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

Liebe Leserinnen und Leser,

kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz (COP26) plädie-
ren mehrere Studien für eine Reduzierung des Fleisch-
konsums. Ein Team von Wissenschaftlern der Universität 
Illinois hat errechnet, dass die Lebensmittelproduktion 
der größte Verursacher von Treibhausgasen ist. Haupt-
treiber ist die Fleischproduktion. Die Tierhaltung ist für 
mehr klimaschädliche Emissionen verantwortlich als der 
weltweite Verkehr. Trotzdem hat es das Thema erst in 
letzter Minute auf die Agenda der COP26 geschafft. Von Priorität keine Spur. Die 
Welt spricht lieber über E-Mobilität als über eine Ernährungsumstellung.

Eine Studie der Universität Paris stellt derweil fest, dass eine nachhaltige Landwirt-
schaft in der EU möglich wäre, wenn wir auf agrarökologische Anbaumethoden 
umstellen und die Tierbestände sowie den Konsum von Fleisch reduzieren. Auch 
das Umweltbundesamt fordert, dass Deutschland seine Subventionspolitik ändert. 
Wenn die Mehrwertsteuervorteile für tierische Produkte wegfielen, würden rund 
fünf Milliarden Euro jährlich frei werden.

Was zu tun ist, liegt auf der Hand und wäre relativ einfach umsetzbar. Denn 
die Landwirtschaft in Deutschland (und der EU) unterliegt nicht den Regeln des 
Marktes. Sie wird zum Großteil durch die Steuerzahler subventioniert. Das Son-
dierungspapier der möglichen Ampelkoalition nennt die Landwirtschaft zwar im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel und kündigt einen „tiergerechten Umbau 
der Nutztierhaltung“ an. Doch das ist zu wenig. Wir brauchen endlich eine konse-
quente Agrar- und Ernährungswende hin zu pflanzlichen Eiweißträgern. Das haben 
wir den beteiligen Parteien mehrfach mitgeteilt.

Allein mit den eingesparten Subventionen, mit denen jeder von uns tierische 
Produkte subventioniert, könnten wir die Landwirt:innen unterstützten, die bereit 
sind aus der Tierhaltung auszusteigen. Und das sind nicht wenige. Wir werden wei-
ter Druck auf die Politik machen, aber wir werden nicht auf sie warten, denn dieser 
Paradigmenwechsel ist drängend und unumgänglich. In Kürze starten wir deswe-
gen selbst ein Projekt, das Landwirt:innen dabei unterstützt, aus der Tierhaltung 
auszusteigen.

Wenn wir die Transformation unseres Landwirtschafts- und Ernährungssystems 
hinbekommen, wäre auch ein Großteil des Tierleids obsolet, mit dem sich diese 
tierrechte-Ausgabe schwerpunktmäßig beschäftigt: die Qualzucht von Tieren. Um 
dem Millionengeschäft mit der Qualzucht einen Riegel vorzuschieben, brauchen 
wir zudem endlich eine rechtlich verbindliche Verordnung, die klar definiert, was 
als Qualzucht gilt. Und zwar für alle Tiere, sogenannte Nutz- und Versuchstiere 
eingeschlossen.

Glücklicherweise kann ich dieses Editorial mit einem positiven Ausblick ausklingen 
lassen. Es geht um die andere wichtige Transformation, den Ausstieg aus dem Tier-
versuch. Diesen fordert nun auch die Mehrheit des EU-Parlaments. Das gibt uns den 
nötigen Rückenwind, um diesen Paradigmenwechsel auch national voranzutreiben.

Es gibt sie, die hellen Lichter in der Dunkelheit. Von diesen sollten wir uns leiten 
lassen. In diesem Sinne wünscht Ihnen das ganze Team des Bundesverbandes ein 
schönes Fest und alles Gute für das neue Jahr. Danke, dass Sie unsere Arbeit für die 
Tiere möglich machen.

Herzlichst
Ihre Christina Ledermann
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Defekten wie beispielsweise Merle hatten, Aussagen mach-
ten wie: „Ich züchte nicht nach Abstammung, sondern nach 
besonderen Farben oder Fellzeichnung.“ Dabei muss man 
sicher unterscheiden zwischen Menschen, die aus Unwissen-
heit handeln und solchen, die bekannte, zum Teil schwere 
Defekte billigend in Kauf nehmen. Hier zeigt sich auch die 
Ambivalenz der Bezeichnung „Defektzucht“ kontra „Qual-
zucht“, denn man will ja zunächst niemandem unterstellen, 
dass er vorsätzlich Tiere quält.

Haben die Zuchtverbände nicht ein Interesse an Seriosität?
Grundsätzlich ja, doch meine Erfahrungen widersprechen 

dem, was die großen Zuchtverbände in ihren Hochglanzfor-
maten potenziellen Welpenkäufern suggerieren – nämlich, 
dass sie gesunde Hunde von seriösen Züchtern erhalten. Im 
Rahmen meiner Tätigkeit war ich auch für die Erlaubnis und 
die Kontrolle von Tierzuchten zuständig. Die Uneinsichtigkeit 
einiger Züchter und die Ignoranz von vielen Klubzuchtwar-
ten, Zuchtrichtern und Zuchtverbänden hat mich damals 
schockiert.

Gibt es Unterschiede zwischen gewerblichen und privaten 
Züchtern?

An dieser Stelle muss zunächst einmal mit der völlig überhol-
ten Unterscheidung zwischen sogenannter „Hobbyzucht“ und 
„gewerblicher Zucht“ aufgeräumt werden. Eine Tätigkeit, die 
in Gewinnerzielungsabsicht erfolgt, ist gewerblich. Tierzüch-

Die Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik Diana 
Plange war mehrere Jahre als praktische Tierärztin sowie 
als Amtstierärztin in Niedersachsen und Berlin tätig, bevor 
sie 2017 Landestierschutzbeauftragte von Berlin wurde. Seit 
2020 ist sie im Ruhestand und engagiert sich unter anderem 
beim Qualzucht Evidenz Netzwerk (QUEN). Im Interview 
berichtet sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem 
Millionengeschäft Qualzucht, die Uneinsichtigkeit von Züch-
tern und Verbänden und erklärt, was passieren muss, um 
das Leid der Tiere zu beenden.

Frau Plange, warum werden Tiere qualgezüchtet?
Die Motivation dazu reicht von reiner Experimentierfreu-

de über die Befriedigung persönlicher Eitelkeiten bis hin zu 
knallharten wirtschaftlichen Interessen. 

Welche Tierarten sind von Qualzucht betroffen?
Die Fülle der Tierarten und Rassen, die mit Defekten 

belastet sind, ist überwältigend. Neben den Heimtieren sind 
auch die sogenannten Nutztiere millionenfach betroffen. Sie 
gehören durch die Priorisierung von genetischen Leistungs-
merkmalen wie Milchmenge, Legeleistung, Fleischansatz 
sowie Schnellwüchsigkeit zweifellos zu den Qualzuchten. 
Ihre Zucht verstößt auch gegen § 3 des Tierschutzgesetzes, 
nachdem verboten ist, Tieren Leistungen abzuverlangen, die 
sie überfordern. Wir Menschen haben weder rechtlich noch 
unter ethischen Gesichtspunkten die Rechtfertigung, so mit 
Tieren umzugehen.

Frau Plange, die Berliner Zeitung bezeichnete Sie einmal als 
Berlins streitbarste Amtstierärztin. Können Sie sich an einen 
besonders krassen Fall von Qualzucht erinnern?

Einer von leider vielen „krassen“ Fällen war eine kleine 
Französische Bulldogge, die ihr Besitzer in der Absicht, eine 
neue Rasse zu schaffen, von einer mehr als doppelt so großen 
und schweren Englischen Bulldogge decken ließ. Die Hündin 
konnte die im Verhältnis zu ihrem Becken übergroßen Wel-
pen nicht auf normalem Wege gebären und hat auch nach 
dem Kaiserschnitt ihre Welpen nicht angenommen. 

Grundsätzlich kann also jeder Laie einfach Tiere züchten?
Leider ja, in Deutschland darf jede Person Tiere dazu 

benutzen, eigene Vorstellungen von Aussehen oder Eigen-
schaften durch gezielte Verpaarungen umzusetzen. Jeder 
darf eine Zucht beginnen, eine neue Rasse erfinden, einen 
Zuchtverband gründen und eigene Regeln erstellen, was 
erlaubt oder verboten ist. 

Wo bleibt die Fachkompetenz?
Ist leider oft nicht vorhanden. Besonders schockiert hat es 

mich, wenn Menschen, die keinerlei Ahnung von möglichen 

Parallelwelt jenseits gesetzlicher 
Vorschriften

Was soll QUEN erreichen?
Das Qualzucht-Evidenz Netzwerk 

(QUEN), das am 1. Oktober online 
ging, soll Veterinärämter dabei unterstützen, ihrer Garan-
tenpflicht im Tierschutz nachzukommen, indem es ihnen 
den Vollzug durch die Bereitstellung der notwendigen 
Informationen, beispielsweise für die Begründung von 
Anordnungen und Verboten, erleichtert und politischen 
Entscheidungsträgern gebündeltes Wissen zur Verfügung 
stellt. Ziel ist, die Qualzucht von allen Tieren zu verhindern 
und zu beenden. 

Auf der Webseite können Merkblätter zu sichtbaren 
Defekten heruntergeladen werden, die es den zustän-
digen Behörden erleichtern, u. a. das demnächst wirksa-
me Ausstellungsverbot umzusetzen. Die Erstellung der 
Merkblätter unterliegt einem Qualitätsmanagement und 
vor der Veröffentlichung einer universitären Endkontrolle. 
Neben den Heimtieren werden auch Merkblätter zu den 
sogenannten Nutztieren bereitgestellt. Der Bundesver-
band Menschen für Tierrechte unterstützt QUEN sowohl 
ideell als auch finanziell.

qualzucht-datenbank.eu
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ter, die den Nachwuchs ihrer Zuchttiere verkaufen, tun dies in 
aller Regel nicht zum Selbstkostenpreis. Je skurriler, exotischer 
oder seltener ein angebotenes Tier ist, desto höher der Preis. 
So können besondere Hunde, Katzen, Schlangen und viele 
andere Tiere leicht tausende Euro kosten.

Qualzucht ist also ein Riesengeschäft?
Ja, es ist leider ein mächtiger Wirtschaftszweig, von dem 

nicht nur Züchter, sondern auch das Ausstellungswesen, Fut-
termittelhersteller, Versicherungen, Zubehörproduzenten bis 
hin zu Pharmaunternehmen und Fahrzeugherstellern profi-
tieren. Zuchtverbände und Dachorganisationen haben dafür 
eine Parallelwelt erschaffen. Nicht umsonst hat das OLG 
Düsseldorf dem größten Dachverband erst kürzlich die Eigen-
schaften eines Kartells unterstellt. Dieses bewegt sich nicht 
nur jenseits gesetzlicher Vorschriften, sondern fordert teil-
weise sogar aktiv zum Verstoß gegen das Qualzuchtverbot 
auf, etwa wenn zum Schutz der Genvielfalt dazu aufgerufen 
wird, nur mäßig betroffene Tiere gezielt mit „freien“ Tieren 
zu verpaaren, statt sie komplett aus der Zucht zu nehmen.

Wie läuft das auf Ausstellungen?
Leider werden auf Ausstellungen immer wieder Tiere 

gezeigt, die unter das Qualzucht-Verbot fallen. Mit der Aus-
stellung und Bewertung beteiligen sich Veranstalter und so 
genannte Zuchtrichter an der Verbreitung und Beförderung 
dieser illegalen Zuchten. Das steigert unglücklicherweise 
auch noch das Selbstbewusstsein der entsprechenden Züch-
ter. Zuchtrichter und Veranstalter tragen dafür eine Mitver-
antwortung, auch eine rechtliche.

Seit 1986 gilt im deutschen Tierschutzgesetz der sogenannte 
Qualzuchtparagraf 11b, der Qualzüchtungen verbietet. War-
um ist das Problem nicht längst gelöst?

Nachdem selbst der Gesetzgeber eingesehen hatte, dass 
der Vollzug mit der ursprünglichen Formulierung nicht 
funktionieren konnte, hat er 2013 eine neue Formulierung 
gewählt. Ausdrücklich in der Absicht, den Vollzug zu erleich-
tern. Doch das Qualzuchtverbot wird immer noch missachtet.

Wie erklären Sie sich das?
Auf der Suche nach den Ursachen für das bestehende Voll-

zugsdefizit zeigt sich in allen Ländern, in denen gesetzliche 
Regelungen zu Qualzuchten vorliegen, dass neben unzurei-
chenden Definitionen von Qualzuchtmerkmalen, fehlenden 
personellen Ressourcen und einer mangelnden Sensibilisie-
rung für das Thema, vor allen Dingen die Zeit für gründliche 
Recherche und Vorbereitung von entsprechenden Anord-
nungen fehlt. Die Behörden müssten also zunächst in die 
Lage versetzt werden, ihrer Pflicht, nämlich der Umsetzung 
geltender gesetzlicher Vorschriften, nachzukommen. 

Welche Rolle spielen die Amtstierärzte und die praktischen 
Tierärzte? 

Wir haben als Tierärzte leider viel zu lange zugesehen. Um 
dies umzukehren, würde ich mir Mut und Entschlossenheit 
zum gemeinsamen Vorgehen gegen Zuchten mit defektbe-

lasteten Tieren aller Art wünschen. 
Mein Motto war immer: „Wenn wir – 
die Tierärzt:innen – nichts tun, wird auch nichts geschehen!“ 
Auf uns ruht ein großer Teil der Verantwortung für diese 
Entgleisung. Zukünftig darf nicht mehr die Erhaltung einer 
Rasse Priorität haben, sondern die Gesundheit und das Wohl-
ergehen der gezüchteten Tiere. Das Tierschutzgesetz schützt 
das einzelne Tier, nicht nur die von Menschen geschaffenen 
Rassen oder Populationen. 

Was müsste noch passieren?
Der Gesetzgeber muss tätig werden, indem er das im 

Bereich Qualzucht eigentlich schon recht gute Verbot mit 
einer gut durchdachten Durchführungsbestimmung stützt. 
Außerdem muss der Vollzug massiv gestärkt, unterstützt 
und eingefordert werden. Wichtig wäre auch eine bessere 
Fortbildung von Richtern und die Schaffung von Schwer-
punktstaatsanwaltschaften, die auch den Bereich Tierschutz 
abdecken.

Was wollen Sie mit dem Qualzucht-Evidenz Netzwerk 
(QUEN) erreichen?

Kurz gesagt, unterstützt QUEN die Veterinärämter durch 
die Bereitstellung der notwendigen Informationen, die sie 
beispielsweise für die Begründung von Anordnungen und 
Verboten brauchen.

Wie war die Resonanz nach der Veröffentlichung von QUEN?
Die Reaktion und die Beteiligung der Tierärzteschaft und 

der wesentlichen Organe des Berufsstandes waren bereits 
nach der Ankündigung überwältigend. Das zeigt uns, dass 
wir mit dem Ansatz, die Veterinärbehörden und Tierärzte 
zu unterstützen, „ins Schwarze“ getroffen haben. Der Wille 
zur Veränderung ist da, es war nur der kleine Schritt zwi-
schen Erkenntnis und praktikabler, effizienter Umsetzung 
nötig. Die engagierten Kolleg:innen können wir ermutigen 
und unterstützen. Außerdem wird die Transparenz unseres 
Gemeinschaftsprojektes hoffentlich auch dazu führen, die – 
nennen wir es mal – zögerlichen Kolleg:innen unter durchaus 
beabsichtigten moralischen Druck zu setzen. Ein weiterer Ne-
beneffekt ist, dass diese Transparenz die Diskussion zwischen 
Veterinärämtern, Tierschutzorganisationen, Gerichten und 
politischen Entscheidungsträgern versachlicht. Dies ist auch 
im Hinblick auf das Verbandsklagerecht bedeutsam.

Das Interview führte Christina Ledermann

oben: Diana Plange mit zwei, aus einem Zirkus  
freigekauften Ponys 
rechts: Buldogge 

Foto: privat
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 Qualzucht bei „Haustieren“ 

Modetrend mit Leidenspotenzial
Offiziell verbieten das Tierschutzgesetz und das Europäische 
Übereinkommen zum Schutz von Heimtieren Qualzuchten. 
Dennoch finden sich qualgezüchtete Tiere unter fast allen 
sogenannten Haus- und Heimtieren. Oft werden sie so ge-
züchtet, dass sie bestimmten Modetrends entsprechen - und 
leiden dafür ein Leben lang. 

Die Liste von Qualzuchtmerkmalen bei sogenannten 
Haustieren ist lang. Besonders prominente Beispiele sind die 
französische Bulldogge und der Mops. Mit ihren niedlichen 
runden Gesichtern, ihren flachen Nasen und den Kullerau-
gen erfüllen sie alle Kindchenschema-Eigenschaften. Doch 
diese haben zur Reduktion des Gesichtsschädels vor allem im 
Bereich von Nase und Unterkiefer geführt. Von den franzö-
sischen Bulldoggen leidet deswegen mehr als die Hälfte an 
Atemnot, an Augen- und Ohrenproblemen und an Haut- 
infektionen. Beim Mops führt dies zu Deformationen an den 
oberen Atemwegen, Gebiss, Mittelohr und am Gehirn. Der-
artig deformierte Tiere haben verkleinerte schlecht belüftete 
Nasenmuscheln.

Herzattacken und Erstickungsanfälle 
Betroffene Möpse können die Wärme im Sommer nicht 

regulieren, wodurch sie leicht kollabieren. Über die Jahre ver-
ändert sich das Gewebe in Rachen und Kehlkopf und behin-
dert zunehmend die Atmung bis hin zu Erstickungsanfällen. 
Außerdem kommt es zu Augenschäden und Herzattacken. 
Eine Qualzucht muss jedoch nicht immer mit einer deutlich 
sichtbaren Gesichtsschädeldeformation verbunden sein. Der 
Norwich Terrier beispielsweise leidet an Atemproblemen 
durch zu enge Nasenlöcher, verlängerte Gaumensegel und 
vergrößerte Gaumenmandeln.

Atemnot und Angstzustände 
Bei Katzen sind derartige Qualzuchtmerkmale beispiels-

weise bei der Perserkatze, bei der British Kurzhaar sowie der 
Unterrasse British Langhaar zu finden. Schon der Geburtsvor-
gang ist aufgrund des vergrößerten Kopfes qualvoll. Ohne 
menschliche Hilfe würden Muttertier und Nachkommen bei 
der Geburt sterben. Später kann es bei diesen Rassen je nach 
Ausprägung zu Atembeschwerden, Atemnot oder Maul- 
atmung kommen. Weitere Symptome sind Angstzustände, 
Haut- und Hornhautentzündungen und Schlafstörungen.

Merle-Faktor: Taub, blind und verhaltensgestört 
Ein weiteres häufiges Qualzuchtmerkmal ist der sogenann-

te Merle-Faktor. Das Zuchtziel ist eine blaugraue Farbauf-
hellung. Allein davon sind 13 Hunderassen betroffen, unter 
ihnen die Modehunde Australian Shepherd, Collie oder 
Border Collie. Die harmlos klingende genetische Mutation 
betrifft neben der Fellfarbe auch die Regenbogenhaut im 

Auge. Bei reinerbiger Weitergabe dieser Gene kann es zu 
Fehlbildungen des Innenohrs mit Taubheit oder zur Er-
blindung kommen. Diese können mit Behinderungen oder 
Verhaltensstörungen wie Aggressivität oder Angststörungen 
einhergehen. So geschädigte Tiere werden oft euthanasiert 
oder abgegeben, was wiederum zu einer Überlastung der 
Tierheime führt.

Extreme Zuchtform: Albinismus 
Eine andere extreme Zuchtform ist der sogenannte Albi-

nismus. Dabei soll ein reduziertes oder fehlendes Pigment 
zu einer Aufhellung des Felles und der Iris führen. Besonders 
bei kurz- oder unbehaarten Tieren kann dieses Zuchtmerk-
mal zu Hautentzündungen, Allergien, Problemen bei der 
Wärmeregulierung und Sonnenbrand bis hin zu bösartigem 
Hautkrebs führen. Dies ist häufig bei sogenannten Point-Kat-
zen, aber auch bei Siam- oder Zuchtvarianten der Türkischen 
Angorakatze der Fall. Bei den letzteren kommt es zudem 
zu Sehschwächen, Taubheit, Gleichgewichtsproblemen und 
Zahnanomalien.

Lang- oder Krüppelohren gefällig? 
Weitere typische Qualzuchtmerkmale sind Langohrigkeit 

sowie ein kurzer oder komplett fehlender Schwanz bei Hund 
oder Katze. Langohrige Hunde wie der Basset können unter 
Ohrenentzündungen und einem ständigen Ausrollen des 
Unterlids leiden, was zu Augenentzündungen führt. Ein zu 
kurzer oder fehlender Schwanz ("rumpy" cat), kann Stuhl- 
und Harninkontinenz hervorrufen. Verkrüppelte Ohren bei 
Katzen, wie sie beispielsweise bei der Rasse Scottish Fold 
vorliegen, können zu Schäden an Knochen und Gelenken 
sowie zu Schmerzen und zu Kommunikationsproblemen mit 
Artgenossen führen.

Falten und Knickschwanz 
Bei „Faltenhunden“, wie dem Shar Pei, führt die überflüssige 

Haut zu Hautrötungen und Juckreiz. Da die Hautfalten oft 
über den Augen hängen, kann dies zudem zu Augenproble-
men, im schlimmsten Fall zu Erblindung führen. Ein weiteres 
häufiges Qualzuchtmerkmal ist eine verkrüppelte Wirbel-
säule, die Stummelschwänzigkeit oder eine Deformation des 
Schwanzes (Korkenzieherschwanz, Knickschwanz) bedingt. 
Dies kommt unter anderem bei englischen und französischen 
Bulldoggen, Möpsen, Dackeln, Bobtails, Cocker Spaniels und 
Rottweilern vor. Aufgrund der Vielzahl der Qualzuchtmerk-
male bei Hunden und Katzen können in diesem Artikel nicht 
alle angesprochen werden. Weitere typische Beispiele sind 
Zwergwuchs, Hüftdysplasie bei Schäferhunden und anderen 
Rassen, Dermoidzysten (Hauteinstülpungen am Rücken) bei 
Rhodesian Ridgebacks sowie Haarlosigkeit bei Schopf- und 
Nackthunden.
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Haarloses Leid 
Auch bei Maus und Ratte sind haarlose Zuchtvarianten 

beliebt. Dies macht sie extrem empfindlich für Verletzungen 
und Sonneneinstrahlung. Ohne schützendes Fell fehlt den 
Tieren die Möglichkeit zur Wärmeregulation. Die Vergesell-
schaftung mit normalen Farbratten ist wegen der großen 
Verletzungsgefahr fast unmöglich. Dies führt dazu, dass die 
Rudeltiere einzeln gehalten werden, obwohl dies nicht art- 
gerecht ist.

Hörbehinderte Kaninchen
Auch Kaninchen sind von Qualzucht betroffen. Rassen wie 

englische Schecken und deutsche Riesenschecken leiden häu-
fig unter schweren Darmstörungen mit geringer Lebenser-
wartung. Widderkaninchen mit ihren langgezüchteten Ohren 
haben verengte oder abgeknickte Gehörgänge, wodurch sie 
hörbehindert sind. Ohrschmalzdrüsen-Sekrete können nicht 
nach außen wandern, die Tiere sind für eitrige Gehörgang- 
entzündungen prädestiniert. Der stark verkürzte Schädel von 
Zwergkaninchen ist für das Auftreten schwerer Zahnprob-
leme verantwortlich. Ober- oder Unterkiefer ist gegenüber 
dem anderen verkürzt, wodurch kein ausreichender Abrieb 
der Schneidezähne möglich ist. Kugelköpfige Tiere leiden 
zudem häufig unter Tränenabflussstörungen.

Schädeldefekte bei Enten 
Auch Vögel sind von Qualzucht nicht ausgenommen. 

Beispiel: Die große Federhaube der Haubenenten ist mit 
Schädeldefekten verbunden. Teilweise gibt es offene Kno-
chenspalten zwischen den Schädelknochen. Dies kann zu Ver-
wachsungen der Hirnhäute, einer Verdrängung des Gehirns 
und Störungen des zentralen Nervensystems kommen. Eine 
Dissertation belegt, dass bei Haubenenten-Nachzuchten die 
charakteristische Federhaube häufig in Zusammenhang mit 
schwerwiegenden Schädel- und Gehirnveränderungen steht. 
Ein Landkreis in Hessen hatte 2002 ein Zuchtverbot ausge-
sprochen. Der Züchter klagte in mehreren Instanzen dagegen 
und bekam 2009 Recht vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
Die Begründung war unter anderem, dass die Schädigungen 
auch andere Ursachen haben könnten.

Fische: Blasenaugen und Löwenköpfe 
Auch Fische werden Opfer von Qualzucht. Beispiele sind 

fehlende Rückenflossen bei Goldfischen, wodurch sich die 
Tiere nur noch schaukelnd fortbewegen können sowie Verän-
derungen an den Fortpflanzungsorganen, die die Tiere steril 
machen. Da Fische Schmerzen und Leiden nicht durch Laut- 
äußerung kundtun können, ist in der Fachwelt umstritten,  
ob es sich in diesen Fällen um Qualzuchten handelt. Unstrit-
tig ist jedoch, dass Blasenaugen bei Goldfischen mit ein-
geschränktem oder verändertem Sichtfeld eine Qualzucht 
darstellen. Auch die sogenannten "Löwenköpfe" mit Gewe-
bewucherungen über den Augen gehören eindeutig dazu. 
Die Sehfähigkeit kann hier häufig nur durch einen Eingriff 
wiederhergestellt werden.

Nervenschäden bei Reptilien
Da besondere Farbausprägungen auch bei Reptilien 

gefragt sind, wird auch bei ihnen der Albinismus hineinge-
züchtet. Die aus der hellen Hautfarbe resultierende Über-
empfindlichkeit auf UV-Strahlen, kann zu lebensgefährlichen 
Verbrennungen und Tumoren bei tagaktiven und sonnenlie-
benden Echsen führen. Bei Leopardengeckos und Königspy-
thons kann die Züchtung auf bestimmte Farbformen zu neu-
rologischen Anomalien führen. Eine weitere Qualzucht bei 
Reptilien betrifft die Zucht auf Veränderungen des Schup-
penkleids oder sogar die Schuppenlosigkeit. Darunter leiden 
die betroffenen Tiere gleich mehrfach: Sie sind einerseits 
schutzlos der UV-Strahlung ausgesetzt, andererseits schränkt 
dies ihr arttypisches Verhalten bei der innerartlichen Kommu-
nikation und der Verteidigung ein.

Dr. Christiane Hohensee

Was fällt unter Qualzucht?
Folgende Kriterien erfüllen u.a. die Merkmale einer 
Qualzucht (nach Paragraf 11b Absatz 1 Tierschutzgesetz 
(TierSchG)):
  Die Zucht mit Wirbeltieren ist verboten, wenn bei den 

Tieren oder ihren Nachkommen Körperteile oder Orga-
ne fehlen, sie untauglich sind oder umgestaltet wurden 
und dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftre-
ten. Auch der frühzeitige Tod gilt als Schaden.

  Es ist überwiegend wahrscheinlich, dass in der Folge der 
Zucht Qualzucht entsteht; entsprechende Erkenntnisse 
sind wissenschaftlich fundiert.

  Den Züchterkreisen sind diese Erkenntnisse bekannt, 
beziehungsweise diese Kenntnisse können erwartet 
werden.

Zusatz: Artikel 5 des Europäischen Übereinkommens zum 
Schutz von Heimtieren von 1987 besagt, dass bei der Zucht 
von Heimtieren darauf geachtet werden sollte, die körper-
liche und geistige Gesundheit der Nachkommen und der 
weiblichen Eltern nicht zu gefährden. Bei der Zuchtexem-
plar-Auswahl soll die Übertragung von Verhaltensmustern 
wie abnormale Aggressivität und erbliche Defekte vermie-
den werden.

v.l.n.r.: Sogenannter Farbzwerg mit Kugelkopf, der zu starken Zahnproblemen führt. Foto: Pixabay/Alexa, Goldfisch mit Blasenaugen  Foto: Wikipedia/Angie Torres, British Kurzhaar-
Katzen leiden häufig unter Atemnot, Angstzuständen und Entzündungen. Foto: Pixabay/Pedder Peddersen, Bei fast 40 Prozent der Haubenenten kommt es zu Schädelschädigungen. 
Foto: Pixabay/Blickpixel
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Seit 1986 steht der Qualzuchtparagraph 11b im Tierschutz-
gesetz. Trotz einer Revision im Jahre 2013 wurde das Gesetz, 
wie im Falle der „Heimtiere“, nur unvollständig umgesetzt. 
Für die sogenannten Nutztiere wurde der Begriff der Qual-
zucht nie präzisiert. Derweil wird deren Leistung immer 
weiter gesteigert. Die Hochleistungstiere zahlen dafür mit 
einem frühen Tod. Experten und Tierschutzverbände fordern 
seit Langem Maßnahmen gegen den Hochleistungswahn – 
bisher ohne Erfolg.

Lange Zeit galt das Dogma, dass sogenannte Nutztiere sich 
wohlfühlen und gesund sein müssen – ansonsten könnten sie 
nicht auf höchstem Niveau Fleisch, Eier und Milch produzie-
ren. Doch mit scheinbar unaufhaltsam steigender Leistung 
(siehe Tabelle 1) wird immer deutlicher, dass die extreme Be-
lastung mit einem labilen Gesundheitszustand, beschönigend 
als „Berufskrankheiten“ bezeichneten Krankheiten und Schä-
den, erkauft wird. Den maximalen Schaden, einen frühen 
Tod, zahlen die meisten Hochleistungstiere (siehe Tabelle 2). 

Zum Mastende nicht mehr lebensfähig
Dies wird insbesondere bei der Milchvieh- und Legehen-

nenhaltung offensichtlich. Die Folgen kann auch der sorg-
fältigste Tierhalter nicht ausgleichen. Extrem ist die Lage 
jedoch auch bei Tieren, die zur Fleischproduktion gemästet 
werden. Viele sind über den Zeitpunkt ihrer geplanten 
Schlachtung hinaus nur noch kurze Zeit unter Schmerzen 
und Leiden lebensfähig. Beispiel „Masthühner“: Damit diese 
Masthybriden in etwa 33 Tagen „schlachtreif“ sind, hat man 
besonders schnell wachsende Mastlinien mit einem hohen 
Brustfleischanteil gezüchtet. Diese Masthybriden sind so 
qualgezüchtet, dass sie überhaupt nicht mehr lebensfähig 
sind. Etwa 13 Millionen Hühner sterben schon vor dem Ende 
der Mast, weil Beine, Herz und Lunge mit dem extremen 
Fleischzuwachs nicht mithalten können.

Leistungen von „Nutztieren“ damals und heute

Jahr Milchkuh Mastschwein Legehenne Masthuhn

kg Milch/Jahr Zunahme  
g/Tag Eier/Jahr Zunahme  

g/Tag

1960 3.785
1960: keine 

Angabe 
1980: 584

131 20

2021 8.462 975* über 300 40**

Tabelle 1: Jährliche Leistung 1960 und 2021. Leistung 1960 (Quelle: Gutachten Hörning 
2013) und 2021 (berechnet nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft BMEL)
 * 30 kg Gewicht bei Beginn der Mast im Alter von 12 Wochen, 120 kg bei Schlachtung mit 6 Monaten

 ** 40g Gewicht bei Einstallung, Schlachtung mit 2 kg nach 7 Wochen

Beispiel „Milchkuh"
An der Milchkuh kann man die Folgen einer konsequenten 

Zucht auf mehr Milchleistung, die in einer Qualzucht mün-
det, besonders gut verdeutlichen. Deutschland ist der größte 
Milcherzeuger der EU. Rund 4 Millionen „Milchkühe“ stehen 
derzeit in Deutschlands Ställen, Tendenz fallend, denn im-
mer weniger Kühe geben immer mehr Milch. Die sehr hohe 
Milchleistung (12.000 Liter/Jahr sind nicht ungewöhnlich) 
wird in einem Zeitraum von 300 Tagen erbracht. Dies sind 
über 40 Liter pro Tag. Danach wird die Kuh abgemolken, um 
ihr Kalb zur Welt zu bringen. In der Regel werden Mutterkuh 
und Kalb direkt nach der Geburt getrennt – eine traumati-
sche Erfahrung für beide – und die Kuh geht wieder „in die 
Produktion“. 

Raubbau an der Kuh
Natürlicherweise reduziert die Kuh in der Zeit nach der 

Geburt die Futteraufnahme. Dies tut sie, um mehr Ressour-
cen für die Versorgung ihres Kalbs zur Verfügung zu ha-
ben. Da die Milchleistung von der Nahrungsaufnahme von 
Mutterkuh und Kalb entkoppelt ist, wird die angezüchtete 
Milchleistung unter allen Umständen erbracht. Während ein 
Kalb nur etwa 8 Liter täglich trinkt, muss der Organismus der 
Kühe weiterhin die Stoffwechselleistungen eines Dauermara-
thons vollbringen, um teilweise bis zu 50 Liter Milch pro Tag 
zu produzieren. Dies durch die Fütterung auszugleichen, ist 
auch dem gewissenhaftesten Halter nicht möglich. Die Kuh 
gerät in eine sogenannte negative Energiebilanz. Die Zeche 
für diese hohe Milchleistung zahlt die Kuh mit schmerzhaften 
Erkrankungen und einem kurzen Leben. Als Folge erkranken 
75 Prozent der Kühe unter anderem an Stoffwechsel- und 
Fruchtbarkeitsstörungen sowie Euter- und Klauenentzün-
dungen. Weitere Folgen sind Problemgeburten, Gebärmut-
terentzündungen und Labmagenverlagerungen. Nach einer 
„Nutzungsdauer“ von nur drei Jahren werden sie geschlach-
tet. Sie sind dann durchschnittlich 5,5 Jahre alt (BMEL). Dabei 
kann eine Kuh unter normalen Bedingungen 20 Jahre und 
älter werden.

 Qualzucht bei „Nutztieren“ 

Hochleistung um jeden Preis
Lebenserwartung von „Nutztieren“ im Vergleich

Lebens- 
erwartung Milchkuh Mast- 

schwein
Lege- 
henne

Mast- 
huhn

Unter Nutzungs- 
bedingungen

5,5 
Jahre

5-6 
Monate

bis 15 
Monate

(DLG)

5-7 
Wochen

Natürliche  
Bedingungen 
(www.4-pfoten.de)

mehr als 
20 Jahre 

mindestens 
10 Jahre

ca. 
10 Jahre

ca.
10 Jahre
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200.000 Kälber jährlich getötet
Da die Kuh in ihrem Leben maximal 2 bis 3 Kälber zur Welt 

bringt, werden praktisch alle weiblichen Tiere als „Ersatz“ 
für die Mutter aufgezogen. Besonders schlecht ergeht es den 
männlichen Kälbern. Da sie sich zur Mast nicht eignen, ist es – 
ähnlich wie bei den männlichen Eintagsküken – unwirtschaft-
lich, sie aufzuziehen oder zu verkaufen. Durch Corona hat 
sich die Lage noch verschärft. Inzwischen weigern sich viele 
Händler, die Kälber überhaupt noch abzuholen. Es besteht 
der Verdacht, dass viele männliche Kälber nach der Geburt 
illegal getötet werden. Schätzungen gingen davon aus, dass 
jährlich bis zu 200.000 Kälber(1) in den ersten drei Lebens-
monaten verenden oder sogar getötet werden. Diese Kälber 
sind quasi ein Kollateralschaden der Milchproduktion und der 
einseitigen Zucht auf hohe Milchleistung.

Nötig: Leistungsobergrenzen festlegen
Die Zucht auf hohe Milchleistung und das damit zusam-

menhängende Leid der Kühe erfüllt eindeutig alle Kriterien 
der Qualzucht. Um das Leid der Tiere zu lindern, muss der 
Begriff der Qualzucht bei sogenannten Nutztieren dringend 
präzisiert werden. Das nächste Landwirtschaftsministerium 
müsste dazu ein Gutachten zu landwirtschaftlichen Nutztie-
ren im Zusammenhang mit §11b erstellen. Alternativ oder 
zusätzlich sollte die Tierärzteschaft ein Gutachten über die 
besonders problematischen Linien der Nutztierzucht aus 
tiermedizinischer und ethologischer Sicht anfertigen und 
Lösungsansätze entwickeln. Parallel müssen für die „Nutz-
tierzucht“ Leistungsobergrenzen festgelegt werden, dazu 
wäre der Gesetzgeber ermächtigt. Damit diese Obergrenzen 
eingehalten werden, müsste die nächste Bundesregierung 
dazu eine Rechtsverordnung erlassen, die Veränderungen 
und Verhaltensstörungen näher bestimmt und das Zucht- 
verbot bestimmter Arten, Rassen und Linien klar definiert.

Ziel: Umstellung auf pflanzlichen Eiweißträger
Um die Missstände in der Milchproduktion und der Fleisch- 

und Eierproduktion konsequent zu beenden, spricht sich der 
Bundesverband Menschen für Tierrechte für einen Ausstieg 
aus der „Nutztierhaltung“ aus. Landwirte, die auf den Anbau 
von pflanzlichen Eiweißträgern wie Soja, Lupine, Erbse und 
Bohne umsteigen wollen, müssen explizit gefördert werden. 
Weitere Maßnahmen sind eine höhere Bepreisung sowie 
Einführung von zusätzlichen Abgaben auf tierische Produkte. 
Doch auch der Verbraucher ist gefragt: Je mehr Menschen 
zu pflanzlichen Alternativen greifen, desto deutlicher ist das 
Zeichen an den Handel und letztlich auch die Produzenten, 
auf tierfreundliche pflanzliche Eiweißträger umzustellen.

Dr. Dr. Stefanie Schindler

 Masthybriden, wie dieses Küken, sind so qualgezüchtet,   
 dass etwa 13 Millionen schon vor dem Ende der Mast sterben.

 Foto: tierrechte.de

 Um bis zu 50 Liter Milch pro Tag zu produzieren, vollbringt der Organismus der  
 Kühe die Stoffwechselleistungen eines Dauermarathons. 

 Foto: soylent-network

(1)  Abgerufen am 21.10.2021: https://www.welt.de/wirtschaft/article203765326/ 
200-000-maennliche-Kaelber-werden-jaehrlich-illegal-getoetet.html

In der Putenmast wird überwiegend die Hybridrasse „B.U.T. 6“,  
auch „Big 6“ genannt, eingesetzt. Diese ist auf schnelle  

Gewichtszunahme mit einem überdimensionalen Brustfleisch-Anteil  
gezüchtet – mit erheblichen gesundheitlichen Schäden für die Tiere.

 Foto: soylent-network
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 Qualzucht bei „Versuchstieren“ 

Keine Tiere zweiter Klasse
Auch sogenannte Versuchstiere werden gezielt auf bestimm-
te Eigenschaften gezüchtet. Sie werden quasi für Tierversu-
che optimiert. Nach der Definition müssten viele Züchtun-
gen, beziehungsweise die in diesem Bereich dominierenden 
genetischen Manipulationen, unter den Qualzuchtparagra-
phen fallen. Doch dieser gilt nicht für „Versuchstiere“. Dies 
ist aus ethischer Sicht skandalös. Der „Anwendungszweck“ 
darf kein Vorwand dafür sein, gerade diesen Tieren Schutz 
zu verweigern. 

Das Qualzuchtverbot gilt ausdrücklich nicht für durch 
Züchtung oder biotechnische Maßnahmen veränderte Wir-
beltiere, die für wissenschaftliche Zwecke „notwendig sind“. 
Über die Gründe, warum das Verbot für „Versuchstiere“ nicht 
gelten soll, kann man nur spekulieren. Naheliegend ist, dass 
dies Tierversuchsvorhaben behindern könnte. 2019 waren 
nach Informationen des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) 955.000 Versuchstiere genetisch 
verändert. Der Anteil an diesen sogenannten transgenen 
Tieren lag damit bei etwa 43 Prozent. Aber auch die nicht ge-
netisch manipulierten Tiere (Mäuse und Ratten) sind spezielle 
Zuchtlinien mit genau definierten Eigenschaften. 

Leiden schwer zu beurteilen
2014 wurden 450 Inzuchtstämme bei der Maus beschrie-

ben. Ob die Tiere unter den Zuchtfolgen beziehungsweise 
unter der genetischen Veränderung leiden, ist in vielen Fällen 
jedoch kaum zu beurteilen. Ihr Leben ist zu kurz, ihre Umge-
bung zu unnatürlich und ein normales Verhalten damit gar 
nicht möglich. Verhaltensabnormitäten bei „Versuchstieren“ 
können deswegen schlecht oder gar nicht beurteilt werden. 
Der Zuchtschwerpunkt liegt weder auf ihrer Lebensqualität, 
ihrer Vitalität, ihrem Fortpflanzungserfolg, ihrem Verhalten 
noch ihren Fähigkeiten, sondern darauf, ob sie für den ge-
planten Versuch geeignet sind oder nicht.

Beispiel Nacktmaus
Nacktmäuse sind von vornherein für potenziell schwer-

belastende Versuche „prädestiniert“. Zur Erforschung von 
Krankheiten wie Krebs wurde gleichzeitig ihr Immun- 
system manipuliert und herabgesetzt. Dies hat direkte 
Auswirkungen auf ihre Haltung. Immundefiziente  
Tiere werden in einer keimfreien Umgebung gehal-
ten, damit Keime, die nicht Gegenstand der Unter-
suchung sind, sie nicht infizieren können. Zur  

Infektionskontrolle werden häufig gesunde und Tiere mit 
einem normalen Immunsystem (z.B. heterozygote Wurf- 
geschwister) als sogenannte Sentinels in derselben Einheit 
gehalten. Sie haben die Aufgabe, sich eventuell einschlei-
chende Krankheitserreger anzuzeigen. Diese Tiere werden 
regelmäßig entnommen und getötet, um den hygienischen 
Status zu überprüfen.

Ständiger Kältestress
Das Hauptproblem dieser Nacktmäuse ist die Eigenschaft, 

nach der sie benannt sind: ihre Haarlosigkeit. Es liegt auf der 
Hand, dass diese Tiere unter ständigem Kältestress stehen. 
Die Durchschnittstemperatur von 22°C ist schon für eine be-
haarte (schlafende oder kranke) Maus zu kalt. Ihre Komfort-
zone liegt bei 30 bis 32°C. Unter Narkose ist bei Nacktmäusen 
eine Aufrechterhaltung der Körperinnentemperatur nur 
unter erschwerten Bedingungen möglich. 

Qualzuchtverbot muss für alle Tiere gelten
Das Qualzuchtverbot gilt zwar für Wirbeltiere, schließt 

aber Versuchstiere aus. Deswegen werden viele Nager mit 
entsprechenden Defekten nicht als Qualzucht eingestuft. Im 
Versuchstierbereich ist die Zucht belasteter Linien genehmi-
gungspflichtig – verboten ist sie nicht. Der Gesetzgeber hat 
hier den Schutz der Tiere – und damit auch das Staatsziel 
Tierschutz – hinter die Freiheit der Wissenschaft gestellt. 
Vermutlich, um der Forschung freien Lauf zu lassen. Aus 
ethischer Sicht ist diese Ausnahme nicht nachvollziehbar: 
Versuchstiere sind keine Tiere zweiter Klasse. Der „Anwen-
dungszweck“ darf kein Vorwand dafür sein, bestimmten 
Tieren Schutz zu verweigern. Der Bundesverband wird sich 
dafür einsetzen, dass auch die „Versuchstiere“ vor Qualzucht 
geschützt werden.

Dr. Dr. Stefanie Schindler
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Was muss passieren?
Die Umsetzung des §11b Tierschutzgesetz leidet seit Jahrzehnten unter einem gewaltigen Vollzugsdefizit, das „Heim- und 
Nutztiere“ betrifft. Bis heute fehlt eine Rechtsverordnung im Sinne einer Durchführungsbestimmung, um eine einheitliche 
Basis für Zuchtverbote und Anordnungen zu schaffen. Hinzu kommt, dass die Hochleistungszucht der sogenannten Nutztiere 
und deren Folgen und die Hybridzucht mit Tieren wildlebender Arten oft nicht als Qualzucht eingestuft werden. Noch 
dramatischer sieht es bei den sogenannten Versuchstieren aus: Für sie gilt das Qualzuchtverbot überhaupt nicht. Um die 
Qualzucht und das Leid der Tiere endlich zu beenden, ist ein Bündel von Maßnahmen notwendig.

 1.  Erstellung einer Durchführungsbestimmung sowohl für 
Heim- als auch für Nutztiere im Sinne des 11b Absatz 4, 
die die Umsetzung des existierenden Qualzuchtverbo-
tes auf eine einheitliche Basis stellt. Diese muss unter 
anderem konkrete Definitionen von Qualzuchtmerkma-
len enthalten. Zudem muss sie ein Zuchtverbot be-
stimmter Arten, Populationen und Linien gemäß §11b 
Abs. 1 in Verbindung mit §16a definieren. 

 2.  Aufstockung des Personals bei Veterinärämtern, damit 
sie geltende gesetzliche Vorschriften überhaupt umset-
zen können.

 3.  Stärkung der Gerichtsbarkeit durch Fortbildung von 
Richtern und Schaffung von Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften, die auch den Bereich Tierschutz abdecken.

 4.  Erstellung eines Gutachtens zu „Nutztieren“ im Zusam-
menhang mit §11b, das den Qualzucht-Begriff für „Nutz-
tiere“ – wie bei den „Heimtieren“ – präzisiert. Alternativ 
sollte die Tierärzteschaft ihrerseits ein Gutachten über 
die besonders problematischen Linien der „Nutztier“-

zucht-Linien aus tiermedizinischer und ethologischer 
Sicht erstellen und Lösungsansätze entwickeln.

 5. Neubewertung der Zuchtziele bei „Nutztieren“ 

 6.  Kontrollierte „Rückzucht“ auf tierverträgliche Leistung. 
Nutzung züchterischer Strategien beispielsweise durch 
Einkreuzen alter Nutztierrassen.

 7.  Entmonopolisierung der Zucht von Hochleistungstieren 
(insbesondere bei Hühnern und Puten). Diese darf nicht 
in den Händen weniger “Produzenten” liegen.

 8.  Parallel: Förderung einer pflanzenbasierten Ernährung 
und einer tierlosen Landwirtschaft.

 9.  Das Qualzuchtverbot muss auf alle Wirbeltiere ausge-
weitet werden, auch für sogenannte Versuchstiere, die 
für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden.

 10.  Flankierend: Einführung eines bundesweiten Ver-
bandsklagerechts für Tierschutzverbände.

Dr. Dr. Stefanie Schindler
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Die Ampel und der Tierschutz

Tierversuche: Ausstiegsplan im 
Koalitionsvertrag festschreiben

In einem gesonderten Schreiben for-
derte der Bundesverband zusammen mit seinem Kampag-
nenpartner, den Ärzten gegen Tierversuche e. V., die Koaliti-
onäre dazu auf, auch den anvisierten Ausstiegsplan aus dem 
Tierversuch im Koalitionsvertrag festzuschreiben. Die Wähler 
wünschten einen Wandel im Umgang mit den Tieren. Dies sei 
ein klares Signal für die Politik, jetzt die richtigen Weichen 
für eine humanbasierte tierversuchsfreie Spitzenforschung zu 
stellen. SPD und Bündnis 90/Die Grünen hatten den Ausstieg 
aus dem Tierversuch in ihre Wahlprogramme aufgenommen. 
In seinem Brief wies der Bundesverband darauf hin, dass die 
Umsetzung des Ausstiegsplanes eine Frage der Glaubwürdig-
keit der Parteien sei. In einer bundesweiten Plakataktion im 
Vorfeld der Bundestagswahl hatten die Partner der Gemein-
schaftskampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ 
SPD und Grüne auf den Plakaten mit einem grünen Smiley 
versehen, der illustrierte, dass sie für einen Ausstiegsplan 
eintreten. Außerdem machte der Bundesverband darauf auf-
merksam, dass die Ausstiegspläne kürzlich vom EU-Parlament 
bestätigt wurden.

Paradigmenwechsel: Die Zeit ist überreif!
Da ein effektives Wildtierverbot im Zirkus unter der GroKo 

nicht zustande kam, schrieb der Bundesverband alle relevan-
ten Abgeordneten an und bat sie, das Thema „Wildtierverbot 
in Zirkussen“ im Zuge der Koalitionsverhandlungen mit der 
FDP nicht aus den Augen zu verlieren. Mit seinem Schreiben 
verschickte er eine aktuelle Studie, die anhand des Schicksals 
des „letzten Zirkusschimpansen“ in Deutschland die grund-
legenden Probleme bei der Wildtierhaltung in Zirkussen 
thematisiert.

Der Bundesverband wird sich auch im weiteren Verlauf der 
Verhandlungen engagiert für diese notwendigen Paradig-
menwechsel im Umgang mit den Tieren einsetzen. Die Zeit 
dafür ist reif – überreif!

Christina Ledermann

Die Koalitionsverhandlungen für eine Ampelkoalition aus SPD, 
Grünen und FDP laufen. Um zu verhindern, dass der Tierschutz 
auf dem Verhandlungstisch von SPD und den Grünen zuguns-
ten anderer Themen geopfert wird, hat sich der Bundesver-
band mehrfach an die Koalitionspartner gewandt. Seine zent-
ralen Forderungen: eine Transformation unseres Agrar- und Er-
nährungssystems und ein Ausstiegsplan aus dem Tierversuch.

In ihrem 12-seitigen Sondierungspapier kündigt das Rot-
Grün-Gelbe Bündnis „ein Jahrzehnt der sozialen, ökologi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erneuerung“ 
an. Alle Sektoren sollen ihren Beitrag zum Erreichen der 
Klimaziele leisten – auch die Landwirtschaft. Landwirt:innen 
sollen dabei unterstützt werden, die Nutztierhaltung tier-
gerecht umzubauen und eine Haltungskennzeichnung soll 
Transparenz beim Einkaufen schaffen. Für Transformations-
projekte soll mehr Kapital aktiviert werden.

Tierschutzpolitische Achillesferse FDP?
So weit, so gut? Leider nein, denn jenseits aller Ankündi-

gungen besteht aus Tierschutzsicht bei dieser Parteien- 
Konstellation die Gefahr, dass die FDP die tierschutzpoliti-
sche Achillesferse der Ampel wird. Denn die Liberalen haben 
sich – bis auf wenige Ausnahmen – bisher nicht in Sachen 
Tierschutz hervorgetan, im Gegenteil. Ihre wirtschaftsfreund-
liche Grundhaltung sowie der Irrglaube, dass der Markt die 
meisten Probleme regelt, hat die FDP oft genug zu einem 
Tierschutz-Bremser gemacht. Hinzu kommt, dass es selbst 
dann nicht sicher ist, dass Tierschutzmissstände angegangen 
werden, wenn sie es durch den Verhandlungsmarathon bis in 
den Koalitionsvertrag schaffen. Der Grund: Der Koalitions- 
vertrag ist rechtlich nicht verbindlich, er ist lediglich eine 
Absichtserklärung. Allerdings haben die Parteien einen 
Anreiz, sich daran zu halten. Denn wenn ein Vorhaben aus 
dem Koalitionsvertrag scheitert, geraten sie unter Rechtferti-
gungsdruck. 

Nötig: Zukunftsfähiges Landwirtschafts- und 
Ernährungssystem

Positiv ist, dass die Landwirtschaft im Sondierungspapier 
in Zusammenhang mit dem Klimawandel genannt wird. Ein 
„tiergerechter Umbau der Nutztierhaltung“ und eine Hal-
tungskennzeichnung ist für den Bundesverband jedoch viel zu 
wenig. Dies teilte der Bundesverband allen beteiligen Parteien 
in einem Schreiben mit. Darin forderte er eine grundlegende 
Transformation unseres Agrar- und Ernährungssystems. Herz-
stück seines 10-Punkteplans für eine Agrar- und Ernährungs-
wende ist eine umfassende Strategie für eine pflanzenbasierte 
Ernährung. Um die Tierbestände abzustocken, fordert der 
Bundesverband ein staatlich begleitetes Umbauprogramm für 
Landwirt:innen, die aus der Tierhaltung aussteigen wollen. 
Flankierend müssen Agrarsubventionen ökologisiert, Ökosys-
teme renaturiert und schädliche Subventionen beendet 
werden.

 Gemeinsame Aktion anlässlich der Koalitionsverhandlungen vor dem Bundestag.  
 Das Ziel: Die verhandelnden Politiker:innen sollen das Thema Tierschutz fokussiert und  
 priorisiert im Koalitionsvertrag behandeln. 

 Foto: Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt 

Foto Schimpanse: Adobe Stock/Eric Isselée
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Große Unterschiede bei 
Hochschulgesetzen

In den Studiengängen der Lebens-
wissenschaften werden häufig Tiere 
eingesetzt. Rechtlich zu unterscheiden 
sind Tierversuche, also Eingriffe an  
lebenden Wirbeltieren oder Kopf-
füßern, die genehmigungspflichtig 
sind, und Tötungen von Wirbeltieren, 
ausschließlich um ihre Organe oder 
Gewebe zu wissenschaftlichen Zwecken 
zu verwenden. Zu Letzterem gehören 
auch Tiertötungen für das Studium, 
etwa für die zahlreichen Präparationen. 
2019 wurden in Deutschland für Tier-
versuche in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung über 53.000 Tiere verwendet.(1)  
Tiertötungen für Bildungszwecke 
werden nicht erfasst, der Einsatz dürfte 
jedoch ähnlich hoch sein.

Neuer Tierverbrauch für altes 
Wissen

Es ist unnötig, dass jedes Jahr zigtau-
sende Studierende bekanntes Wissen 
über Morphologie, Physiologie etc. am 
Tier erlernen. Denn es gibt tierfreie 
Lehrmethoden, wie Modelle, Soft-
ware oder Simulatoren, 
mit denen das Lernziel 
mindestens genauso 
gut erreicht werden 
kann(2). Zudem qualifi-
ziert der Tierverbrauch im 
Studium nicht für die spätere 
Arbeit, dafür sind tierexperi-
mentelle Kurse vorgeschrie-
ben.

Tiereinsatz kontra 
Tierschutzgesetz

Aus diesem Grund der 
Ersetzbarkeit widerspricht 
der Tiereinsatz im Studium 
häufig dem Tierschutzgesetz. 
Denn Tierversuche sind auf das uner-
lässliche Maß zu beschränken. Auch für 
Tiertötungen ist der aktuelle wissen-

Immer mehr Bundesländer haben beschlossen, dass sich Studierende auf begrün-
deten Antrag von Kursen mit Tiereinsatz befreien lassen können oder sogar ein 
tierfreies Studium ohne Darlegungspflicht möglich ist. Aufgrund einiger Neuerun-
gen in den letzten Jahren geben wir einen Überblick.

schaftliche Stand zugrunde zu legen. 
Ein Urteil entschied: Auch wenn Tiere 
vor der Übung getötet wurden, gelten 
die gleichen rechtlichen Bedingungen 
wie für Tierversuche (3). Dies wird aber 
meist nicht korrekt geprüft. 

Acht Länder ermöglichen 
Befreiung

Zumindest Berlin, Bremen, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Thüringen haben in den 
Hochschulgesetzen festgelegt, dass 
in der Lehre auf die Verwendung von 
eigens hierfür getöteten Tieren und 
lebenden Tieren (Hamburg) verzichtet 
werden soll, sofern es die bezweckte 
Berufstätigkeit zulässt, andere Lehr-
methoden einzusetzen. Studierende 
können auf begründeten Antrag im 
Einzelfall einzelne Leistungen ohne 
eigens dafür getötete Tiere erbringen. 

Hessen geht weiter
Hessen geht noch weiter: Studien-
gänge sind so zu gestalten, dass 

Tiere nicht verwendet werden, 
soweit gleichwer-
tige Methoden zur 
Verfügung stehen. 

Legen Studierende dies 
dar, sind Leistungen mit 

Tierverbrauch unnötig. 
SATIS – das Portal für eine 
humane Ausbildung – 
bietet Antragsmuster und 

führt Alternativen je nach 
Fachbereich auf.

Zwei Länder ohne Tiereinsatz
In Rheinland-Pfalz sollen Studieren-

de ihr Studium erfolgreich absolvieren 
können, ohne an Tierversuchen oder 
-verbrauch teilnehmen zu müssen. Hier 
sind die Hochschulen in der Pflicht, ein 
tierfreies Studium zu ermöglichen.  
Baden-Württemberg ist seit 2020 
ähnlich fortschrittlich. Studiengänge 
sind so zu gestalten, dass Tiere nicht 
verwendet werden, soweit wissen-
schaftlich gleichwertige Methoden zur 
Verfügung stehen. Werden Tiere ver-
wendet, können Studierende mit der 
anderweitigen Erbringung von gleich-
wertigen Leistungen, die ihnen ermög-
licht werden muss, auf den Tiereinsatz 
verzichten. Die anderen Bundesländer, 
auch die mit Einzelfall- und Antragsre-
gelungen, sollten den ethischen und 
technologischen Rückstand aufholen, 
nicht nur weil es machbar und damit 
rechtmäßig ist, sondern auch, weil der 
Tierschutz im Grundgesetz als Staats-
ziel verankert ist. Der Bundesverband 
wird die Forderungen weiterhin in die 
Entscheidungsgremien einbringen.

Dr. Claudia Gerlach

Virtual-Reality-Simulator zum Trainieren verschiedener 
chirurgischer Eingriffe. 

Foto: Surgical Science

Frosch-Sektionsmodell mit realistischen, detaillierten 
Körper, abnehmbaren Organen und synthetischen 
Geweben. 

Foto: SynDaver
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(1) Versuchstierdaten 2019, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

(2) Studien, die die pädagogische Gleichwertigkeit von tierfreien Lehrmethoden zeigen, sind auf www.satis-tierrechte.de aufgeführt. 

(3) Urteil infolge der Klage einer Studentin, die ihr Studium ohne Tiereinsatz absolvieren wollte, BVerwG vom 18. Juni 1997, Az: 6 C 5/96 



Das EU-Parlament fordert von der EU-Kommission die 
Erarbeitung eines Aktionsplans für den Ausstieg aus dem 
Tierversuch. Dies könnte der entscheidende Wendepunkt für 
eine zukünftige Wissenschaft ohne Tierleid sein.

Der 15. September 2021 markierte einen historischen 
Moment für die Tierschutzbewegung in Europa: Das EU-Parla-
ment verabschiedete an diesem Tag einen Entschließungsan-
trag mit der Forderung an die EU-Kommission, einen Akti-
onsplan für einen Ausstieg aus dem Tierversuch aufzustellen. 
Ein solcher Plan soll konkrete Zielvorgaben, Meilensteine und 
einen klaren Zeitplan enthalten. Gleichzeitig soll die Entwick-
lung von tierversuchsfreien Methoden und Technologien 
stärker gefördert und beschleunigt werden. Dazu ist eine 
hochrangige übergreifende Arbeitsgruppe geplant, die mit 
allen einschlägigen Interessenträgern zusammenarbeiten soll.

Existieren bereits: Strategien und Ideen 
Seit Jahren kämpft der Bundesverband gemeinsam mit 

anderen nationalen und europäischen Partnerorganisationen 
für einen Ausstiegsplan aus dem Tierversuch. Der Bundesver-
band legte bereits 2014 ein erstes Konzept für einen syste-
matischen Ausstieg aus dem Tierversuch vor. 2016 folgten die 
Niederlande mit ihrem Plan, der aufzeigte, wie ein schritt-
weiser Ausstieg aus dem Tierversuch gelingen kann. Auch die 
USA, Großbritannien und Norwegen entwickeln derzeit Stra-
tegien, wie Tierversuche zumindest in bestimmten Bereichen 
abgeschafft werden können.

Ein Wandel ist gewünscht und notwendig
Endlich wurde nun die Forderung der europäischen Bürger 

nach einem Ausstieg aus Tierversuchen und einem Übergang 
zu humanrelevanter Wissenschaft gehört. Dieser Entschlie-
ßungsantrag bringt uns dem Ziel einer humanbasierten 
Forschung ohne Tierleid ein gutes Stück näher. Doch neue 
fortschrittliche Methoden auf der Grundlage der Humanbio-
logie dienen nicht nur dem Schutz von Tieren, sondern sind 
auch von grundlegender Bedeutung, um die Ziele der EU in 
Bezug auf den Umweltschutz und die menschliche Gesund-
heit zu erreichen.

Gegenwind der Tierversuchslobby
Bei der Europäischen Gesellschaft für Tierversuche (Euro- 

pean Animal Research Association, EARA) fiel die Reaktion 
auf die Parlamentsentschließung hingegen weniger begeis-
tert aus. Die Gesellschaft sieht unter anderem Europa als 
Wissenschaftsstandort gefährdet. Es ist bekannt, dass die 
Tierversuchslobby mit medizinischen Schreckensszenarien 
droht und dabei nicht den Wert sieht, den erhöhte Investitio-
nen und Förderung von tierfreien, humanrelevanten Metho-
den für alle EU-Bürger haben werden. Ohnehin liegt es nun 
in den Händen der EU-Kommission, dass der Ausstieg aus 
dem Tierversuch endlich eingeleitet wird.

Arzneimittel-Agentur will Tierversuche 
minimieren

Sogar die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) kündig-
te in den Wochen nach der Entschließung an, Tierversuche 
minimieren zu wollen. Mit Hilfe der eigenen Innovation Task 
Force (ITF) will die EMA Entwickler:innen dabei unterstützen, 
Tierversuche bei der Entwicklung, Herstellung und Prüfung 
von Arzneimitteln zu ersetzen oder zu reduzieren. Damit 
will die EMA die Entwicklung und Umsetzung sogenannter 
New Approach Methods (NAMs) erleichtern. Tierfreie 
Methoden und Tests werden hier zu Recht 
als Chance gesehen, bessere und 
genauere Werkzeuge 
zur Vorhersage 
von Risiken zu 
entwickeln. Dies 
dient dem Schutz 
der Gesundheit von 
Mensch, Tier und 
Umwelt.

Druck aufrecht 
erhalten

In Deutschland macht 
der Bundesverband im 
Rahmen der Gemeinschaftskampa-
gne „Ausstieg aus dem Tierversuch. 
JETZT!“ weiterhin Druck auf die 
(neue) Regierung, einen Ausstiegs-
plan national zu entwickeln und auf 
europäischer Ebene zu unterstützen. 
Von den an den Koalitionsverhand-
lungen beteiligten Parteien hatten 
die Grünen, wie auch die SPD, die Erarbeitung 
einer Ausstiegsstrategie in den Wahlprogrammen festge-
schrieben. Auf diesem Erfolg ruhen wir uns natürlich nicht 
aus, sondern setzen uns dafür ein, dass diesen Absichten in 
der nächsten Legislaturperiode auch Taten folgen.

Der Kampf geht weiter
Um der Debatte zum Ausstieg aus dem Tierversuch noch 

mehr Schwung zu geben, soll mit der neuen EU-Bürgerinitia-
tive „Save Cruelty Free Cosmetics“ verdeutlicht werden, dass 
die Gesellschaft ein Ende des veralteten Systems Tierversuch 
wünscht. Ein Hauptziel der Initiative ist die Modernisierung 
der Wissenschaft durch einen schrittweisen Ausstieg aus dem 
Tierversuch. Als Mitglied der Eurogroup for Animals und 
der European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) 
unterstützt der Bundesverband die Bürgerinitiative. Ein 
Flugblatt zu der EU-Bürgerinitiative liegt dieser Ausgabe bei. 
Mehr Informationen, wie Sie unterzeichnen können, finden 
Sie auf www.tierrechte.de

Carolin Spicher
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*Zum 3R-Prinzip
Die Wissenschaftler Russell und 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 = Verminderung der Schmerzen und Leiden der Tiere im 

Versuch. 

Der Bundesverband lehnt Tierversuche aus ethischen, medizinischen und 
methodischen Gründen ab. Er verfolgt den vollständigen Ausstieg aus dem 
Tierversuch (Replacement) und die Anwendung humanspezifischer tierversuchs-
freier Verfahren. „Refinement“ und „Reduction“ sind zwingend anzuwendende 
Tierschutzmaßnahmen bis das Ende der Tierversuche erreicht ist.

 Weltkongress 

Fortschritte der neuen Verfahren
Zwischen dem 23. August und dem 
3. September 2021 fand der 11. Welt-
kongress zu Alternativen und Tiernut-
zung in den Lebenswissenschaften 
statt. Das Motto: „3Rs* im Wandel – 
von der Entwicklung zur Anwendung.“ 
Der Bundesverband war dabei und be-
richtet über die neuesten Entwicklun-
gen bei den tierfreien Methoden. Sind 
die Verfahren schon in der Zielgeraden 
angekommen?

Geplant war der Kongress ursprüng-
lich für den Sommer 2020 in Maastricht. 
Coronabedingt wurde der Termin 
verschoben und fand dieses Jahr als 
virtuelle Veranstaltung statt. Mehr als 
1.000 Teilnehmer aus den Bereichen 
Wissenschaft, Industrie, Regulations-
behörden und NGOs hatten sich zu 
diesem Ereignis angemeldet. Auch die 
Fachreferentinnen des Bundesverbands 
waren mit dabei und verfolgten die 
Berichte und Gespräche zu neuesten 
Methoden, Problemen und Weiterent-
wicklungen.

Zuversichtliche Einführung
Prof. Martin Paul, Präsident der 

Maastricht University, zeigte sich in 
seiner Eröffnungsrede überzeugt, 
dass die Zukunft der Ausstieg aus den 
Tierversuchen sei. Christian Desaintes, 
Policy Officer bei der EU-Kommission, 
betonte, dass die Kommission eine 
starke Unterstützerin von Alternativen 

zum Tierversuch sei und listete auf, dass 
mehr als 140 Projekte mit einem Jahres-
budget von 11 Millionen Euro jährlich 
unterstützt worden seien, der Haushalt 
der Innovative Medicines Initiative (IMI) 
betrage zudem 48 Mio. Euro jährlich. 

Validierung: Weg von Studien 
mit Tieren

Was kann die Effizienz des Akzep-
tanzprozesses neuer tierfreier Metho-
den verbessern? Rebecca Clewell von 
21st Century Tox Consulting LLC, North 
Carolina, schlug vor, dass Schlüsselkom-
ponenten biologischer Signalwege (Ad-
verse Outcome Pathways; AOPs) iden-

tifiziert werden und in das Testsystem 
miteinbezogen werden sollten, anstatt 
bei der Validierung die Ergebnisse von 
Daten aus Tierversuchen zu verglei-
chen. Carl Westmoreland von Unilever 
schlug zudem mit einer neuen Exposi-
tionswissenschaft eine neue Sichtwei-
se auf die Risikobewertung vor. Der 
Ansatz sollte der Schutz des Menschen 
sein – also weg von Studien mit hohen 
Dosen im Tier, die einen schädigenden 
Einfluss von Stoffen geradezu suchen. 
Sein Fazit: Wenn sich keine Bioaktivität 
in Konsumenten-relevanten Konzentra-
tionen zeigt, wird es auch keine schädi-
genden Effekte geben. Diese Beiträge 
verdeutlichen auch die Problematik der 
Übertragbarkeit, die mit Tierversuchen 
einhergeht.

Überfällig: Ende der Krebs-
Langzeit-Tests

Chris Corton von der Environmental 
Protection Agency erklärte, wie die 
qualvollen 2-Jahres-Karzinogenitäts-
studien an Nagetieren beendet werden 
könnten: Durch die Erfassung von Gen- 
expressions-Biomarkern aus Kurz-
zeit-Studien an Nagetieren könnten 
sich Leberkrebs-auslösende Substanzen 
schon frühzeitig identifizieren lassen. 

 Der dauerhafte Ausstieg aus dem Tierversuch kann nur in Kooperation erfolgreich sein.  
 Für die Zukunft sind hier insbesondere Kompetenz und Engagement der Nachwuchswissenschaftler gefragt. 

 Foto: 123rf.com/wavebreakmediamicro 
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Signalweg-geführte Computeransätze 
könnten ebenfalls dafür zum Einsatz 
kommen. Dies würde den qualvollen 
Langzeittierversuch beenden und 
zumindest eine Reduktion von Tierver-
suchen ermöglichen. 

Neues von der Organ-on-a-Chip-
Front

Dr. Donald Ingber, Gründer des 
Wyss Institute for Biologically Inspired 
Engineering an der Harvard University, 
glaubt, dass seine bereits zahlreichen 
Organchip-Entwicklungen in den Arz-
neimittelentwicklungsprozess integriert 
werden können. Die Zukunft liege in 
der personalisierten Medizin mit  
Organ-on-Chips. Seine zahlreichen phy-
siologischen Krankheitsmodelle geben 
die Krankheitsentstehung realistischer 
wieder, als es durch einen Querschnitt 
an Patienten mit ihren Einflüssen durch 
sonstige Patienteneigenschaften der 
Fall wäre. 15 bis 20 Organ-on-a-Chip-
Modelle liegen inzwischen vor. Dr. Uwe 
Marx, Gründer von TissUse, verfügt 
über 23 verschiedene einsatzbereite 
Organ-on-a-Chip-Modelle in seinem 
Portfolio. Herausforderungen der 
nächsten Jahre werden die Automati-
sierung der Tests mit den Organ- und 
Multiorgan-on-a-Chip-Modellen sein, 
aber auch beispielsweise sogenannte 
humanisierte Tiermodelle durch NAMs 
(New Approach Methods) zu ersetzen. 

Modelle mit Haut und Haaren
Um die nachgebildeten Organe auf 

dem Chip realistischer und physio-
logischer zu gestalten, hat sich Prof. 
Andries van der Meer von der Univer-
sität Twente auf die Integration von 
Blutgefäßen spezialisiert. Er stellte 
unter anderem eine Retina auf dem 
Chip mit integrierten Blutgefäßen vor, 
mit dem sich Aspekte der altersbeding-
ten Makuladegeneration, zum Beispiel 
die Drüsenbildung, untersuchen lassen. 
Hier werden derzeit noch unzählige 
Mäuse eingesetzt. Zahlreiche andere 
Entwicklungen waren beispielsweise 
der Druck von humaner Haut mit Haar-
follikeln oder ein Hirnmodell auf dem 
Chip zur Untersuchung von neuro- 
degenerativen Erkrankungen. Zudem 
gibt es mittlerweile kommerziell erhält-
liche Organoide zur Untersuchung der 

Parkinson-Erkrankung, die allerdings 
bisher nur ergänzend zu Tierversuchen  
genutzt werden. Die unzähligen 
Modelle würden an dieser Stelle den 
Rahmen dieses Beitrags sprengen.

Vorhersage durch Künstliche 
Intelligenz

Eine Mammutaufgabe bei der Nut-
zung der neu verfügbaren Methoden 
und Ansätze ist die Verarbeitung der 
immensen Datenflut. Darum wird daran 
gearbeitet, dafür künstliche Intelligenz 
(KI) einzusetzen. KIs sind flexible Pro-
gramme, die lernen und ihre Problem-
lösungen anpassen können. Aus den 
riesigen Mengen an Datensätzen kann 
KI Muster herausarbeiten, die zur Vor-
hersage geeignet sind. Am Beispiel von 
Arzneimittel-bedingten Leberschäden 
(DILI) konnte gezeigt werden, dass ein 
neues sogenanntes Deep-Learning-Mo-
dell rund 70 Prozent der Arzneimit-
tel-induzierten Leberschäden korrekt 
vorhersagen konnte.

Problemfeld Giftigkeitsprüfung
Ein hochproblematischer Bereich ist 

die Giftigkeitsprüfung. Hier ist nicht nur 
die Entwicklung von tierfreien Ver-
fahren schwierig. Es gibt auch massive 
Probleme bei der Akzeptanz von NAMs. 
Prof. Alan Boobis vom Imperial College 
in London berichtete, dass Agrochemi- 
kalienhersteller keine Zulassungsan-
träge unter Verwendung von NAMs 
einreichten, weil die Regulationsbehör-
den diesen Ergebnissen kein Vertrauen 
schenkten. Richard Currie von Syngenta 
sieht dabei die größte Herausforderung 
in der globalen Harmonisierung der 
Methoden. Reizstoffe, die eingeatmet 
werden können, ließen sich durchaus 
mit in-vitro- und in-silico-Methoden 
charakterisieren. Die amerikanische Um-

weltschutzbehörde (US-EPA) habe die 
Methoden für eine Substanz bereits ak-
zeptiert. Ein Vorteil für Hersteller wäre 
auch, dass mit NAMs der (Un-)Sicher-
heitsfaktor wegfalle, der aufgrund der 
Speziesunterschiede durch Tierversuche 
berücksichtigt werden müsse. 

NAMs für alle 
Forschungsbereiche nutzen

Es sei an der Zeit, neue verfügbare 
Methoden auch in der Erforschung von 
Grundlagen und Therapien menschli-
cher Erkrankungen zu nutzen, forderte 
Dr. Lindsay Marsh von der Humane So-
ciety International. Es sollten Signalwe-
ge (AOPs) auch über die menschlichen 
Erkrankungen ermittelt werden, ähn-
lich denen in der Giftigkeitsprüfung. 
Das neue EU-Projekt CIAO erarbeitet 
beispielsweise solch ein Rahmenwerk 
für die Covid19-Forschung. 

Tierfreie Antikörperproduktion
Antikörper tierischen Ursprungs 

werden in Laboren immer noch breit 
genutzt, obwohl tierfreie Alternati-
ven verfügbar sind. Doch Prof. Stefan 
Dübel von der Technischen Universität 
Braunschweig sieht Wissenschaft und 
Industrie kurz vor einem Umbruch. Man 
dürfe die wissenschaftlichen Unzuläng-
lichkeiten von aus Tieren gewonnenen 
Antikörpern nicht länger hinnehmen. In 
Europa hat der wissenschaftliche Bera-
tungsausschuss (ECVAM) die offizielle 
Empfehlung herausgegeben, Anti-
körper für Forschung, Diagnostik und 
Therapie nicht länger im Tier herzustel-
len. Die Sequenzen sind definiert, die 
Antikörper sind reproduzierbar und in 
unbegrenztem Maße zu beziehen. Die 
Hersteller sollten eine schnelle Aus-
stiegsstrategie aus der Produktion von 
Antikörpern im Tier erarbeiten.

 Die Mehrkanalpipette ist ein unerlässliches Werkzeug im Labor; mit ihrer Hilfe kann man  
 schnell und exakt definierte Volumina in mehrere Gefäß gleichzeitig einbringen. 

 Foto: Adobe Stock/luchschenF 
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GlossarZweite Chance für „Labortiere“
Im Rahmen der Culture of Care (CoC) 

wird zunehmend darüber nachgedacht, 
wie man Labortieren nach Abschluss 
des Versuches ein „zweites Leben“ ver-
mitteln kann. Dr. Paulin Jirkof von der 
Universität Zürich und Dr. Julika Fitzi 
vom Schweizer Tierschutz stellten hier 
eine erfolgreiche gemeinsame Initiative 
zur Vermittlung ehemaliger Laborrat-
ten in private Hände vor. Die Initiative 
trifft auf große Akzeptanz, die finanzi-
elle Last wird allerdings vom Tierschutz 
getragen. Ein besserer Ansatz wäre, bei 
Projekten, bei denen ein sogenanntes 
Rehoming möglich ist, dies von vornhe-
rein als Refinement-Maßnahme in den 
Genehmigungsantrag zu schreiben und 
als Projektkosten zu verbuchen.

Rehoming: Forscher scheuen 
Verantwortung

Eine der Haupthürden für Rehoming 
ist das Immunsystem der Tiere. Die-
ses konnte unter Laborbedingungen 
keinen der normalen Krankheitserreger 
„kennenlernen“. So sind Krebs und 
Infektionskrankheiten häufige Begleit- 
erscheinungen des Rehoming. Die Tiere 
müssen zudem auf ihr Leben außerhalb 
des Labors vorbereitet werden. Allen 
Rehoming-Projekten gemein ist leider 
auch, dass nicht alle Forscher die (Mit-)
Verantwortung für ihre Tiere über das 
Versuchsvorhaben hinaus überneh-
men wollen. Sie halten dies für eine 
Aufgabe der Tierschutzbeauftragten 
beziehungsweise der Tierschutzorgani-
sationen.

Ziel: Ende des Speziesismus
Prof. Ingrid van Visseren von der 

Radboud Universität warf grundsätzli-
che ethische Fragen zu Veränderungen 
in einem komplexen Gesellschaftssys-
tem auf, von dem Tierversuche nur ein 
kleiner Teil seien. Dabei ging sie der 
Frage nach, wie man den Übergang zu 
einer versuchstierfreien Welt schaffen 
und dabei sicherstellen kann, die an-
deren Systeme dabei stabil zu halten? 
Die Transformation erfordert einen 
technologischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wandel. Sie könne 
nur auf der Basis eines tiefgreifenden 
Wertewandels erfolgen und müsse 
alle Sektoren im Blick haben, da diese 
sich direkt oder indirekt gegenseitig 
beeinflussten. Als letztes Ziel stünde 
das Ende des Speziesismus, was tiefgrei-
fende Änderungen auch und gerade im 
Bereich der Landwirtschaft nach sich 
ziehen wird. 

Der nächste Weltkongress findet im 
August 2023 in Kanada statt. 

Dr. Christiane Hohensee 
Dr. Dr. Stefanie Schindler 
Carolin Spicher

 Das charakteristisch rosa gefärbte Zellkulturmedium RPMI (benannt nach dem Roswell Park  
 Memorial Institute, wo es in den 1960ern entwickelt wurde) in einer 6-well Zellkulturplatte.  

 Foto: Adobe Stock/JCG
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Schwerpunkt des Bundesverbandes ist 
es, über politische Lobbyarbeit und Öf-
fentlichkeitsarbeit den Systemwechsel 
weg von der Ausbeutung von Tieren 
zu erreichen. Nach unserem Verständ-
nis beginnt dieser Systemwechsel 
mit jedem einzelnen Tier. Deswegen 
unterstützt der Bundesverband die ihm 
über Vorstandsmitglieder und Mitar-
beiter angeschlossenen Lebenshöfe 
und Notstellen zur Rettung von Tieren. 
Dies hilft nicht nur den Tieren, sondern 
auch den Menschen. Denn glückliche 
Tiere geben uns die Kraft, uns jeden 
Tag für einen grundlegenden Wandel 
im Mensch-Tier-Verhältnis einzusetzen.

Trotz seiner politischen Ausrichtung 
hat der Bundesverband immer direkte 
Hilfe für Tiere geleistet, etwa, indem er 
die Unterbringung von aus dem Zirkus 
befreiten Affen mitfinanzierte oder 
dauerhaft die Versorgung von Ponys 
übernimmt, die er aus einem Tierver-
such freigekauft hat. Der Verband 
spendete große Beträge für befreite 
Schweine und Kühe, um sie vor wei-
terer Ausbeutung und letztlich der 
Schlachtung zu bewahren und unter-
stützte ehemalige Milchbauern, die die 
Milchwirtschaft aus Tierschutzgründen 
aufgaben.

Hochwasser: 
praktische Hilfe vor Ort

Die letzte große Aktion war die sehr 
erfolgreiche Spendenkampagne für 
Tiere nach der Hochwasserkatastrophe, 
bei der rund 27.000 Euro zusammenka-

men. Zusammen mit den 10.000 Euro, 
die der Bundesverband einbrachte, 
konnte unsere Geschäftsführerin und 
stellvertretende Vorsitzende Judith 
Reinartz vor Ort praktische Hilfe in 
Form von Geld und Sachspenden leisten 
und organisieren. Da durch die Flutka-
tastrophe viele Reptilien ihr Zuhause 
verloren, nahm sie kurzerhand eine 
Bartagame, eine Königsnatter, eine 
Königspython, ein Chamäleon und eine 
griechische Landschildkröte bei sich auf. 

Ein gutes Zuhause
Neben ihrer Tätigkeit als Geschäfts-

führerin des Bundesverbandes betreibt 
Judith Reinartz in ihrer Freizeit einen 
Lebenshof in Zülpich. Dieser bietet Tie-
ren wie Schafen, Schweinen, Hühnern, 
Hähnen, Gänsen, Enten, Kaninchen und 
diversen Hunden und Katzen ein gutes 
Zuhause. Um Katzen und Katzenwelpen 
aufnehmen zu können, hat sie kürzlich 
den alten Schweinestall in ein katzen-
gerechtes Zimmer umgebaut. Sie nimmt 
nicht nur Katzen auf und vermittelt sie, 
sie fängt in der ländlichen Umgebung 
auch Katzen ein und lässt sie kastrieren, 
um das Katzenelend zu beenden.

Bundesverband hilft
Da mehrere Vorstandsmitglieder 

und Mitarbeiterinnen auch privat sehr 
engagiert direkte Hilfe für Tiere leisten, 
hat der Vorstand des Bundesverbandes 
kürzlich beschlossen, diese privaten 
Initiativen jährlich mit festen Beträgen 
zu unterstützen. Der Bundesverband 
wird damit nicht zum Träger der Höfe, 

es handelt sich lediglich um einen 
Zuschuss zu Material-, Futter- oder 
Tierarztkosten, um damit die Rettung 
weiterer Tiere, beziehungsweise die 
Pflege der vorhandenen Tiere, zu 
ermöglichen.

Ausgezeichnetes Engagement
Außer dem Lebenshof in Zülpich 

betreibt auch die zweite stellvertre-
tende Vorsitzende Susanne Pfeuffer 
zusammen mit ihrem Mann seit 2007 
einen Gnadenhof in der Nähe von 
Würzburg. In Gollachostheim leben 
über 150 Tiere, unter anderem Hunde, 
Katzen, Schweine, Ziegen, Kaninchen, 
Hühner und Esel. Die ehemaligen 
„Nutztiere“ wie Schweine, Ziegen 
und Hühner bewahrte sie so vor der 
sicheren Schlachtung. Auch vielen der 
ehemaligen Straßenhunde aus Russ-
land, Ungarn, Spanien oder der Ukrai-
ne drohte die Tötung. Die Kaninchen 
und Meerschweinchen waren nicht 
mehr erwünscht, sei es als „Haus- oder 
Zuchttiere“, oder Susanne Pfeuffer 
übernahm sie aus schlechten Haltun-
gen. Der Hof, für den sie einen eigenen 
Verein gegründet hat, finanziert sich 
ausschließlich durch Eigeninitiative, 
Tier-Patenschaften und Spenden. 
Für ihr Engagement wurde Susanne 
Pfeuffer 2011 der Bayerische Tier-
schutzpreis verliehen, 2012 erhielt 
sie den Bundesverdienstorden.

Auf das Huhn gekommen
Auch Christina Ledermann, 

die Vorsitzende des Bundes-

Der Systemwechsel beginnt 
mit jedem geretteten Tier!
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verbandes, hat kürzlich ihren Traum 
wahr gemacht. Sie lebt jetzt auf einem 
ehemaligen Bauernhof im niedersächsi-
schen Wendland. Wegen des ländlichen 
Katzenelends begann auch sie direkt 

mit der Kastration und Vermittlung 
von Katzen. Kurz darauf zogen die 
ersten ehemaligen Legehennen 
ein. Unter den Obstbäumen auf der 
großen Weide dürfen die „Damen“ 
nun ein beschauliches Leben jenseits 
der Eierproduktion verbringen. Sobald 
Hühnerstall und Auslauf vergrößert 

sind, sollen weitere gerettete 
Hühner einziehen. Christina Le-
dermann möchte die Rettung 
der Hühner damit verknüpfen, 
um vor Ort über das Schicksal 
der Hennen in der Eierproduk-
tion aufzuklären. Sobald Ställe 
und Zäune fertiggestellt sind, 
sollen weitere gerettete Tiere 
hier gut leben dürfen. 

Ein Herz für Ratten
Ein anderes unterstützenswertes 

Projekt betreibt die Biologin und 
Mitarbeiterin des Bundesverbandes Dr. 
Christiane Hohensee. Ihr Herz schlägt 

besonders für Ratten, für die 
sie eine Notstelle in Berlin be-
treibt. Sie übernimmt gefunde-
ne, ausgesetzte oder Tiere aus 
Fällen von Animal-Hoarding,  
unter anderem von der Ver-
mittlungsstelle Rattenhausen. 
Sie hält die sozialen Tiere 
artgerecht in Gruppen von 4 
bis 5 Tieren. Wenn möglich, 

leben beide Geschlechter zusam-
men. Um unkontrollierte Ver-
mehrung zu verhindern, werden 
die Männchen kastriert. Damit 
die intelligenten Nager genügend 
Platz haben, leben sie in großen 
Käfiganlagen von fast 1,70 Meter  

Höhe. Die vier Stockwerke hat Christia-
ne Hohensee unterteilt und mit Häus-
chen, Flauschtunneln und Grasnestern 
bestückt, damit sich die agilen Tiere 
austoben können. Sie versucht den Tie-
ren den Lauf der Natur nahezubringen, 
indem sie ihnen Hagebutten, Blätter, 
Flechten, Nüsse und Blüten anbietet. 
Wenn sie Auslauf haben, machen die 
Tiere allerlei Unfug. Sie graben die 
Blumenerde aus, verschleppen die Com-
putermaus, die Papiertaschentuchbox 
oder verstecken Leckereien in ihrem 
Lager unter der Couch. Inzwischen 
melden sich immer mehr Menschen, die 
Wildratten bei ihr abgeben. Dank ihrer 
Erfahrung und ihrer Geduld gelingt es 
ihr, sogar die Kleinen aufzuziehen, ob-
wohl diese teilweise noch geschlossene 
Augen und Ohren haben.

Kraft für den Systemwechsel 
Beim Bundesverband beschäftigt 

sich Christiane Hohensee mit tierver-
suchsfreien Verfahren. In der Berliner 
Tierversuchskommission setzt sie sich 
dafür ein, dass Tierversuche durch 
tierversuchsfreie Verfahren ersetzt 
werden. Auch, wenn hier immer wieder 
kleine Erfolge erzielt werden können, 
ist diese Arbeit sehr belastend. Allein 
das Wissen, was in den Laboren der 
Hauptstadt mit Tieren geschieht, ist für 
einen empathischen Menschen schwer 
zu ertragen. Ebenso geht es Judith Rei-
nartz, Susanne Pfeuffer und Christina 
Ledermann. Sie retten nicht nur Tiere 
und klären andere Menschen darüber 
auf, was mit den Tieren auf Transpor-
tern, Mastanlagen und Schlachthäusern 
geschieht, sie ziehen auch Kraft aus den 
glücklichen Tieren, die sie umgeben. 
Kraft, die wir alle brauchen, um weiter 
für den Systemwechsel zu kämpfen.
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Persönlichkeitsrechte für Nilpferde
Ein US-amerikanisches Gericht hat kürzlich Nilpferden den Status als juris-

tische Personen zugestanden. Konkret geht es um eine Herde von ungefähr 
100 Nilpferden, die im Magdalena Fluss in Kolumbien leben. Sie stammen von 
vier Nilpferden ab, die der Drogenboss Pablo Escobar in seinem Privatzoo hielt 
und die nach seinem Tod 1993 frei gelassen wurden. Nilpferde gelten jedoch in 
Kolumbien als invasive Art und vermehren sich rasant. Es heißt, sie schaden dem 
Ökosystem, es gab bereits Zwischenfälle mit Fischern. Nun geht es darum, ob die 
Tiere getötet werden. Die amerikanische Tierschutzorganisation Animal Legal 
Defense Fund (ALDF) setzt sich für die Tiere ein und nutzte ein Gesetz, nachdem 
US-Gerichte „interessierte Personen“ im Ausland vertreten dürfen. Auf dieser 
Basis wurde der Nilpferdherde der Status als „interessierte Personen“ zugespro-
chen. Ziel ist, das Leben der Tiere zu retten und die Herde zu sterilisieren. Für 
die Tierrechtsbewegung hat diese Entscheidung eine weitreichende Bedeutung 
im Kampf um einklagbare Rechte für Tiere.

Der Dienstleister Provivo Biosciences 
(ehemals bekannt als das Labor LPT) 
hat Mitte Oktober bekannt gegeben, 
Tierversuche an allen Standorten zum 
Januar 2022 minimieren zu wollen 
und zukünftig überwiegend in vitro 
zu arbeiten. „Unbedingt notwendige“ 
Tierversuche sollen laut der Firma aller-
dings weiterhin durchgeführt werden. 
Aktivisten haben unterdessen im Okto-
ber ein auffälliges Mahnmal für die tie-
rischen Opfer der Wissenschaft an der 
Alster aufgestellt. Es trägt den Namen 

„Die Hamburger Stadtmusikanten“. Das 
Mahnmal ist laut der Aktionswebseite 
den Mäusen, den Ratten, den Kanin-
chen, den Zebrafischen, den Hunden, 
den Katzen, den Schweinen, den Affen 
und allen Opfern von Tierversuchen in 
Hamburg und weltweit gewidmet. Es 
ist gut, wenn die Opfer nicht vergessen 
werden, auch wenn Provivo Biosciences 
mit der Namensänderung vermutlich 
die Absicht verfolgt, die dunkle Ver-
gangenheit der Labore vergessen zu 
machen.

 Save the Date: 

Jahreshauptversammlung 2022
Die nächste Jahreshauptversammlung des Bundesverbandes findet am 

3. April 2022 von 14–17 Uhr statt. 

Wegen der unklaren Corona-Situation wird die Versammlung wieder als 
Videokonferenz über MS Teams stattfinden. Es ist auch möglich, per Telefon 
teilzunehmen. Weitere Informationen zur Teilnahme sowie die Zugangsdaten, 
teilen wir Ihnen gerne nach Anmeldung mit. 
Für die Planung bitten wir bis zum 18.03.2022 um Anmeldung in unserer 
Geschäftsstelle. Bitte melden Sie sich per E-Mail, telefonisch oder per Fax bei 
Judith Reinartz: E-Mail: reinartz@tierrechte.de, Tel: 02252 – 83 01 210,  
Fax: 02252 – 83 01 211. 

Uni Mainz zeichnet tierleidfreies 
Verfahren aus

Die Universitätsmedizin Mainz hat 
am „Science-Day“, am 1. September, 
erstmals einen mit 2.500 Euro dotierten 
Wissenschaftspreis für Nachwuchswis-
senschaftler:innen für die Entwicklung 
eines tierfreien Nährmediums verge-
ben. Obwohl es immer mehr moderne 
tierversuchsfreie in-vitro-Methoden 
gibt, kultivieren viele Wissenschaft-
ler:innen Zellen und Gewebe noch 
immer mit fötalem Kälberserum (FKS), 
das unter großem Tierleid gewon-
nen wird. Deswegen ist jeder Ansatz 
zu begrüßen, der es ermöglicht, auf 
FKS zu verzichten. Die Auslobung des 
Preises soll Jungwissenschaftler:innen 
motivieren, tierversuchsfreie Methoden 
zu erforschen und das Leiden der Tiere 
in Experimenten zu reduzieren. Bun-
des- und Landesverband Menschen für 
Tierrechte, die der Jury angehören, be-
grüßten sowohl die Einrichtung dieses 
Preises als auch die Auszeichnung des 
tierleidfreien Verfahrens. Preisträgerin 
ist die Biologin Miriam Pons, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Toxikologie der Universitätsmedi-
zin Mainz. Sie erhält den Preis für ihre 
Untersuchung zum Thema „humanes 
Thrombozytenlysat als validierter Ersatz 
für tierisches Serum zur Beurteilung der 
Chemosensitivität“. Auf tierrechte.de 
lesen Sie ein Interview.

Erfolg: Taubenabwehr-Spikes an 
Bäumen abgewendet

Anfang Oktober wurde Menschen für 
Tierrechte gemeldet, dass auf einem 
Privatgrundstück einer Außengastro-
nomie in Münster Spikes an Bäumen 
angebracht werden sollten, um Tauben 
abzuwehren. Die Installation der lebens-
gefährlichen Abwehrstacheln hätte ne-
ben den Tauben auch zahlreiche andere 
baumbewohnende Tiere wie Eichhörn-
chen, bedroht. Der Bundesverband 
setzte sich mit dem Grünflächenamt und 
Veterinäramt in Verbindung und machte 
die Tierschutzwidrigkeit des Vorhabens 
deutlich. Kurz darauf meldete die Behör-
de, dass der Besitzer zugesichert habe, 
keine Spikes anzubringen. Der Bundes-
verband nutzte die Gelegenheit und 
informierte die Stadt zudem über das 
artgerechte Stadttaubenmanagement. 

Foto: Pixabay/Art Tower

Hamburger Skandallabor ändert Kurs
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Studien plädieren für Reduzierung des Fleischkonsums
Eine neue Studie der Universität Paris hat analysiert, wie sich bis 2050 eine 

nachhaltige Landwirtschaft schaffen lässt, die alle Menschen in der EU ernähren 
kann. Das Ergebnis: Nötig ist eine Umstellung auf agrarökologische Anbaume-
thoden, eine Reduzierung der Tierbestände und des Fleischkonsums und weni-
ger Getreide als Tierfutter. Eine weitere aktuelle Studie der Universität Illinois 
stellt fest, dass die Lebensmittelproduktion der größte Verursacher von Treib-
hausgasen ist. Sie ist für die Hälfte der CO2-Emissionen insgesamt verantwort-
lich. Haupttreiber ist die Fleischproduktion, sie erzeugt doppelt so viele Treib-
hausgasemissionen (THG) wie pflanzliche Nahrungsmittel. Eine Ende Oktober 
veröffentlichte Studie des Umweltbundesamts kommt derweil zu dem Ergebnis, 
dass Deutschland mindestens 65,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 für umwelt- und 
klimaschädliche Subventionen ausgegeben hat. Auch bei der Landwirtschaft 
sieht UBA-Chef Dirk Messner großes Einsparpotenzial. Jährlich könnten Mehr- 
einnahmen von rund fünf Milliarden Euro entstehen, wenn Mehrwertsteuervor-
teile für tierische Produkte wegfielen. Die Ergebnisse der Studien decken sich 
größtenteils mit den Forderungen des Bundesverbandes für eine Agrar- und 
Ernährungswende. Zentral ist dabei, dass der Konsum tierischer Produkte redu-
ziert und stattdessen tier- und klimafreundliche Anbau- und Ernährungsformen 
gefördert werden.

Lesenswert: Margrits Kolumne
Auf www.tierrechte.de können Sie re-

gelmäßig Margrits Kolumne lesen. Die 
ehemalige Zeitungsredakteurin Margrit 
Vollertsen-Diewerge schreibt hier jeden 
Monat ihre Meinung zu verschiedenen 
Tierschutz- und Tierrechtsthemen. Sie 
schreibt beispielsweise über die grausa-
men Zustände für Tiere in der Massen-
tierhaltung, absurde Tierversuche, die 
Problematik der Jagd oder zum Thema 
Wildtiere in Gefangenschaft.

In-Vitro-Forscher im Gespräch
Dr. Christiane Hohensee, Leiterin von 

InVitro+Jobs, des Wissenschaftsportals 
des Bundesverbandes, sprach im Inter-
view mit dem Leiter der Arbeitsgruppe 
„Inspire“ am Universitätsklinikum Jena, 
Dr. Alexander Mosig. Die Arbeitsgrup-
pe entwickelt künstliche Modelle des 
Darms und der Lunge zur Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten. Die tierfrei-
en immunkompetenten Gewebemo-
delle werden aus menschlichen Stamm-
zellen erzeugt. Fazit: Eine Reduktion 
von Tierversuchen ist mit den aktuellen 
Modellen bereits möglich. Viele Frage-
stellungen lassen sich damit gut und 
zuverlässig untersuchen. 
Das komplette Interview lesen Sie auf 
www.invitrojobs.com

Stadttauben: Umfrage-
Ergebnisse sprechen für Konzept

Mitte November veröffentlichte 
der Bundesverband die Ergebnisse 
der bundesweiten Umfrage zu Stadt-
taubenprojekten in Form einer On-
line-Broschüre. Die Antworten der 
zahlreichen Teilnehmer:innen, die von 
Behördenvertreter:innen bis zu Tier-
schützer:innen reichen, veranschauli-
chen das große Potenzial von betreuten 
Taubenschlägen. Sie belegen, dass 
betreute Stadttaubenschläge als Basis 
eines Gesamtkonzeptes geeignet sind, 
die Taubenpopulation insbesondere 
an Brennpunkten zu kontrollieren. Aus 
der Vielzahl der Daten hat der Bundes-
verband Erfolgskriterien 
für das Gelingen von 
Stadttaubenprojekten 
abgeleitet. Ferner in-
formiert die Broschüre 
über die Standort-Su-
che für Taubenschlä-

ge, Finanzierung und über häufig 
auftretende Probleme. Sie enthält 
zudem positive Praxisbeispiele, die sich 
als Entscheidungsgrundlage bei der 
Konzeption von Stadttaubenprojekten 
eignen. Interviews geben Einblicke 
in die Etablierung, Organisation und 
Betreuung der Taubenschläge. 
Hier können Sie die neue Broschüre im 
PDF-Format lesen, herunterladen und 
ausdrucken: tierrechte.de > Themen > 
Stadttauben

Wieder Tiere illegal geschächtet
Nachdem bereits im März 2021 be-

kannt wurde, dass in einem „kleineren 
Schlachthof“ im Kreis Unna jahrelang 
Rinder und Schafe illegal geschächtet 
wurden, folgte am 14. Oktober die 
nächste Schreckensmeldung: In einem 
Betrieb in Brühl sollen hunderte Tiere 

ohne Betäubung geschlachtet worden 
sein. Zudem besteht der Verdacht auf 
Korruption. Der Amtstierarzt, der die 
Schlachtungen kontrollieren sollte, 
soll dem Schlachter gegen Geld einen 
amtlichen Stempel überlassen haben. 
Dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf 

 Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen und Soja sind ernährungsphysiologisch besonders wertvoll.  
 Sie enthalten bis zu 40 Prozent Protein sowie viele Mineral- und Ballaststoffe. 

 Fotos: Pixabay/PublicDomainPictures, Devanath, Christian Mathis 

gleich mehrere Problembereiche: das 
Fehlen eines konsequenten Verbotes 
des betäubungslosen Schächtens und 
die massiven Defizite bei Kontrolle und 
Vollzug von Tierschutzvergehen. Beim 
sogenannten Schächten werden Schafe, 
Ziegen und Kälber nach religiösem 
Ritus geschlachtet. Wenn die Tiere vor-
her nicht betäubt werden, erleiden sie 
bei dem rituellen Halsschnitt, bei dem 
Halsschlagader sowie Luft- und Spei-
seröhre komplett durchtrennt werden, 
große Schmerzen, Angst und Atemnot. 
Der Todeskampf kann bis zum Verblu-
ten der Tiere mehrere Minuten dau-
ern. Um das Leid der Tiere zu lindern, 
fordert Menschen für Tierrechte seit 
Jahren, das betäubungslose Schächten 
konsequent zu verbieten und zumin-
dest eine Elektrobetäubung vor dem 
Schächtschnitt zwingend vorzuschrei-
ben. Um die Missstände zu beenden, 
setzt sich der Bundesverband für die 
Stärkung von Tierschutzrecht, Vollzug 
und Gerichtsbarkeit ein. Doch solange 
Tiere wie Waren behandelt werden, 
wird es wahrscheinlich nicht gelingen, 
Fälle wie diese komplett zu verhindern.
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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

Neu aufgelegt: 
Handbuch Stadttaubenmanagement 

Wir haben das Praxishandbuch zu 
den Grundlagen für ein effizientes 
und tierschutzgerechtes Stadt-
taubenmanagement überabeitet 
und neuaufgelegt. Die 32-seitige 
Broschüre informiert ausführlich 
zur praktischen Umsetzung des 
Konzeptes. Dies umfasst unter 
anderem die Voraussetzungen für 
ein kommunales Gesamtkonzept 
sowie Rahmenbedingungen, 
Schlagtypen und -ausstattung, 

Fütterung und Eiertausch. Das Handbuch informiert 
zudem über Sterilisation und Vergrämung, wilde 
Brutplätze, Fütterungsverbote, Aufklärung der 
Bevölkerung, Möglichkeiten der Erfolgskontrolle, die 
vermeintliche Gesundheitsgefährdung und liefert 
Beispiele zur Taubenzählung. Das Handbuch eignet 
sich für Kommunen, Stadtverwaltungen und Tierschüt-
zer:innen, die das Stadttaubenmanagement vor Ort 
umsetzen wollen.

 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 2021, 4-farbig,  
32 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

„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

Motive Forschung ohne Tierversuche 

Motiv Leben Sie vegan 

Motiv Zoo & Zirkus ohne uns 

Tiere haben Rechte – 
wir fordern sie ein!

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

Wir brauchen einen Systemwechsel

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

Mensch-Tier-Verhältnis muss sich grund- 
sätzlich ändern

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

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

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!



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

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

IBAN (22 Stellen)

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

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.

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

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

A A C S D E 3 3

Menschen für Tierrechte – Bundesverband 
der Tierversuchsgegner e. V.
Geschäftsstelle 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.

2 0



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.

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

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

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


