben sind reine Körnerfresser und ernähren sich in
der Stadt zwangsweise von Müll, Essensresten und Erbrochenem. Durch den dauerhaften Nahrungsmangel beziehungsweise durch die Fehlernährung kippt das Immunsystem und
sie werden anfällig für Krankheiten. Parasiten, Viren, Pilze
und Bakterien vermehren sich in einem geschwächten Körper
überdurchschnittlich stark, stellen jedoch für den Menschen
nachgewiesenermaßen kein Gesundheitsrisiko dar. Äußeren
Einflüssen wie schlechten Witterungsbedingungen und dem
insgesamt harten Leben auf der Straße sind diese Tiere dann
nicht mehr gewachsen.
Durch die Vermeidung geschwächter Tiere wären deutlich
weniger Tauben auf eure Hilfe angewiesen. Wäre dies nicht
auch im Interesse der Stadt?
Wenn die Stadttauben artgerecht versorgt würden, müssten sie nicht mehr den ganzen Tag auf Futtersuche gehen.
Dann würden die häufigsten Ursachen für Notfälle gar nicht
erst entstehen und die Anzahl der geschwächten Stadttauben, der Jungtauben, der „Fußtauben“ (verschnürte Stadttauben, siehe Beispielfoto) aber auch ein großer Anteil der
verletzten Tauben wäre deutlich geringer. Zusammen wären
das über 90 Prozent der gesamten Notfälle! Dies liegt also
unbedingt im Interesse der Stadt. Durch eine artgerechte
Versorgung würde es nicht nur den Tieren besser gehen,
dadurch würden auch die Beschwerden der BürgerInnen er-

Stadttauben-Umfrage
Die Veröffentlichung der Ergebnisse unserer großen
Online-Umfrage ist derzeit in Arbeit. Wir danken noch einmal allen, die uns mit ihrer Teilnahme geholfen und den
umfangreichen Fragebogen beantwortet haben.

heblich zurückgehen. Außerdem wären die hohen Kosten für
Reinigung und Vergrämung geringer, da sich dadurch auch
die Verschmutzungen an Gebäuden, auf Gehwegen und auf
öffentlichen Plätzen reduzieren würden.
Wenn Tierschützer ein Stadttaubenkonzept in einer Stadt
oder Kommune etablieren wollen, wer sind die richtigen
AnsprechpartnerInnen?
Um ein Stadttaubenkonzept zu etablieren sind zunächst die
richtigen EntscheidungsträgerInnen ausfindig zu machen, also
welches Amt, Gremium oder Ausschuss bei der Stadt für die
Stadttauben zuständig ist. Dann sollte – mit allen Interessensgruppen (Deutsche Bahn, Gewerbetreibende, AmtsleiterInnen, Fachämter etc.) – ein Runder Tisch initiiert werden. Dort
können Entscheidungen getroffen und GEMEINSAM Lösungen
gefunden werden. Kooperationen mit örtlichen Tierheimen,
Tierschutzinitiativen, Parteien oder engagierten PolitikerInnen
erleichtern die Arbeit. Allerdings müssen diese Kontakte stetig
gepflegt werden. Zum anderen ist es unerlässlich, sachlich und
kompetent zu bleiben, unabhängig davon, wie unangenehm
die Gespräche verlaufen. Zahlen und Fakten interessieren
PolitikerInnen – Emotionen leider nur selten. Eigene Befindlichkeiten sollten in den Hintergrund rücken. Die Arbeit in der
Politik gleicht eher einem Marathon statt einem Sprint. Daher:
Dranbleiben, hartnäckig nachgehen, immer wieder kreativ
werden und sich nicht abschütteln lassen.
Ist es für die Großstadt Hamburg selbstverständlich, dass Ihr
das alles ehrenamtlich macht?
Zurzeit übernehmen wir ehrenamtlich alle Aufgaben, um
die sich eigentlich eine taubenbeauftragte Person der Stadt
kümmern müsste. Noch ignoriert die Stadt Hamburg diese
Tatsache. Es gibt leider weder eine Tierschutz- noch Taubenbeauftragte. Wir hoffen, dass sich dies bald ändert.
Das Interview führte Daniela Fischer.

Eins können wir schon verraten: Teilnahmen aus insgesamt 71 Städten, darunter mehr als die Hälfte Städte mit
Taubenschlägen, führen zu hochinteressanten Ergebnissen. Sie liefern umfassende Erkenntnisse zur aktuellen
Lebenssituation von Stadttauben und stützen das tierschutzkonforme Stadttaubenmanagement.
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Kurz & bündig!

Tierversuchsfrei: Hessen
verlangt Dokumentationspflicht
Das 2015 in Kraft getretene Hessische Hochschulgesetz (HHG) sieht vor,
dass die Anstrengungen der hessischen
Hochschulen beim Ersatz von Tierversuchen transparent gemacht werden.
Geregelt werden sollte dies durch eine
eigene Rechtsverordnung, die Tierversuch-Alternativen-Dokumentationsverordnung (TierVersAltDokV). Zu dem
kürzlich veröffentlichten Entwurf
nahm der Bundesverband gemeinsam mit anderen Tierschutzvereinen
Stellung. Darin begrüßten die Vereine
die neue Dokumentationspflicht. Kritik
äußerten sie daran, dass sich die Dokumentation nur auf die Forschung und
nicht auch auf die Lehre bezieht. Auch
die Tatsache, dass nur die entwickelten Alternativen und nicht die durchgeführten Tierversuche offengelegt
werden sollen und dass die Verordnung
zeitlich begrenzt ist, monierten sie.
Zudem wird nicht klar, in welcher Art
und Weise die von den Hochschulen
gelieferten Informationen ausgewertet
und in welcher Form sie veröffentlicht
werden sollen. Wenn die Verbesserungsvorschläge der Tierschutzvereine
aufgenommen werden und sich die
Verordnung bewährt, wäre die hessische Dokumentationsverordnung ein
Vorbild für andere Bundesländer.

Ende der Käfighaltung: EUParlament unterstützt Initiative
Am 15. April fand die öffentliche
Anhörung der EU-BürgeInneninitiative
(EBI) „End the Cage Age“ im EU-Parlament statt. Insgesamt erhielt die
Initiative großen Zuspruch. Vor diesem
Hintergrund und in Übereinstimmung
mit den Zielen des Europäischen Green
Deals und der „Farm to Fork“-Strategie forderte der Bundesverband die
EU-Kommission auf, durch eine Revision der Richtlinie über den Schutz
landwirtschaftlicher Nutztiere jetzt
endlich die Abschaffung der grausamen
Käfighaltung auf den Weg zu bringen.
Aktuell sind in der EU jährlich über 300
Millionen Tiere in der Landwirtschaft
zu einem Leben in engen Käfigen verdammt. Einige Mitgliedstaaten und Unternehmen haben Käfige abgeschafft.
Jetzt muss der Rest der EU nachziehen.

20

tierrechte | Ausgabe 2/2021

Die erfolgreiche EU-BürgeInneninitiative (EBI) „End the Cage Age“
fordert von der EU die Abschaffung der grausamen Käfighaltung.

Vor der Anhörung hatten sich EU-BürgerInnen und Nichtregierungsorganisationen mit vereinten Kräften hinter
„End the Cage Age“ gestellt und die
EU-Abgeordneten via Twitter ermutigt,
die EBI zu unterstützen. Insgesamt
wurden 35.000 Tweets gesendet. Das
entspricht einer potenziellen Reichweite von über 3,7 Millionen Ansichten.
Die „End the Cage Age“-Initiative ist
mit 1,4 Millionen verifizierten UnterstützerInnen die erste erfolgreiche EBI
für den Tierschutz in der EU-Landwirtschaft. Mit der Anhörung passierte die
Initiative einen weiteren Meilenstein
auf dem Weg zur offiziellen Antwort
der EU-Kommission, die in den nächsten Monaten erwartet wird.

rei härter bestraft und die maximale
Haftstrafe von sechs Monaten auf 5
Jahre erhöht werden. Außerdem soll
der Import von Jagdtrophäen, der Export lebender Tiere sowie die Haltung
von Primaten als Haustiere verboten
werden. Auch dem illegalen Welpenhandel und der Haltung von Wildtieren
im Zirkus wurde der Kampf angesagt.
Außerdem ist eine verpflichtende
Nutzung von Mikrochips bei Hauskatzen und eine Aufklärungskampagne
für einen verantwortungsvollen Umgang und Erwerb von Haustieren geplant. Auch für die besonders leidenden Tiere in der Landwirtschaft soll es
Verbesserungen geben, beispielsweise
die Abschaffung von Legebatterien.

Online verfügbar:
Geschäftsbericht

Filmprojekt: Ratten als Haustiere

Am 25. April 2021 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Corona-bedingt wurde sie als Videokonferenz durchgeführt. Dies hatte
auch etwas Positives: Weil die Anreise
wegfiel, konnte sich das Team des
Bundesverbandes über viele Teilnehmer
freuen. Neben dem Ausblick auf die Herausforderungen des „Superwahljahrs“
berichtete das Team über die zahlreichen Aktivitäten im letzten Jahr und
gab einen Ausblick auf das zukünftige
Engagement. Interessierte können sich
den Geschäftsbericht herunterladen:
tierrechte.de > Über uns >
Geschäftsberichte als PDF

Neues Tierschutzrecht in
Großbritannien
Großbritannien plant, sein Tierschutzrecht zu verbessern. Königin Elisabeth
II. teilte in einer Regierungserklärung
mit, dass das Empfindungsvermögen
von Wirbeltieren gesetzlich anerkannt
werden soll. Als Folge soll Tierquäle-

Der kommerzielle Tierhandel verschärft viele Tierschutzprobleme. So
tragen Züchter und Zoohandlungen
dazu bei, dass es ein Überangebot an
Tieren gibt. Diese werden oft beispielsweise als „Futtertiere“ getötet oder
landen nach einem gedankenlosen
Kauf in den ohnehin meist überfüllten Tierheimen. Um einer besonders
unbeliebten Tierart zu helfen, hat der
Bundesverband den Kurzfilm „Ava
wünscht sich Ratten“ finanziert. Liebevoll animiert, informiert das Video
darüber, was bei der Haltung von Ratten als Haustiere zu beachten ist. Der
Film wurde von der Plattform Rattenhausen.de konzipiert. Rattenhausen ist
eine Anlaufstelle für Menschen, die die
Tiere aus dem Tierschutz adoptieren
möchten. Sie klärt über die artgerechte Haltung von Ratten auf, gibt Tipps
zur Vergesellschaftung und bietet eine
Alternative zum Tierhandel. Außerdem
hilft die Plattform bei der Vernetzung
von engagierten Tierschützern, die sich
als Pflegestelle anbieten.

Magazin

Tier(qual)transporte gehen
weiter
Tiertransporte stehen seit Jahrzehnten auf der politischen Agenda, doch
noch immer werden Exporte in Länder
genehmigt, obwohl klar ist, dass dort
massiv gegen EU- Tierschutzauflagen
verstoßen wird. Unter anderem werden die Tiere in vielen Drittländern
betäubungslos geschächtet. Im März
protestierte der Bundesverband gegen
den Transport von fast 4000 Rindern
auf schrottreifen Frachtern nach Libyen.
Nachdem die Tiere bei der Ankunft in
Tripolis (Libyen) wegen des Verdachts
auf die Blauzungenkrankheit abgelehnt
wurden, begann ihre monatelange
Odyssee über das Mittelmeer. Letztlich
wurden die Tiere in Spanien von den
Behörden getötet. In Deutschland verweigern immer wieder Behörden und
Tierärzte aus Tierschutzgründen Exportgenehmigungen. Daraufhin ziehen
die Zuchtverbände vor Gerichte, die
die Transportverbote dann meist aus
formalen und schwer nachvollziehbaren
Gründen wieder aufheben. Ende Mai
sollten beispielsweise 270 Rinder von
Aurich nach Marokko transportiert werden. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU)
untersagte den Transport zunächst.
Das betroffene Rinderzucht-Unternehmen wehrte sich jedoch per Eilantrag
und bekam vor dem Osnabrücker
Verwaltungsgericht recht. Die Verwaltungsrichter sahen keine konkreten
Anhaltspunkte dafür, dass die Rinder in
Marokko nicht tierschutzgerecht gehalten werden könnten. Es sei auch nicht
davon auszugehen, dass sie zum Zweck
einer tierschutzwidrigen Schlachtung
exportiert würden. Otte-Kinast wies
daraufhin den zuständigen Landkreis
an, gegen den Beschluss Beschwerde
einzulegen. Sie will erreichen, dass
Rechtssicherheit hergestellt wird und
die Frage des Tierschutzes bei diesen
Transporten grundsätzlich geklärt wird.
Der Bundesverband hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner mehrfach dazu aufgefordert, tierquälerische
Transporte zu Schlacht- und Zuchtzwecken komplett zu untersagen. Beobachter erwarten vor der anstehenden
Bundestagswahl jedoch keine rechtskräftige Entscheidung mehr.

Haiflossen-Handel beenden
Der Bundesverband unterstützt die
EU-BürgerInneninitiative „Stop Finning – Stop the Trade“, in der sich Sea
Shepherd und andere NGOs aus ganz
Europa zusammengeschlossen haben,
um das Ende des Handels mit Haiflossen
in der EU zu erreichen. Jährlich sterben
geschätzt 273 Millionen Haie durch
die Fischerei, viele Arten sind weltweit
bedroht. Die EU ist einer der Hauptakteure im weltweiten Flossenhandel. Der
hohe Handelswert erklärt sich durch
die Verwendung der Flossen in einer
traditionellen asiatischen Suppe, in der
nur die Flossen verarbeitet werden.
Dazu werden den Tieren beim sogenannten „Finning“ die Flossen lebend
abgeschnitten. Danach werden sie ins
Meer zurückgeworfen, wo sie ersticken,
verbluten oder lebendig gefressen
werden. Aufgrund der Coronakrise
wurde das Ende der Unterzeichnungsperiode für die BürgerInneninitiative
um ein Jahr verlängert. Bis Februar
2022 müssen sich mindestens eine
Million EU-BürgerInnen beteiligen,
um das Ende des grausamen Handels
einzuleiten. Über 200.000 sind es schon
und jede Unterstützung hilft! Falls noch
nicht geschehen, machen auch Sie mit
unter: stop-finning.eu

Kampagne: „Rewe-Qualfleisch?
Ohne mich!“
Die Geflügelmast ist Sinnbild für die
extreme Grausamkeit der industriellen Tierhaltung: Damit sogenannte
„Masthühner“ in etwa fünf Wochen
„schlachtreif“ sind, hat man rasant
wachsende Mastlinien mit einem hohen
Brustfleischanteil gezüchtet. An den
Begleitschäden sterben etwa 12,6 Mil-

lionen Tiere pro Jahr allein in Deutschland noch vor dem Ende der Mast. In
einer gemeinsamen Kampagne fordern
die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, der Bundesverband und
sieben weitere Organisationen jetzt
Rewe auf, höhere Tierschutzstandards
in der Hühnermast einzuführen. Die in
der „Initiative Tierwohl“ organisierten
Unternehmen – darunter auch Rewe
– hatten angekündigt, künftig mehr
Produkte der „Haltungsform“-Stufen
3 und 4 anzubieten. Viele KonsumentInnen greifen leider trotzdem meist
zu Billigfleisch und am Ende streichen
die Supermärkte das höherwertige
Angebot wieder. Die von der Albert
Schweitzer Stiftung ins Leben gerufene Europäische Masthuhn-Initiative
könnte den größten Missständen in der
Hühnermast entgegenwirken. Mehr
als 400 Unternehmen weltweit haben
mittlerweile zugesagt, die Kriterien der
Initiative als neue Mindeststandards
umzusetzen. Hierzulande hat Aldi –
wie einst beim Auslisten von Käfigeiern – den ersten Schritt gemacht. Nun
müssen Rewe und andere zeigen, dass
sie wirklich bereit sind, das extreme
Leid der Hühner zu begrenzen. Bundesverband trägt die Kampagne mit,
stellt jedoch klar, dass es am besten ist,
überhaupt kein Geflügelfleisch mehr zu
essen. Es gibt mittlerweile viele leckere
pflanzliche Alternativen.
Kampagnen-Website und -Videos:
www.ReweDeinTierleid.de
Mehr über die Europäische MasthuhnInitiative:
masthuhn-initiative.de
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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

Flug- & Faltblätter  

	
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)

Poster | Karten | Aufkleber  

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

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

Poster, 1,00 €

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

Wendekarte, 50 x 90 mm, 2-seitig;
50 Stk. à € 1,00

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

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

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

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

Motiv Schweine
Motiv Kühe
Motiv Tauben

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

Wir brauchen einen Systemwechsel

Schluss mit Tierversuchen

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

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

„Lebe vegan“ Motiv Ferkel

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

Broschüren  

Um dieses millionenfache Leid zu
beenden, setzen wir uns aktiv für den
Ausstieg aus dem Tierversuch und der
„Nutztier“-Haltung sowie gegen jeglichen
Missbrauch von Tieren ein. Eine zukunftsweisende Tierschutzpolitik muss auf das
Wohlbefinden der Tiere ausgerichtet sein,
so wie es das Staatsziel Tierschutz und das
Tierschutzgesetz fordern. Um dies zu erreichen, brauchen wir einen Systemwechsel in
den Hochburgen der Tiernutzung. Was die
Tierversuche anbetrifft, so geht nichts ohne
einen Masterplan für deren Abbau. Für die
Landwirtschaft gilt gleichermaßen: Keine
Zukunft ohne Wende. Auch hier muss es ein
Gesamtkonzept für eine Kehrtwende von
der tierischen auf die pflanzliche Eiweißproduktion geben.

„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

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

 - bis 4-farbig, Papier selbstkl., 54mm x 32mm;
2
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

Filme  

Neu: Motiv Zoo & Zirkus ohne uns

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

Für Tiere, Erde und

chte –
Menschen für Tierre Tierversuchsgegner e. V.
der
chte.de
Bundesverband
12 10 | www.tierre
Tel. 02252 - 830

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

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

Für eine mo

Unser langfristiges Ziel: Das Mensch-TierVerhältnis muss sich grundsätzlich ändern.
Tiere haben ein Recht auf Leben, auf Freiheit und auf Unversehrtheit. Der Weg zur
Anerkennung dieser Rechte ist beschwerlich
– wir gehen ihn pragmatisch, schrittweise
und konsequent. Unsere Stärke liegt dabei
im Zusammenwirken von Fachwissen, Lobbyarbeit auf höchster politischer Ebene und
Kooperation mit anderen Organisationen –
national und international.
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Foto: Colin Goldner

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

Mensch-Tier-Verhältnis muss sich grundsätzlich ändern

Gesundheit

Leben Sie vegan!
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Kostenlos: Unterschriftenlisten

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

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

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!

Bankverbindung

Absender

|

|

|

|

Name

IBAN

Straße

Geldinstitut

PLZ/Ort

Kontoinhaber/in

Vorwahl/Telefon

Tiere haben Rechte –
wir fordern sie ein!

„Ich weiß, was Ihr Pelz gekostet hat“

Unterschriftenliste, DIN A4, bis zu 10 Stück sind
die Unterschriften-Listen kostenlos

r PayPal:

Vorwahl/ Fax

|

Datum, Unterschrift

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Helfen

Spenden und Mitgliedschaft

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

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

Vor- und Nachname

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

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

2 0

.
Hier bitte den Monat für die gewünschte Erstbelastung Ihres Kontos
angeben. Die Belastung erfolgt zum 15. des angegebenen Monats.
Ich möchte den „Newsletter Tierrechte“ per E-Mail zweimal
monatlich und kostenfrei an nebenstehende Adresse erhalten.

Geburtsdatum

Beruf (optional)

Datum, Unterschrift
Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

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

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
|

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

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IBAN (22 Stellen)
|

|

|

|

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

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

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

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

DE02 3905 0000 0016 0079 73

AAC S DE 3 3

AACSDE33

DE

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

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

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

Spendenbestätigung:
Dieser Zahlungsbeleg gilt
bis Euro 200,00 als Spendenbescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt.
Der Empfänger ist gemäß
Freistellungsbescheid des
Finanzamtes Aachen vom
21.06.2017, Steuer-Nummer
201/5913/3624, als gemeinnützigen Zwecken dienend
anerkannt und nach §5
Absatz 1 Ziffer 9 KStG von
der Körperschaftssteuer
befreit.

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

Tierversuche und Kampagnen
Carolin Spicher (M. Sc. Biologie)
Tel. 0176 - 55 18 27 64 | spicher@tierrechte.de
Tierversuchsfreie Methoden
Dr. vet. med. Dr. rer. nat. Stefanie Schindler
schindler@tierrechte.de
Projekt SATIS – für eine humane Ausbildung
ohne Tierverbrauch und Stadttauben
Dr. rer. nat. Claudia Gerlach
Tel. 03641 - 554 92 44
satis@tierrechte.de
stadttauben@tierrechte.de

