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Liebe Leser:innen,
eigentlich wollte ich dieses Editorial mit dem aktuellen Bericht des Weltklimarats
einleiten. Darin fordern die Klimaforscher, alle Möglichkeiten zur Begrenzung des
Temperaturanstiegs zu nutzen, unter anderem eine Reduktion des Fleischkonsums.
Nun dominiert eine andere globale Krise: der Krieg in der Ukraine. Momentan
sehen wir vor allem das Leid von Mensch und Tier. Um dieses zu lindern, hat der
Bundesverband seinem Partnerverein in Rumänien 5.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt. Außerdem haben wir eine Spendenaktion gestartet und informieren über Möglichkeiten, den Tieren im Kriegsgebiet zu helfen. Kleine Beiträge in
einem Meer von Elend.
Umso wichtiger ist es jetzt, sich nicht von der scheinbaren Ausweglosigkeit demoralisieren zu lassen. Dieser Krieg hat uns auf brutale Weise klargemacht, wie abhängig wir von russischem Gas und Öl, von fossilen Brennstoffen im Allgemeinen
sind. Finanzminister Christian Lindner (FDP) bezeichnete erneuerbare Energien
deshalb kürzlich als „Freiheitsenergien“. Plötzlich entstehen neue Ideen, wie wir
die Energiewende beschleunigen und Energiesouveränität erreichen könnten. Der
Krieg könnte so zum Beschleuniger der Energiewende werden. Doch was hat dies
mit unserem Thema Tierrechte zu tun? Mehr als Sie ahnen.
Zum einen wird immer offensichtlicher, dass wir unser Ressourcen verschlingendes
Lebenskonzept ändern müssen. Fast 70 Prozent der Agrarflächen weltweit dienen
derzeit der Fleischproduktion – eine absurde Verschwendung von Lebensmitteln.
Deshalb sollten wir auch hier ganz neu denken.
Wenn wir die Tierbestände sukzessive abbauen und das freiwerdende Land für
Klimaschutz und zur Erzeugung pflanzlicher Nahrungsmittel nutzen, ist schon viel
gewonnen. Aber es geht noch besser: Ein Fraunhofer-Institut macht derzeit einen
interessanten Versuch mit einer hocheffektiven Agrophotovoltaikanlage. Diese
ist so hoch gebaut, dass darunter Getreide und Gemüse angebaut werden können. Die Flächen können so für beides gleichzeitig genutzt werden. Dies könnte
Zukunftsperspektiven für Millionen von Landwirt:innen schaffen und die Energieund die Ernährungswende voranbringen.

Menschen für Tierrechte beteiligt
sich an der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft.

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

Die neue Bundesregierung steht vor immensen Herausforderungen. Es ist zu hoffen, dass sie flexibel genug ist, um jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Diese Transformationsprozesse eröffnen Chancen für Mensch und Tier. Diese wollen wir nutzen – für die Abschaffung der Tierversuche ebenso wie für die Transformation der Landwirtschaft. Der Bundesverband ist bereit.
Herzlichst
Ihre Christina Ledermann
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Rückenwind für die
Transformation
Nach 16 Jahren sind die Grünen wieder Teil einer Bundesregierung. Die Erwartungen sind hoch. Der Druck
immens. Hinzu kommt ein enormer Reformstau. Vor der Ampel liegt die Mammutaufgabe, die lange überfälligen
Transformationsprozesse jetzt umsetzen zu müssen. Denn schon allein der fortschreitende Klimawandel duldet
keine weiteren Verzögerungen.
Als der Koalitionsvertrag Ende November bekannt wurde,
lautete das spontane Fazit des Bundesverbandes „Mehr
Tierschutz, aber keine echte Wende“. Denn die Planungen
enthalten weder einen Paradigmenwechsel weg von der Tierhaltung noch ein klares Bekenntnis zu einem Ausstiegsplan
aus dem Tierversuch. Die Tierschutz-Verbandsklage fehlte
ebenso wie ein konsequentes Verbot von Tiertransporten
in Hochrisikostaaten. Es muss dennoch anerkannt werden:
Dieser Koalitionsvertrag ist tierschutzpolitisch so ambitioniert
wie kein anderer vor ihm. Dies eröffnet Chancen. Und diese
wollen wir nutzen.

Tierversuche: Ziel bleibt der Ausstieg
Dennoch war die Enttäuschung groß, dass SPD und Grüne
den Ausstiegsplan aus dem Tierversuch – den beide Parteien
explizit in ihren Wahlprogrammen angekündigt hatten – in
den Koalitionsverhandlungen mit der FDP auf eine „Reduktionsstrategie zu Tierversuchen“ eindampften. Doch zusammen mit dem Folgesatz, dass die Forschung zu Alternativen
und ihre Umsetzung verstärkt sowie ein ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk etabliert werden soll, bietet
der Koalitionsvertrag bei aller Kritik auch Potenzial. Denn
die anvisierte Reduktionsstrategie kann der Einstieg in den
Ausstieg sein, auch wenn man ihn nicht so benennt. Der Bundesverband wird sich jetzt dafür einsetzen, die angekündigte
Reduktion so effektiv wie möglich zu gestalten. Gleiches
gilt für die die verstärkte Förderung der tierversuchsfreien
Forschung. Diese darf kein Lippenbekenntnis bleiben, wie bei
den Vorgängerregierungen.

Tierschutzminister, zumindest verbal
Die Tatsache, dass neben dem Landwirtschaftsminister ein
ganzer Stab hochrangiger Mitarbeiter an diesem Gespräch
teilnahm, zeigt, dass er dem Thema nicht nur verbal Bedeutung beimisst. In seinen Aussagen, zeigt er sich bisher tierschutzaffin. Bei seinem Amtsantritt bezeichnete sich Özdemir
als „oberster Tierschützer dieses Landes“. Beim Treffen des
EU-Agrar- und Fischereirats sagte er: „Der Tierschutz hat für
mich oberste Priorität. Wer sich das Recht nimmt, Tiere zu
nutzen, hat auch die Pflicht, sie bestmöglich zu schützen.“
Außerdem wurde er zitiert mit: „Wer Fleisch essen will, kann
das gerne tun. Wer Fleisch produziert, darf das auch tun,
aber unter Berücksichtigung des Tierwohls, des Klimaschutzes und nicht zu Lasten unserer Umwelt“ und bisher habe
man „die Tiere an die Ställe angepasst, um den allerletzten
Effizienzgewinn aus ihnen herauszupressen“. Dies soll sich
jetzt ändern.

Umbau der Tierhaltung: Finanzierung unklar
Laut Koalitionsvertrag will die Ampel-Koalition Landwirt:innen dabei unterstützen, die „Nutztierhaltung in
Deutschland artgerecht umzubauen“. Zukünftig sollen nur
noch Stallneu- oder -umbauten zu sogenannten „Tierwohlställen“ gefördert werden. Unklar ist jedoch, wie sich der
umstrittene Begriff „Tierwohl“ genau definiert. Bezüglich
der Finanzierung des Umbaus prüft die Ampel derzeit mehrere Finanzierungssysteme, unter anderem eine Mehrwertsteuererhöhung auf Fleisch sowie eine Abgabe auf tierische
Produkte.

Nötig: Strategie für eine pflanzliche Ernährung

Bekenntnis zur Reduktion der Tierbestände

Dies teilte der Bundesverband Landwirtschaftsminister Cem
Özdemir (Grüne) am 10. Februar im Rahmen einer Videokonferenz mit, zu der dieser zehn der führenden deutschen
Tierschutz- und Tierrechtsverbände geladen hatte. Der Bundesverband sprach auch die Bedeutung einer pflanzenbasierten Ernährung an und forderte, dass das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine Strategie zur
systematischen Förderung einer tier- und klimafreundlichen
Ernährung auf den Weg bringt. Dazu hat der Verband einen
Maßnahmenplan ausgearbeitet, den er dem Ministerium in
Kürze vorstellt. Laut Koalitionsvertrag will die Ampel pflanzliche Alternativen stärken.

Bezüglich der notwendigen Reduktion der Tierbestände
sagte Özdemir, dass es keine Anreize geben soll, die Tierhaltung weiter auszubauen. Stattdessen müsse die Zahl der
Tiere reduziert werden. Hier seien einige Länder weiter als
Deutschland, etwa die Niederlande. Dieses klare Bekenntnis
zu einer Reduzierung der Tierbestände ist positiv. Im Koalitionsvertrag ist die Reduktion nur indirekt über die Flächenbindung der Tierbestände erwähnt. Ob dies effektiv ist, kommt
jedoch auf die konkrete Ausgestaltung an, beispielsweise mit
wie vielen Großvieheinheiten pro Hektar gerechnet wird, und
ob ausgeschlossen wird, dass Tierhalter über das Zupachten
weiterer Flächen eine Reduzierung umgehen können.
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Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will die Tierhaltung umbauen und die Bestände reduzieren.

Umbau der Tierhaltung: Über Borchert
hinausgehen
Vorlage für den Umbau der Tierhaltung sollen die Ergebnisse von der noch unter Özdemirs Amtsvorgängerin berufenen Zukunftskommission Landwirtschaft und der sogenannten Borchert-Kommission sein. Aus Tierschutzsicht sind die
Empfehlungen beider Gremien jedoch nicht ausreichend. Die
von Borchert vorgeschlagenen Haltungsstandards, die sich an
den Vorgaben der Initiative Tierwohl des Einzelhandels orientieren, erlauben den Tieren bei den unteren Label-Stufen
noch nicht einmal das Ausleben ihrer arteigenen Verhaltensweisen. Darauf angesprochen entgegnete die Tierärztin und
Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick, dass die
Ergebnisse der Borchert-Kommission zwar eine gute Grundlage seien. Die Zeit sei jedoch weiter fortgeschritten und die
Grünen wollten mehr. Dies bestätigte auch die tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen, Zoe Mayer.

Tier- und klimafreundlich heißt pflanzlich
Zu der lange geplanten Tierhaltungskennzeichnung,
an der bisher alle Vorgänger:innen Özdemirs gescheitert
waren, heißt es im Koalitionsvertrag: „Wir führen ab 2022
eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein, die auch
Transport und Schlachtung umfasst.“ Begonnen werden soll
mit der Kennzeichnung von Schweinefleisch, später sollen
weitere Tierarten folgen. Ziel sei es, so Özdemir, die tatsächlichen Haltungsbedingungen in den Ställen sichtbar zu
machen. Trotz dieses an sich vernünftigen Ansatzes sieht
der Bundesverband hier die Gefahr, dass Verbesserungen
in der Tierhaltung über das neue Label auf die Verbraucher
abgewälzt werden. Dies darf nicht passieren. Hier ist die
Bundesregierung in der Pflicht. Sie trägt die Verantwortung
dafür, die gesetzlichen Mindeststandards endlich entschieden
zu verschärfen, um zumindest die schlimmsten Auswüchse
der industriellen Tierhaltung einzudämmen. Hinzu kommt,
dass ein Label leicht zur Verbrauchertäuschung wird. Schon
die unteren Labelstufen suggerieren Konsument:innen, ein
tierfreundliches Produkt zu kaufen. Dazu hat der Bundesverband eine klare Haltung: Nur rein pflanzliche Produkte sind
wirklich tier- und klimafreundlich.

Tiertransporte verbieten
Zur Frage der Langstreckentiertransporte in Hochrisikostaaten sprach sich Cem Özdemir, anders als im Koalitionsvertrag, klar für ein Verbot aus. Der Leiter der Abteilung Tiergesundheit im BMEL, Dr. Markus Schick, verwies jedoch auf
Schwierigkeiten mit dem EU-Recht. Die Frage der Tiertransporte solle im Rahmen der Umsetzung der Farm to Fork-Strategie angegangen werden. Doch von der EU ist hier nicht viel
zu erwarten. Wenn Özdemir wirklich ein Verbot will, dann
muss er alle Möglichkeiten auf nationaler Ebene nutzen.
Nach einem Rechtsgutachten ist ein Verbot in Deutschland
möglich. Es ist zu hoffen, dass Özdemir Wort hält mit der
Ankündigung, mit diesen Verbesserungen nicht auf Brüssel
zu warten.

Überfällig: Tierschutzrecht novellieren
Bezüglich der dringend erforderlichen Reform des Tierschutzrechts kündigt der Koalitionsvertrag an, dass „Rechtsund Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes“ geschlossen
werden sollen. Dazu sollen Teile des Tierschutzrechts in das
Strafrecht überführt und das maximale Strafmaß erhöht
werden. Erfreulicherweise sind die Grünen hier bereits aktiv
geworden (siehe S.13). Was bei allem Lob jedoch schmerzlich
im Koalitionsvertrag fehlt, ist ein anderes zentrales Rechtsinstrument zur Durchsetzung von Tierschutzinteressen: die
Tierschutz-Verbandsklage. Sie wurde auf dem Verhandlungstisch geopfert. Bei der Einführung der/des stattdessen angekündigten Tierschutzbeauftragten kommt es sehr darauf an,
welche konkreten Befugnisse diese/r hat.

Keine Zeit für ideologische Grabenkämpfe
Auch, wenn uns die Pläne der neuen Bundesregierung
nicht weit genug gehen wird der Bundesverband alle Kräfte
mobilisieren, um die existentiellen Paradigmenwechsel in den
Hochburgen der Tiernutzung in Gang zu setzen. Dies gilt für
die Reduktion der Tierversuche ebenso wie für die Transformation der Landwirtschaft. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für
ideologische Grabenkämpfe. Die Zeit drängt. Weder Klimakrise noch Artensterben oder kollabierende Ökosysteme
werden auf uns warten.
Christina Ledermann

tierrechte | Ausgabe 1/2022

5

Jetzt Chancen für mehr Tierschutz nutzen

Reduktionsplan als Einstieg in den Ausstieg
Ein großer Schwachpunkt im aktuellen Koalitionsvertrag ist das Thema Tierversuche. Vom anvisierten Ausstieg, den Grüne
und SPD in ihren Wahlprogrammen ankündigten, blieb im Koalitionsvertrag nur eine Reduktionsstrategie übrig. Der Bundesverband wird sich davon jedoch nicht entmutigen lassen. Er wird sich dafür einsetzen, dass die angekündigte Reduktionsstrategie der Einstieg in den perspektivischen Ausstieg aus dem Tierversuch wird.
Noch im Herbst letzten Jahres standen die Zeichen auf
Ausstieg. Im September hatte das EU-Parlament mit einem
historischen Entschließungsantrag die EU-Kommission aufgefordert, einen EU-weiten Aktionsplan für einen Ausstieg
aus dem Tierversuch aufzustellen. Fast zeitgleich stimmte in
Deutschland der Wahlerfolg zweier Parteien hoffnungsvoll,
die den Ausstieg in ihren Wahlprogrammen ankündigten.
Doch die Enttäuschung folgte auf dem Fuße: Im Koalitionsvertrag wurde der anvisierte Ausstiegsplan zu einer Reduktionsstrategie zusammengedampft. Auch die Antwort der
EU-Kommission auf den Entschließungsantrag des Parlaments
fiel knapp sechs Monate später enttäuschend aus: Es bestehe keine Notwendigkeit für die Ausarbeitung eines Aktionsplans, da das endgültige Ziel, keine Tierversuche mehr
durchzuführen, bereits in der Tierversuchsrichtlinie 2010/63/
EU festgeschrieben stehe. Für den Bereich Aus- und Weiterbildung wurde auf die Verantwortung der Mitgliedsstaaten
verwiesen. Angeführt wurde eine Liste mit aktuellen Initiativen und Projekten, die zu einer Reduktion beitragen können.
Der Fokus solle darauf liegen, diese Bemühungen weiter
auszubauen.

Deutschland muss Vorreiterrolle einnehmen
Umso mehr kommt es nun darauf an, die von der neuen
Bundesregierung angekündigte Reduktionsstrategie so
effektiv wie möglich auszugestalten, das Ziel des letztlichen
Ausstiegs fest im Blick. Dies könnte auch für die EU-Kommission ein Signal sein, doch noch eine EU-weite Koordination
einzuleiten. Der Bundesverband sagte den neuen Ministerien
– trotz der Enttäuschung – seine fachliche Unterstützung für
die Reduktionsstrategie zu.

Vorbild Niederlande
Zunächst lohnt sich ein Blick in die Nachbarstaaten: Die Niederlande legten 2016 ein Ausstiegskonzept vor, das im Prinzip
eine schrittweise Reduktionsstrategie ist und sehr gut als Vorlage für eine deutsche Strategie dienen kann. Das Konzept
erfordert eine Übergangsstrategie inklusive der Entwicklung
von Meilensteinen sowie ein aktives Übergangsmanagement.
Aufgrund der existierenden Ausstiegskonzepte und der aktuellen Lage in Wissenschaft und Sicherheitsprüfung hat der
Bundesverband Vorschläge für Maßnahmen erarbeitet, die
kurz- und langfristig auf einen Ausstieg hinwirken könnten.
In dieser Ausgabe stellen wir die Eckpunkte vor.

Konsequente Überwachung
Im Rahmen des Übergangskonzepts ist eine effektive Überwachung und Bewertung der Reduktion von Tierversuchen
notwendig. Bislang gibt es lediglich die Veröffentlichungen
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der Tierversuchsstatistiken und deren Kommentierungen,
die je nach politischem Lager variieren. Nötig wäre eine der
Tierversuchsstatistik vergleichbare Überwachung und Bewertung der Verbreitung von tierversuchsfreien Methoden. Auf
nationaler Ebene fehlt zudem eine breite Kommunikation
von zentraler nationaler und/oder internationaler Stelle, beispielsweise mit den diversen 3R-Zentren, den genehmigenden Tierversuchskommissionen und der Öffentlichkeit. Das
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
neu gegründete Bundesnetzwerk 3R könnte diese Funktionen übernehmen.

Interdisziplinäre Ansätze
Unabdingbar ist zudem die multidisziplinäre Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Zulassung von Ersatzmethoden
zu Tierversuchen. Wir schließen uns der Ansicht der Industrie
an, eine internationale Zusammenarbeit für einen neuen
Ansatz zur Risikobewertung zu forcieren. Wünschenswert
wäre zum Beispiel die Beteiligung der klinischen Forschung
bei angewandten/translationalen Fragestellungen. Dazu
sollte auch die verstärkte Nutzung von Humandaten gehören. Ohne digitalisierte Informationen über Erkrankungen
können Wissenschaftler kaum Vorhersagemodelle am Computer entwickeln. Auch die Nutzung von Patientenproben
(Biopsien, Explantate) aus Krankenhäusern für die klinische
Forschung an menschlichen Geweben muss verstärkt werden.
Diese könnten beispielsweise zum Abgleich (Aussagekraft
des Tierversuchs) beziehungsweise zur Grundlagen- und angewandten Forschung herangezogen werden.

Nötig: neue Kommunikationsstrukturen
Um ein Reduktionskonzept in dieser Legislaturperiode zu
etablieren, muss dazu zeitnah eine ressortübergreifende
Management- und Implementierungsgruppe sowie eine
strategische Kommunikationsgruppe ernannt werden, die
insbesondere die Kommunikation mit den 3R-Zentren, den
genehmigenden Behörden, beratenden Kommissionen sowie
der Öffentlichkeit übernimmt. Besondere Relevanz hat die
Kommunikation, um Dopplungen von Tierversuchen zu
vermeiden. Für Ergebnisse, die mit Tierversuchen gewonnen
wurden, ist zudem eine Datenbank nötig, deren Nutzung für
alle Beteiligten verpflichtend ist. Nur so kann verhindert werden, dass der gleiche Versuch mehrfach durchgeführt wird.
Bislang ist der Eintrag in der Datenbank „Animalstudyregister“ des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) freiwillig,
ebenso wie die Nutzung. Die genehmigenden Behörden
haben keinen Zugang. Das muss sich ändern.

Einen ausführlichen Maßnahmenplan für eine tierversuchsfreie Forschung
veröffentlicht der Bundesverband in Form einer Online-Broschüre.

Tierfreie Methoden nach Dringlichkeit
Besonders wichtig ist die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Bedarfsidentifizierung, bestehend
aus Experten aus Wissenschaft und Industrie. Ihre
Aufgabe ist es, eine Agenda für notwendige neue
NAMs (non-animal methods, tierleidfreie Verfahren) nach Dringlichkeit zu entwickeln. In dieser
sollen beispielsweise die Forschungsbereiche
ermittelt werden, die besonders viele Tiere einsetzen. Ein anderes Auswahlkriterium ist, in welchem
Bereich schwerbelastende Tierversuche durchgeführt werden oder Bereiche, für die Tierversuche
bislang keine wirksamen Behandlungen hervorgebracht haben.

Strukturierte Priorisierung
Für Giftigkeitsprüfungen können am besten konkrete
NAMs und Teststrategien entwickelt werden, da hier konkrete Endpunkte geprüft werden. Es existieren schon sehr
viele funktionierende Konzepte, die allerdings koordiniert
entwickelt werden müssen. Auch hier lohnt es sich, thematisch vorzugehen. Für die Sicherheitsprüfung gelten allerdings europäische Regelwerke. Die Bundesregierung sollte
sich deswegen dafür einsetzen, dass auch der EU-Etat für die
(Weiter-)Entwicklung dieser NAMs aufgestockt wird.

Validierung beschleunigen
Auch die Anerkennung neuer Verfahren ist ein staatenübergreifendes Thema und muss als solches behandelt
werden. In dieser Legislatur kann die Politik eine Allianz auf
europäischer Ebene bilden und gemeinsam darauf hinwirken,
die Effektivität des Validierungsprozesses auf den Prüfstand
zu stellen. Die Regierung sollte sich auch für den Ausbau des
Etats der europäischen Validierungsbehörde ECVAM einsetzen.

Langzeitprojekt Grundlagenforschung
Für die angewandte beziehungsweise translationale
Forschung sollten 10-Jahres-Pläne aufgestellt werden. Mit
Krankheitsmodellen, beispielsweise in mikrofluidischen Systemen, könnten Tierversuche zumindest reduziert werden. Die
komplexen Abläufe und Wechselwirkungen in einem Gesamtorganismus können derzeit nicht komplett simuliert werden. Die Vorversuche sollten allerdings verpflichtend in der
Zellkultur stattfinden, denn der Tierversuch darf gemäß der
Tierversuchsrichtlinie nur die letzte Option sein. Die Ergebnisse sollten den Entwickler:innen von NAMs zur Verfügung
stehen.

der Aufwand zur Umstellung
gescheut wird und der Druck
zur Veränderung fehlt. Dies
sind keine akzeptablen Gründe. Eine Sofortmaßnahme
der Bundesregierung könnte
daher der Start einer allgemeinen Informationskampagne zum Thema „Tierfreies
Studieren“ sein. Zeitgleich
sollten Tierversuche und der
Einsatz tierfreier Methoden an
Hochschulen einer Dokumentationspflicht unterzogen und
diese Berichte zentral zugänglich gemacht werden. Dies
kann einen belegbaren Überblick über Tierversuche, Lernziele und Erfolge und damit eine Grundlage für das weitere
Vorgehen schaffen.

Finanzierung aufstocken
Generell muss das Budget für NAMs drastisch aufgestockt
werden. Die Verteilung der Gelder verläuft derzeit höchst
unfokussiert. Eine Möglichkeit wäre es, die Ausschreibung
von Forschungsförderungen mit den konkreten Bedarfen der
noch fehlenden tierfreien Methoden zu verknüpfen. Dazu ist
ein spezieller Etat für Machbarkeits- und Prävalidierungsstudien nötig. Der vorhandene Etat reicht bei Weitem nicht aus.
Unabdingbar ist auch die massive Aufstockung des Personals
und der Ressourcen der Prüfbehörden, damit die vorgeschriebene Prüfung von Tierversuchsanträgen und die Kontrolle
der Einrichtungen gewährleistet werden können.

Die Tür zum Ausstieg aufstoßen
Der Bundesverband wird nicht lockerlassen und sich weiter
dafür einsetzen, dass die angekündigte Reduktionsstrategie der Einstieg in den perspektivischen Ausstieg aus dem
Tierversuch wird. Dazu haben wir einen ausführlichen Maßnahmenplan in Form einer Online-Broschüre ausgearbeitet,
den wir allen relevanten politischen Entscheidungsträgern
übermitteln werden.
Carolin Spicher

onsplan und den
ationen zum Redukti
Ausführlichere Inform
tierrechte.de
en finden Sie unter:
Maßnahmenvorschläg

Tierfreies Studieren ermöglichen
Die Verwendung von Tieren in der Aus- und Weiterbildung
kann in den meisten Fällen durch tierfreie Methoden ersetzt
werden. Bislang setzen viele Hochschulen noch immer Tiere
ein, da humane Lehrmethoden teilweise nicht bekannt sind,
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Tierschutz in Europa – es gibt viel zu tun
Die Europäische Union feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Während eine gemeinsame Politik in vielen Bereichen hilfreich
und notwendig ist, bedeutet dies auch, dass schwache Kompromisse eingegangen werden – meist zu Lasten von Tieren und
Umwelt. Umso wichtiger ist es, nicht locker zu lassen und unsere Stimme zu nutzen, um laut und hartnäckig den nötigen
Wandel einzufordern. Denn auch auf EU-Ebene bieten sich Chancen.

EU bleibt schädlichem System treu
Im Februar hat Deutschland seinen nationalen Strategieplan für die EU-Agrarpolitik eingereicht. Dieser ist Teil der
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), auf die sich die
Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament im vergangenen Jahr
geeinigt hatten. Das Agrarbudget ist mit einem Umfang von
knapp 390 Milliarden Euro (2021 bis 2027) der größte Einzelposten im EU-Haushalt. Grundsätzlich hat die EU mit dieser
horrenden Fördersumme auch gleichzeitig einen großen
Einfluss auf die Art, wie gewirtschaftet wird.

Agrarlobby setzt sich durch

Fotos: Fahne: pixabay/Capri23auto; Kalb: pixelio/Marc Tollas; Affe: AdobeStock/Marie;
Mops: pixelio/Kurt Klement; Huhn: Animal Rights Watch e. V.; Tiger: free animal pix;
Küken: Jose Manuel Gelpi/Fotolia; Schwein: soylent-network; Maus: Adobe Stock/efmukel

Etwas mehr als zwei Jahre sind seit der Vorstellung des
Europäischen Green Deals (EGD) vergangen, dem Fahrplan,
der Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent machen
soll. Er soll die Wirtschaft nachhaltiger und umweltfreundlicher machen. Dafür wurden verschiedene Maßnahmenpakete geschnürt. Fest steht, dass die EU ihre Klimaziele nicht
ohne eine Agrar- und Ernährungswende erreichen kann.
Unzählige Berichte und Gutachten belegen, dass die industrielle Tierhaltung einer der Haupttreiber der Klimakrise ist.
Selbst der Europäische Rechnungshof hatte letzten Sommer
in einem Sonderbericht zur „Gemeinsamen Agrarpolitik und
dem Klimaschutz“ festgestellt, dass die milliardenschweren Agrarsubventionen die EU-Landwirtschaft bisher nicht
klimafreundlicher gemacht haben – im Gegenteil. Zusammen mit der Entscheidung der EU-Kommission, die Haltung
von Tieren in Käfigen EU-weit bis 2027 auslaufen zu lassen,
bedeutet dies, dass sich die Haltungsbedingungen der Tiere
verbessern müssen. Doch dazu ist auch ein gesellschaftlicher
Wandel nötig und der Mut, neben der Landwirtschaft auch
unsere Lebensweise grundsätzlich zu verändern. Der Blick
auf die Matrix der EU-Agrarpolitik zeigt jedoch, dass diese
hehren Ziele in den Hintergrund rücken, sobald das Ringen
um die fetten EU-Agrarsubventionen beginnt.
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Doch leider konnte sich die starke Agrarlobby bei den letzten Abstimmungen wieder einmal durchsetzen. Es konnten
zwar Verbesserungen bei der Verteilung der Subventionen
durchgesetzt werden, indem mehr Mittel von der ersten Säule der Direktzahlungen in die zweite Säule zur Entwicklung
der ländlichen Gebiete verschoben wurden (10 Prozent in
2023 und 15 Prozent in 2027). Zudem sind in der ersten Säule
25 Prozent der Mittel für freiwillige sogenannte Eco Schemes
(Öko-Regelungen) vorgesehen. Im Kern bleibt die EU jedoch
dem Prinzip treu, dass der Großteil der Agrarsubventionen
weiterhin an Großbetriebe und damit auch in die industrielle
Tierhaltung fließt, zu Lasten von Tieren, Umwelt-, Arten- und
Klimaschutz.

Drehschraube: Nationaler Strategieplan
Drehschraube für Verbesserungen sind die Förderschwerpunkte im nationalen Strategieplan. „Auf den letzten
Metern konnten wir für den ökologischen Landbau noch viel
rausholen“, sagte Cem Özdemir (Grüne) bei der Übergabe
des Plans an die EU-Kommission. Deutschland hatte das Ziel
von 30 Prozent ökologischem Landbau bis 2030 in den Strategieplan mitaufgenommen. Er soll mit einer halben Milliarde im Jahr gefördert werden. Es ist jedoch strittig, ob dies
ausreicht, um die Ziele beim Klimaschutz, beim Ausbau des
Ökolandbaus, bei der Wiederherstellung der Biodiversität
und beim Umbau der „Nutztierhaltung“ zu erreichen.

Tierschutzregelungen veraltet
„Gesunde Menschen, gesunde Gesellschaft, gesunder Planet: Nachhaltige Lebensmittelsysteme stehen im Mittelpunkt
des europäischen Grünen Deals (EGD), der EU-Strategie für
nachhaltiges und inklusives Wachstum.“, so steht es offiziell
auf der EU-Kommissionswebseite. Herzstück des EGD ist die
Strategie der EU-Kommission „Vom Hof auf den Tisch“ (Farm
to Fork). Im Rahmen dieser Strategie verpflichtete sich die

Kommission, ihre Tierschutzgesetzgebung bis 2023 zu erneuern. Die Kommission muss zudem ihrer Ankündigung nachkommen, einen Vorschlag für eine schrittweise Abschaffung
und bis zu einem endgültigen Verbot der Käfighaltung von
sogenannten Nutztieren vorzulegen. Hinzu kommt, dass die
derzeitigen Tierschutzregelungen veraltet sind. Seit ihrer Entstehung gibt es längst neue Erkenntnisse. Außerdem werden
viele Bereiche und Tierarten in der aktuellen Gesetzgebung
nicht berücksichtigt.

Große Chance: Revision der Gesetzgebung
Die aktuellen EU-Vorschriften betreffen hauptsächlich Tiere im landwirtschaftlichen Bereich wie Kälber‚ Schweine und
sogenannte Legehennen. Hinzu kommen die Verordnungen
zu Betäubung, Schlachtung und bei Transporten sowie die
Bereiche Wildtiere, Tiere in Laboren und sogenannte Haustiere. Die neue Gesetzgebung wird voraussichtlich für viele
Jahre die Tierschutzstandards in der gesamten EU festlegen.
Dies macht die Revision zu einer historischen Chance, den
Tierschutz zu stärken und das aktuelle Leid vieler Tiere zu lindern. Im Vorfeld der Überarbeitung, die bis 2023 abgeschlossen sein soll, befragte die Kommission alle EU-Bürger:innen
in einer öffentlichen Konsultation. Allein aus Deutschland
nahmen über 13.000 an der Umfrage teil. Eine Stellungnahme zu der Umfrage steht noch aus und es bleibt zu hoffen,
dass die vielen kritischen Stimmen gehört werden.

Tiertransporte gehen weiter
Ähnlich ernüchternd wie die Abstimmung zur GAP fiel im
Januar die Verabschiedung des Berichts des EU-Sonderausschusses „Tiertransporte“ (ANIT) aus. Auch hier sind kleine
Verbesserungen für Tiere vorgesehen, doch ein wirkliches
Ende der grausamen Tiertransporte soll es nicht geben.
Transporte in Hochrisiko-Staaten wie die Türkei, Libyen oder
den Nahen Osten sollen weiter stattfinden dürfen, sofern
sie nach EU-Recht abgewickelt werden. Dabei wurde immer
wieder belegt, dass auf diesen Transporten massive Missstände herrschen und die EU-Tierschutzstandards mitnichten eingehalten werden. In einem Offenen Brief hatten zahlreiche
Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen, darunter auch der

Bundesverband, die EU-Abgeordneten aufgefordert, Transporte in Hochrisiko-Staaten zu beenden. Gemeinsam mit
unseren europäischen Partnern werden wir uns weiter für ein
Ende der qualvollen Tiertransporte einsetzen.

Wildtiere raus aus dem Zirkus
Neben Tieren in der Landwirtschaft leiden noch immer
Tiere in europäischen Zirkussen. Ende letzten Jahres übergaben die Initiatoren der Initiative „Stop Circus Suffering“
(Zirkusleid beenden) 1 Million Unterschriften an Mitglieder
des Europäischen Parlaments. Als Teil der „Eurogroup for
Animals“ beteiligt sich auch der Bundesverband an dieser
Initiative. Das Thema „EU-weites Verbot von Wildtieren im
Zirkus“ schaffte es in eine der letzten EU-Plenarsitzungen vor
dem Jahreswechsel und traf auf breite Unterstützung im Parlament. Die EU-Kommission wälzt die Verantwortung jedoch
noch auf die Mitgliedsstaaten ab, aber wir sind hoffnungsvoll, dass die Bündnispartner der Initiative gemeinsam mit
den Abgeordneten die EU zum Handeln bewegen können.

Fast schutzlos: Haustiere
Während es für Tiere in der Landwirtschaft, wenn auch
unzulängliche, Haltungsverordnungen und Vorschriften zum
Transport gibt, gilt dies nicht für Tiere in privaten Haushalten. Dabei werden diese Tiere nur allzu oft Opfer von
Gewalt, nicht artgerechter Haltung oder Vernachlässigung.
Es fehlen Regeln für den Transport, die Haltung und die
Züchtung der Tiere. In unserer letzten Ausgabe zeigten wir
den dringenden Handlungsbedarf bei den Qualzuchten auf.
Angefeuert durch die anhaltende Corona-Krise boomt der
(meist illegale) Handel mit Haustieren über EU-Landesgrenzen hinweg. Zudem ist bekannt, dass nicht nur Menschen
Opfer häuslicher Gewalt sind, sondern auch Tiere. Es wird
höchste Zeit, etwas gegen diese Missstände zu tun und EUweit die Situation für Haustiere zu verbessern. Auch hierzu
arbeiten wir im Schulterschluss mit unserer europäischen
Dachorganisation.
Carolin Spicher

Unterschreiben für Europa ohne Tierversuche
Noch bis Ende August können Sie die EU-Bürgerinitiative (EBI) „Save Cruelty Free Cosmetics“ unterscheiben.
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 EBI. Bitte
unterzeichnen auch Sie!
Alle Informationen, wie Sie unterzeichnen können,
finden Sie auf
www.europa-ohne-tierversuche.de
Grafik: PETA
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20 Jahre Tierschutz im Grundgesetz

Das Thema Tierrechte ist aufgrund der
Klimakrise aktueller denn je!
Wenn es nach den Jubiläen ginge, dann wäre 2022 das Jahr des Tierschutzes. Dieses Jahr ist es zwanzig Jahre her, dass der
Tierschutz ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Vor fünfzig Jahren, im Juli 1972, wurde außerdem das Tierschutzgesetz
eingeführt. Aus rechtlicher, politischer und gesellschaftlicher Sicht waren dies wichtige Wendepunkte. Doch wo steht der
Tierschutz heute? Was wurde tatsächlich erreicht und was muss passieren? Darüber sprachen wir mit dem Tierschutzjuristen
Dr. Eisenhart von Loeper, der auch als der „geistige Vater“ des Staatsziels Tierschutz gilt.
Lieber Eisenhart, dir ist es als ehemaligen Vorsitzenden von
Menschen für Tierrechte im Mai 2002 zusammen mit vielen
Unterstützern gelungen, dass der Artikel 20a des Grundgesetzes um die drei Worte „und die Tiere“ ergänzt wurde. Er
lautet seitdem: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für
die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere ...“. Welchen Unterschied machen diese
drei Worte aus?
Diese drei Worte bedeuten rechtlich einen „Quantensprung“, denn bis 2002 war im Grundgesetz kein Platz für
Tiere. Zwar gewährte es den staatlichen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, aber das betraf den Umweltschutz,
nicht das Tier als schützenswertes Individuum. Nach der
Ergänzung steht nicht mehr allein der auf sich zentrierte,
meist von Egoismus geleitete Mensch im Mittelpunkt. Das
Fundament des Rechts hat sich um die Tierethik erweitert.
Das heißt: Wir werden unserer Menschenwürde nur gerecht,
indem wir dem Tier dessen Grundbedürfnisse gewähren, ihm
im Rechtsstaat den ureigenen Raum geben und so, immer
neu gefordert, als Treuhänder für die Interessen der Tiere
einstehen.

so dass erst mutige Undercover-Aufnahmen Tierschutzskandale bloßlegen. Aber das ist weitaus zu wenig…
Ende Februar stellten führende Tierschutzjuristen, wie Dr.
Jens Bülte, Dr. Barbara Felde und Dr. Christoph Maisack, den
Sammelband „Reform des Tierschutzrechts“ vor. Darin machen sie konkrete Vorschläge, wie ein neues Tierschutzrecht
aussehen müsste, auch um dem Staatsziel Tierschutz endlich
gerecht zu werden. Hältst du die Vorschläge für zielführend
und umsetzbar?
Die ausgezeichneten juristischen Vorschläge eignen sich,
um die grundlegende Wende für das Wohlbefinden der Tiere
einzuleiten. Das braucht juristisches Können, glaubwürdiges
eindringliches Engagement, aber auch kreatives Dranbleiben
in immer neuen Situationen. Die Vorschläge der DJGT zusammen mit Prof. Jens Bülte sind der richtige Weg. Die Grünen

Das Verfassungsgefüge ist grundlegend erneuert, aber vor
allem die Gesetzgebung hat ihren Auftrag nicht umgesetzt.
Und auch in der Justiz und bei Behörden ist der durchgreifende „Ruck“ ausgeblieben. Wir brauchen mehr öffentlichen
Druck, um das Recht der Tiere zu realisieren. 2019 hat das
Bundesverwaltungsgericht das jährliche Töten von 45 Millionen männlichen Eintagsküken aus wirtschaftlichem Kalkül für
unvereinbar mit dem gesetzlichen Selbstwert des Tieres als
Mitgeschöpf erklärt. Das ist ein Lichtblick mitten im Labyrinth
unsäglichen massenhaften Leids der Tiere.
Viele Verfahren werden jedoch weiterhin aus Opportunitätsgründen eingestellt. Qualvolle Missstände der Tierhaltung entziehen sich behördlicher und gerichtlicher Kontrolle,
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Welche Bilanz ziehst du nach 20 Jahren Tierschutz im Grundgesetz und 50 Jahren Tierschutzgesetz? Haben sich deine
Erwartungen in den „Quantensprung“ erfüllt?

Der Jurist Dr. Eisenhart von Loeper ist überzeugter
Tierrechtler und Kommentator des Tierschutzgesetzes.
Geboren 1941 in Potsdam, engagiert er sich seit gut 56
Jahren für die Rechte von Tieren. Dabei nutzt er alle Mittel, die unser Rechtsstaat erlaubt. Die Palette reicht vom
wissenschaftlichen Gutachten bis zur Verteidigung von
Tierrechtsaktivistinnen.
Von 1987 bis 2006 war er Vorsitzender unseres Bundesverbandes Menschen für Tierrechte. In dieser Funktion hat
er an vorderster Front für die Abschaffung der Käfighaltung von Hühnern und für die Aufnahme des Tierschutzes
ins Grundgesetz gekämpft. Dafür wurde er 2005 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

haben angekündigt, diese grundlegende Reform des Tierschutzrechts einzuleiten. Das macht Hoffnung, aber es wird
viel Zeit und Mehrheiten brauchen.
Was bringt eine bessere Tierschutzgesetzgebung, wenn
die zuständigen Behörden, wie die Veterinärämter und die
Staatsanwaltschaften, nicht genügend Personal haben?
Zum einen müssten die Veterinärbehörden personell
aufgestockt werden, zum anderen wäre es wichtig, Sonderdezernate für Tierschutzstraftaten bei den Staatsanwaltschaften einzuführen: Damit wären bestimmte Staatsanwälte
für die Verfahren in Tierschutzsachen zuständig. Auf diesem
Weg gelingt es ihnen, das nötige Fachwissen zu erlangen.
Wenn für jeden neuen Tierschutzfall ein anderer Staatsanwalt zuständig ist, besteht für diesen aufgrund des sehr hohen Arbeitsaufkommens nicht die Möglichkeit, sich das nötige Fachwissen anzueignen. Gerade in kleineren Verfahren ist
es üblich, dass nicht derjenige, der die Anklage geschrieben
hat, tatsächlich in der Verhandlung auftritt. In Tierschutzfällen sollte der fachkundige Sonderdezernent zuständig sein.
Die Tierschutz-Verbandsklage galt lange Zeit als das Instrument zur Umsetzung des Staatsziels Tierschutz. Mittlerweile
haben acht Bundesländer ein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen eingeführt. In NRW, wo der Bundesverband als klagebefugter Verband anerkannt war, wurde
das Klagerecht Ende 2018 unter der gelb-schwarzen Landesregierung sogar wieder abgeschafft. Wie schätzt du die
Wirkungsmacht des Verbandsklagerechtes für Tierschutzverbände aus heutiger Sicht ein?
Seit jeher sind die Buchstaben des Gesetzes nur so viel
wert, wie sie gerichtlich durchsetzbar sind. Da die Tierethik
seit 2002 Verfassungsrang hat, muss dies bundesweit dazu
führen, die Mitwirkungs- und Klagebefugnisse anerkannter
Tierschutzverbände einzuführen. Dies ist absolut unerlässlich,
um die bewährte Kompetenz anerkannter Fachverbände und
rechtsstaatliche Kontrollmöglichkeiten zu nutzen. Dazu brauchen wir ein bundesweites und umfassendes Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen.
Heute stehen wir vor einer anderen, weit dramatischeren
Situation als vor 20 Jahren: Im aktuellen Bericht des Weltklimarats fordern die Autoren, alle Möglichkeiten zur Begrenzung des Temperaturanstiegs zu nutzen, unter anderem eine
Reduktion des Fleischkonsums. Es geht nicht mehr hauptsächlich um ethische oder rechtliche Fragen, sondern um
existenzielle. Welche weiteren Möglichkeiten siehst du vor
diesem Hintergrund? Wäre beispielsweise eine Klage beim
Bundesverfassungsgericht, wie die gegen das Klimaschutzgesetz, denkbar?
Das Bundesverfassungsgericht hat durch die historische
Entscheidung zur Teilnichtigkeit des Klimaschutzgesetzes
festgestellt, dass die Vorsorge für die Freiheit und das Leben
der jüngeren Generationen höchsten Rang haben und dies

Dr. Eisenhart von Loeper
(rechts) zusammen mit
dem Apotheker
Dr. Hans-Martin Hirt
Foto: privat

heute schon den Gesetzgeber bestimmend beeinflussen
muss. Die klimaschädigende Wirkung der Massentierhaltung verpflichtet den Staat in ähnlicher Weise zu radikalen
Einschnitten, wie die Klimabelastung im Straßenverkehr. Und
es hat sich gezeigt, dass diese menschheitlich und individuell
existenzielle Frage der Gesetzgebung sogar einklagbar sein
kann.
Vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen, was wäre dein
Auftrag an Menschen für Tierrechte?
Das Thema Tierrechte ist mehr denn je hochaktuell. Nie
war die Zukunft unseres Planeten so bedroht wie heute.
Nur eine radikale Umkehr hin zur Achtsamkeit für das Leben
kann uns als Menschheit noch retten. Die Anerkennung und
Umsetzung der Tierrechte sind ein Weg, um den Tieren als
unseren Weggefährten endlich das zuzugestehen, was sie
verdienen. Lasst uns dieser Gesellschaft ein Bild des Menschen vermitteln, das Humanität und Tierrechte im Sinne
von Gerechtigkeit und Frieden zwischen Mensch und Mitwelt stärkt. Der Gewaltabbau insgesamt kann umso besser
gelingen, je mehr wir Mitgefühl und Empathie mit Tieren
praktizieren. Außerdem: Kräfte bündeln in weiten Netzwerken, fokussieren auf gemeinsame Ziele jenseits dogmatischer
Scheuklappen. Wenn daraus sogar Dank, Verbundenheit und
interdisziplinäres Zusammenwirken erwachsen, wird es sich
für uns und für die Gesellschaft gewinnend auswirken.
Wenn du könntest, was würdest du unserem grünen Landwirtschaftsminister ganz oben in seine Agenda schreiben?
Wenn nicht jetzt, wann dann? Es gilt, die in den letzten
Jahrzenten viel zu bruchstückhaft genutzte Chance auf eine
echte Wende aufgrund der Existenzfrage des Klimaschutzes
jetzt zu realisieren. Die Anerkennung der Tierrechte kann in
Kombination mit dem notwendigen Umbau der Landwirtschaft gelingen. Agrar- und Umweltressort müssen mit unser
aller Unterstützung auf die befreiende, flächendeckende
Wende hinarbeiten.
Das Interview führte Christina Ledermann

version dieses
de lesen Sie die Lang
Auf ww w.tierrechte.
darin ausführvon Loeper berichtet
Interviews. Eisenhart
hutz geling des Staatsziels Tiersc
lich, wie die Einführun
gen konnte.
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Wege in eine neue Landwirtschaft:

Ausstieg aus der Tierhaltung
Die Pläne der Ampelkoalition haben Potenzial für Tierschutzverbesserungen. Dem Bundesverband gehen die Regierungspläne zwar nicht weit genug, er wird sich aber dennoch konstruktiv einbringen. Denn für den anstehenden, schwierigen und
hochkomplexen Transformationsprozess werden alle Stakeholder gebraucht. Unser Ziel ist eine Landwirtschaft, die ohne die
Ausbeutung von Tieren auskommt, gleichzeitig Ernährungssicherheit schafft und innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Dies ist möglich – und (bitter) nötig.
Der Ende Februar erschienene Bericht des Weltklimarats
IPCC enthielt eine dramatische Botschaft: Das kleine Zeitfenster bis 2030, in dem wir die schlimmsten Auswirkungen der
Klimakrise noch begrenzen können, schließt sich bald. Der
Klimaforscher Prof. Hans-Otto Pörtner forderte deswegen –
unter anderem – eine Umstellung der Ernährung. Bis zu 70
Prozent der globalen Ackerfläche würden heute für die Produktion tierischer Produkte genutzt. Um ein Kilo Tierfleisch
zu erzeugen, würden zehn Kilo Pflanzenmasse benötigt. Zum
einen, so Pörtner, könnte die Menschheit mit einer Ernährungswende etwas für den Klimaschutz tun, weil Emissionen
von Methan und Lachgas aus der Tierhaltung zurückgingen.
Lebensmittel müssten nicht mehr den ineffektiven Umweg
übers Tier nehmen. Zum anderen würde damit viel Landfläche für Biodiversität, Arten- und Flächenschutz gewonnen.

Unausweichlich: Fleisch verteuern
Der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir will die
ökologische Landwirtschaft stärken und den Konsum von
Fleisch verteuern, beispielsweise durch die Anhebung der
Mehrwertsteuer von derzeit 7 auf 19 Prozent. Ebendies
forderte der Bundesverband im Vorfeld der Bundestagswahl, kombiniert mit einer Absenkung der Mehrwertsteuer
auf vegane Lebensmittel. Dies wird durch eine neue Studie
bestätigt. In dieser haben Wissenschaftler der TU Berlin, des
Potsdam-Institutes und mehrerer europäischer Forschungseinrichtungen die realen Kosten der Produktion verschiedener Fleischarten berechnet.

Weniger Steuern auf Obst und Gemüse
Das Ergebnis: Schweine- und Lammfleisch müsste im
Schnitt um 19 Prozent im Preis steigen, Geflügel um 25 Prozent und Rindfleisch um bis zu 36 Prozent. Eigentlich müssten
die Preise noch höher sein, denn die Studie rechnet die Folgekosten für die Belastung des Klimas, des Trinkwassers, der
Böden sowie Tiertransporte und die massiven gesundheitlichen Schäden durch den Fleischkonsum nicht mit ein. Insgesamt kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass eine
Steuer auf Fleisch und eine Reduzierung des Fleischkonsums
unausweichlich sind. Im Gegenzug schlagen sie vor, den
Mehrwertsteuersatz auf Obst und Gemüse zu senken. Auch
dies fordert der Bundesverband seit Langem.

Kernpunkte einer Agrar- und Ernährungswende
Aus Sicht des Bundesverbandes sind die zukünftigen
Kernpunkte eine Ökologisierung der Landwirtschaft und
eine pflanzenbasierte Ernährung. Diese Ziele hat er in zehn
Einzelforderungen aufgeteilt. Herzstück ist eine Strategie
für tier- und klimafreundliche Ernährungsformen, die der
Bundesverband allen relevanten politischen Entscheidungsträgern vorstellen wird. Diese umfasst unter anderem eine
breit angelegte Informationskampagne für pflanzliche
Ernährungsformen, die Erhöhung des Angebotes vollwertiger veganer Mahlzeiten in öffentlichen Einrichtungen sowie
mehr Forschungsförderung für pflanzliche Alternativen.

Ausstieg fördern
Zentrale Forderungen sind zudem eine drastische Reduzierung der Tierbestände und Ausstiegsförderungen für Landwirt:innen, die ihre Tierhaltung beenden wollen. Da derzeit
noch nicht sicher ist, ob und wie Deutschland diese beim
Ausstieg unterstützen wird, plant der Bundesverband derzeit
die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle und Vernetzungsmöglichkeit für ausstiegswillige Landwirt:innen. Mit dieser
wollen wir Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigen und
Mut zu Veränderungen machen.
Maßnahmen für
eine
Agrar- und Ernäh
rungswende

Forderungen für
eine Agar- und
Ernährungswende
1. S
 trategie für tier- und
klimafreundliche Ernährungsformen
2. Tierbestände drastisch
reduzieren

Wege aus der Tie
rhaltung

3. Weg von der Tierhaltung:
Umstiegswillige Landwirt:innen fördern
4. Forschungsförderung für tierlose Anbausysteme
5. Tierschutzrecht, Vollzug und Gerichtsbarkeit stärken
6. Agrarsubventionen ökologisieren
7. Schädliche Subventionen beenden
8. Ökosysteme renaturieren und pflegen
9. Schluss mit der Exportorientierung
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Ökosysteme renaturieren
Weitere Maßnahmen sind eine nachhaltige pflanzenbasierte Lebensmittelerzeugung, die gemeinwohlorientierte
Pflege von Ökosystemen und Forschungsförderung für
tierlose Anbausysteme. Außerdem sollten alle klimafeindlichen Subventionen, Soja-Importe und die Exportorientierung beendet werden. Jeder Steuer-Cent aus den Milliarden
schweren EU-Agrarsubventionen muss in eine konsequente
Transformation unserer Landwirtschaft fließen. Bezüglich der
Stärkung von Tierschutzrecht, Vollzug und Gerichtsbarkeit ist
die neue Bundesregierung bereits aktiv geworden.

Überfällig: Tierschutzrecht novellieren
Die Bundestagsfraktion der Grünen hat zwei Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, die Ende Februar vorgestellt
wurden. Auf 500 Seiten machen die renommierten Juristen,
Professor Jens Bülte, Dr. Christoph Maisack und Dr. Barbara
Felde und andere konkrete Vorschläge für wirksame gesetzliche Vorgaben. Dies soll auch die eklatanten Mängel der sogenannten Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung beheben
– und fehlende Regelungen ergänzen. Denn es fehlen noch
immer Haltungsverordnungen für Rinder über sechs Monate, Puten und weitere Tierarten. Neben einer umfassenden
Reform des Tierschutz- und Tierversuchsrechts, schlägt Jens
Bülte, Professor für Wirtschaftsstrafrecht vor, den Straftatbestand der Tierquälerei im Strafgesetzbuch zu verankern.
Diese fände im großen Maßstab in Agrarunternehmen statt.
Dies sei Wirtschaftskriminalität und müsse auch als solche geahndet werden. Es ist zu hoffen, dass es in dieser Legislatur
gelingt, möglichst viele dieser Vorgaben umzusetzen. Dies
wäre ein entscheidender Schritt, um dem Staatsziel Tierschutz nach 20 Jahren endlich näher zu kommen.

Anders düngen
Eine weitere Problematik ist der große Einsatz von Kunstdünger. Die Abhängigkeit ist enorm: 40 Prozent aller produzierten Nahrungskalorien werden mit Kunstdünger produziert. Dies führt zwar kurzfristig zu höheren Ernten, zerstört
aber langfristig die Grundlagen der Landwirtschaft. Die
Düngerproduktion ist zudem enorm energie- und CO2 -intensiv und führt im Zeitalter steigender Temperaturen und
schwindender Öl- und Gasvorräte in die völlig falsche Rich-

tung. Bei sinkenden Tierzahlen muss daher die Düngung der
Felder auch mit menschlichen Fäkalien denkbar und möglich
werden. Derzeit ist dies jedoch noch verboten. Jetzt gibt es
allerdings Bewegung: Seit Dezember letzten Jahres existiert
eine DIN-Richtlinie, die Qualitätsstandards für eine mögliche
Nutzung unserer Ausscheidungen als Düngemittel definiert.
Momentan sind die Böden allerdings eher überdüngt, wodurch zu viel Nitrat ins Trinkwasser gelangt. Jedes Jahr fallen
200 Millionen Liter Gülle an. Auch unter diesen Aspekten ist
ein Ausstieg aus der Tierhaltung sinnvoll.

Sackgasse industrialisierte Landwirtschaft
Leider ist es mit der Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung in Deutschland allein nicht getan. Parallel dazu muss
eine Reduktion der Tierzahlen erfolgen, da die tierischen
Produkte sonst einfach in den Export gehen. Zurzeit landet
nur etwa ein Drittel des deutschen Fleisches im Regal – der
Rest wird exportiert. Diese Exporte zerstören zudem allzu
oft die Geschäftsgrundlagen von Kleinbauern in anderen
Ländern, die nicht zu diesen Schleuderpreisen produzieren
können. Prominentes Beispiel ist der Export von Hühnerteilen nach Kamerun. Auch haben die letzten Jahrzehnte unter
anderem bei Milchkühen zu einer ungeheuren Leistungssteigerung geführt. So wurden die Kühe weniger, die Milchproduktion sank aber nicht. Ein Bauer konnte innerhalb seiner
Lebensspanne die durchschnittliche jährliche Milchleistung
einer Kuh von 3.500 auf 9.000 Liter ansteigen sehen. Der
Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung mit einer
gleichzeitigen Hinwendung zu pflanzlicher Ernährung ist
demnach nicht nur machbar, sondern zwingend notwendig.
Die industrialisierte Landwirtschaft hat sich unrettbar in eine
Sackgasse manövriert. Es braucht einen Paradigmenwechsel
hin zu einer grundlegenden Agrar- und Ernährungswende.
Der Bundesverband wird intensiv darauf hinarbeiten, dass
diese Wende Wirklichkeit wird.
Dr. Dr. Stefanie Schindler

tierrechte | Ausgabe 1/2022

13

Magazin

Landtagswahlen

Taktgeber ist der Bund
In diesem Jahr werden mehrere Landtage neu gewählt. Den Auftakt machte das Saarland am 27. März.
Ihm folgen im Mai Nordrhein‑Westfalen und Schleswig‑Holstein. Insgesamt fällt auf, dass dem Tierschutz
mittlerweile deutlich mehr Raum in den Wahlprogrammen eingeräumt wird. Dies ist besonders
bei Grünen, Linken und der SPD der Fall. Allerdings gehen die Pläne auf Landesebene selten über die
der Bundesebene hinaus. Sie ist der wahre Taktgeber für Tierschutzverbesserungen in den Ländern.
Die bedeutendste Landtagswahl
in diesem Jahr ist die im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) am 15. Mai. Die
Tierschutzbilanz der seit 2017 regierenden schwarz-gelben Koalition ist höchst
durchwachsen. Besonders negativ in
Erinnerung geblieben sind die Skandale rund um die ehemalige Landwirtschaftsministerin Christina Schulze
Föcking (CDU). Sie musste nach weniger
als einem Jahr im Amt zurücktreten.
Grund waren die 2017 aufgedeckten
gravierenden Tierschutzverstöße in der
Schweinemastanlage ihres Mannes.
Hinzu kam ein vermeintlicher Hackerangriff durch Aktivisten, der sich als
Bedienfehler herausstellte und die bis
heute äußerst umstrittene Abschaffung
der Stabsstelle Umweltkriminalität.

NRW: Tierschutz-Tiefschläge
Der nächste Tierschutz-Tiefschlag war
die faktische Abschaffung der Tierschutz-Verbandsklage Ende 2018, die
erst fünf Jahre zuvor unter Rot-Grün
eingeführt worden war. Ein weiterer
Schlag war die Schwächung der Tierschutzverbände im Tierschutzbeirat.
Die nach Schulze Föcking als Umweltund Landwirtschaftsministerin eingesetzte Ursula Heinen-Esser (CDU) führte
Ende 2020 die Position der Landestierschutzbeauftragten ein und besetzte
sie mit der Fachtierärztin für Tierschutz
Gerlinde von Dehn. Doch auch dies
konnte die schwarz-gelbe Tierschutzbilanz nicht mehr aufpolieren. Dies
zeigte sich zuletzt in dem Anfang März

14

tierrechte | Ausgabe 1/2022

2022 veröffentlichten Kurzbericht vor
dem zuständigen Ausschuss. Außer
der eingeführten Tiergesundheitsdatenbank konnte dieser nur eine ernüchternde Tierschutzbilanz ziehen.

FDP: Tierschutz als
Randerscheinung
Leider können wir in dieser Ausgabe
nicht über die Tierschutz-Pläne der
amtierenden CDU berichten. Sie hatte
ihr Wahlprogramm bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht
veröffentlicht. Die mit ihr regierende
FDP erwähnt den Tierschutz eher am
Rande. Sie spricht sich zwar für ein
EU-weites „Tierwohllabel“, den Bau
besserer Ställe sowie für die Kennzeichnung sogenannter tierwohlgerechter
Produkte aus. Dies ist im Vergleich zu
den Plänen auf Bundesebene jedoch
weder konkret noch ambitioniert.
Positiv hervorzuheben ist, dass die FDP
den Sojaanbau in Deutschland besser
erforschen will. Voraussetzung wäre
jedoch, dass die wertvolle Eiweißpflanze nicht – wie bisher – vor allem als
Tierfutter versch(w)endet wird.

Grüne und Linke für
Reduktion der Tierbestände
Weiter gehen die Pläne der Opposition. Grüne und Linke kündigen in
ihren Programmen an, ein vollumfängliches Verbandsklagerecht für
Tierschutzvereine einzuführen. Die
Grünen fordern zudem die Stärkung
der /des Landestierschutzbeauftragten. Eine weitreichende Forderung ist,
den Tierschutz in einem neuen Minis-

terium zu bündeln. Nach den Grünen
hat die industrielle Massentierhaltung
in der zukünftigen Landwirtschaft
keinen Platz. Bis 2030 soll der Anteil
des Ökolandbaus auf 25 Prozent steigen. Tierquälerische Praktiken sollen
beendet werden. Wichtig ist, dass die
Partei die Reduzierung der Tierbestände klar in ihrem Programm aufführt.

Tiertransporte vermeiden
und anders Schlachten
Weitere Pläne der Grünen betreffen
mobile, dezentrale Schlachtstrukturen,
Videoüberwachung, Alternativen zur
tierquälerischen CO2-Betäubung, mehr
unabhängige Kontrollen sowie die
Begrenzung von Tiertransporten auf
maximal vier Stunden und ein Transportverbot in Drittländer. Die Linke
verfolgt ähnliche Ziele. Sie will mehr
Amtstierärzt:innen, eine Flächenbindung der Tierhaltung sowie Massentierhaltung und Qualzuchten beenden.
Außerdem sollen Tierqual-Produkte
gekennzeichnet, Tiertransporte vermieden und regionale Schlachtungen sowie
schmerz- und stressärmere Verfahren ausgebaut werden. Wie die FDP
fordern auch die Linken, den Anbau
heimischer Eiweißpflanzen zu fördern.

SPD: Klimaprämie für
Bestandsreduktion
Die SPD setzt sich in NRW dafür ein,
Fleisch aus klimaschädlicher Massentierhaltung zu verteuern. Sie will
die Betriebe unterstützen, Haltungssysteme „tierwohlgerechter“ umzubauen. Außerdem verfolgt sie ein
verpflichtendes Tierwohllabel. Interessant ist der Ansatz der NRW-SPD,
eine an die eingesparten Klimagase gekoppelte
Prämie an Betriebe auszuzahlen, die ihre Tierbestände reduzieren.
Fahnen: Pixabay/jorono
Tier-Illustrationen: Alexa Binnewies
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Tierversuche gezielt reduzieren
Tierversuche wollen die NRW-Grünen
über eine gezielte Förderung von tierfreien Verfahren reduzieren mit dem
Ziel, sie ganz zu beenden. Die Linke will
tierversuchsfreie Forschungsmethoden stärken und plant ein Verbot aller
Tierversuche, die nicht für die Entwicklung neuer Therapien und Arzneimittel
notwendig sind. Die Parteien wollen
zudem Haustiere durch eine Identitätsüberprüfung beim Online-Handel
schützen und den Ausstieg aus der
Qualzucht. Außerdem sollen Wildtiere
in Zirkussen verboten, eine Kastrationsund Registrierpflicht für Freigängerkatzen eingeführt, Pferde besser geschützt
sowie der Einsatz von Tieren bei
Festumzügen eingeschränkt werden.

Kommission“1 umzusetzen. Über eine
sogenannte Tierwohlabgabe soll der
Umbau der Tierhaltung finanziert
werden. Dies will die Partei nicht durch
Auflagen, sondern durch Fördermaßnahmen erreichen. Sie verfolgt eine
flächengebundene Tierhaltung. Auch
die mitregierende FDP will den Umbau
der Betriebe unterstützen und betont
dabei die Verantwortung der Tierhalter. Neben einer Haltungskennzeichnung verfolgt sie hohe Tierhaltungsund Transportstandards auf EU-Ebene,
vereinfachte „Tierschutz-assoziierte
Bauanträge“, eine Weidetierprämie
sowie mobile Schlachtanlagen. Beide
Parteien wollen Tierheime und Katzenkastrationen unterstützen, den
illegalen Tierhandel stoppen sowie
den Onlinehandel mit Tieren besser
regulieren. Die FDP will zudem Tierversuche auf das absolut notwendige Maß
reduzieren und Alternativen fördern.

Grüne wollen Tierschutzplan

Schleswig-Holstein: Vereinzelte Tierschutz-Maßnahmen
Das nördlichste Bundesland Deutschlands, das derzeit noch von einer Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen
regiert wird, wählt am 8. Mai einen
neuen Landtag. Seit 2018 hat das Land
eine Landestierschutzbeauftragte. Das
Tierschutz-Verbandsklagerecht wurde
2015 unter dem damals amtierenden
Landwirtschaftsminister Robert Habeck
eingeführt. Sieben Jahre später ist
jedoch nur ein Verein als klagebefugt
anerkannt. Dass Missstände in der landwirtschaftlichen Tierhaltung auch im
ländlich geprägten Schleswig-Holstein
an der Tagesordnung sind, zeigte sich
unter anderem 2020 in einem Milchbetrieb. Trotz offensichtlicher Tierschutzmissstände sahen weder Tierärztin,
Amtstierarzt noch der Vertrauensmann
für Tierschutz maßgebliche Probleme.

CDU und FDP setzen
auf Freiwilligkeit
Die schleswig-holsteinische CDU
plant, die Ergebnisse der „Borchert-
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den Sie

Die Pläne der Grünen gehen über
die der NRW-Kollegen hinaus. Ambitioniert sind die Ankündigungen, einen
Tierschutzplan mit zeitlichen Vorgaben
aufzustellen sowie eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Tierschutz zu
etablieren. Wie auf Bundesebene sollen
Teile des Tierschutzrechts in das Strafrecht überführt werden. Tierversuche
in der Lehre sollen reduziert und wo
möglich ersetzt werden. Das 3R-Prinzip
soll ausgeweitet und eine Professur für
tierversuchsfreie Forschung eingeführt
werden. Beim Umbau der Landwirtschaft verfolgen die Grünen eine Reduzierung der Tierbestände, in diesem
Fall auf maximal zwei Großvieheinheiten pro Hektar. Auch sie wollen den
Umbau der Tierhaltung auf Basis der
Borchert-Ergebnisse. Weitere Ziele sind
der Ausbau der mobilen Schlachtung
sowie weniger und kürzere Transporte.
Tierschutzkontrollen sollen ausgeweitet
und Veterinärämter aufgestockt werden. Weitere Verbesserungen betreffen
den illegalen Haustierhandel, Registrierungs- und Kennzeichnung, Katzenkastrationen, das Stadttaubenmanagement
sowie die Wildtierhaltung in Zirkussen.

1)Die Kommission wurde 2019 dazu eingesetzt, Vorschläge zum Umbau der Tierhaltung zu erarbeiten. Das Kompetenznetzwerk schlug vor, sich
an den 3 Stufen der gescheiterten BMEL-Tierwohlkennzeichnung bzw. an den Stufen 2 bis 4 der Einzelhandelskennzeichnung zu orientieren. Aus
Tierschutzsicht gehen die Pläne der Kommission jedoch nicht weit genug.

Exportsubventionen streichen
Die SPD im Norden setzt auf ein
staatliches Tierwohllabel und will
„Tierwohl“-Verbesserungen unter
Berücksichtigung einer flächenbezogenen Obergrenze honorieren. Im Land
will sie die Landesnutztierstrategie
voranbringen, Tierheime fördern und
den illegalen Tierhandel bekämpfen.
Die Linke will die Tierhaltung durch
die kurzfristige Einführung höherer
Mindeststandards verbessern und die
Massentierhaltung langfristig beenden. Konkret plant sie, die Leistung
von „Milchkühen“ zu begrenzen und
den Export von Produkten aus Massentierhaltung nicht mehr zu subventionieren. Weitere Ziele sind bessere
Kontrollen sowie mehr Personal und
Mittel für Veterinärämter und mehr
Verbraucherinformationen zu Haltung, Schlachtung und Transport. Der
Südschleswigsche Wählerverband (SSW)
hat außer Allgemeinplätzen, wie mehr
Tierwohl und die Begrenzung von
Tiertransporten, keine Tierschutzpläne
zu bieten. Am meisten Platz nimmt
die regional bedeutsame Fischerei
ein, die nach dem SSW nachhaltiger
und besser überwacht werden soll.

Blicke auf Berlin gerichtet
Insgesamt übernehmen die meisten
Parteien die Tierschutzpläne, die auf
Bundesebene bereits geplant sind.
Grüne, Linke und die NRW-SPD gehen
punktuell darüber hinaus. Es ist wahrscheinlich, dass die Länder abwarten,
wie Bundeslandwirtschaftsminister
Cem Özdemir die drängenden Herausforderungen anpackt. Umgekehrt sind
die Wahlergebnisse der Landtagswahlen aber auch wichtig für den Bund.
Denn Özdemir wird im Bundesrat die
Unterstützung der Länder brauchen.
Dr. Claudia Gerlach
Christina Ledermann
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Tierversuchsfrei: Das Ersatzverfahren des Jahres

Effektiv und ethisch sauber:

Tierfreie Antikörper-Produktion
Im „Ersatzverfahren“ oder „Replacement des Jahres 2022“ geht es diesmal um ein
vielversprechendes Verfahren, das es ermöglicht, Antikörper ohne den Einsatz
von Tieren herzustellen. Das sogenannte Phagen-Display erspart tausenden von
Tieren Leid und Tod. Und es kann noch mehr: Es ist zuverlässiger, günstiger, effektiver und besitzt ein enormes Potenzial für die Entwicklung neuer Medikamente
und Therapien.
Antikörper werden in der Diagnostik und Therapie immer wichtiger. In
der sogenannten individualisierten
Medizin, die Therapien speziell auf
den Patienten anpasst, gelten sie als
große Hoffnungsträger. Das Problem:
Antikörper werden immer noch in
leidvollen Verfahren in Tieren erzeugt.
Dabei können sie oft auch durch tierfreie Verfahren, wie die rekombinante
DNA-Technologie oder die Phagen-Display-Technologie, erzeugt werden.

Antikörper in der Krebstherapie
Doch zunächst zu ihrer medizinischen
Bedeutung: Antikörper gehören zu den
Eiweißmolekülen und sind ein wichtiger Bestandteil unseres körpereigenen
Immunsystems. Diese Fähigkeiten nutzt
man beispielsweise in der Krebstherapie. Die dort eingesetzten sogenannten
monoklonalen Antikörper erkennen
Krebszellen und behindern sie in ihrem
Stoffwechsel. Doch mit zunehmendem
Bedarf an hochspezifischen Antikör-

pern, steigt auch die Tierschutzproblematik, denn die Herstellung von Antikörpern erfolgt allzu oft immer noch
mithilfe von Mäusen und Kaninchen.

Schwerbelastende Produktion
im Tier
Damit sich Antikörper in den Tieren
bilden, werden ihnen bestimmte Substanzen injiziert: Dies sind Fremdkörper
und sogenannte Adjuvantien (Wirkverstärker), die eine Immunantwort im
Körper der Tiere provozieren. Dies kann
für die Tiere sehr schmerzhaft sein und
im Ernstfall zu Nekrosen, Bauchfellentzündungen oder tödlichen Embolien führen. Danach werden die Tiere
getötet, um aus ihrer Milz die Antikörper-produzierenden Zellen zu isolieren.
Diese werden dann mit entarteten
Plasmazellen zusammengebracht, und
ein sogenanntes Hybridom erzeugt, um
die Antikörperzellen dauerhaft vermehren zu können.

EU-weit fast 180.000 Tiere
2020 wurden in Deutschland 56.996
Kaninchen für die sogenannte Routineproduktion eingesetzt. Darunter versteht man die Herstellung, Gewinnung,
Aufbewahrung oder Vermehrung von
Stoffen, Produkten oder Organismen.
Zu „Stoffen“ und „Produkten“ gehören
auch die erwähnten monoklonalen und
polyklonalen (gemischten) Antikörper
sowie Immunseren. Um bestimmte
Antikörper zu gewinnen, wird in einem
besonders schmerzhaften Folgeversuch
Mäusen das Hybridom in die Bauchhöhle gespritzt und so eine Bauchwassersucht, die sogenannte Aszites, erzeugt.
In den Jahren 2015 bis 2018 wurden in
der EU 176.232 Tiere für die Herstellung
monoklonaler Antikörper nach der
Maus-Aszites-Methode eingesetzt. Die
zuständige EU-Behörde verzeichnete
in diesem Zeitraum einen Anstieg um
22 Prozent. Neuere Zahlen liegen noch
nicht vor. Allein in Deutschland waren
es zwischen 2015 und 2020 mehr als
7.000 Tiere, hauptsächlich Mäuse, aber
auch Ratten und Kaninchen. Im Jahr
2018 wurde die Antikörperproduktion
nicht gesondert in der Statistik ausgewiesen.

Große Nachteile: Antikörper aus
Tieren
Doch nicht nur das Leid der Tiere
spricht gegen den Einsatz von so gewonnenen Antikörpern. Viele am Tier
erzeugte monoklonale Antikörper
reagieren einer Studie zufolge mit
anderen Molekülen. Dies macht sie unzuverlässig. Darüber hinaus führt dies
zur Verschwendung von Ressourcen in
der Forschung. Dies kostet wiederum
Zeit und verursacht zusätzliche Kosten.
Nach der Studie sind die negativen Auswirkungen von aus Tieren erzeugten
Antikörpern auf Diagnose und Gesundheitsmanagement gewaltig.

Trotz existierender tierfreier Verfahren werden immer noch Kaninchen
für die Antikörperproduktion eingesetzt.

Foto: iStock/Grigorenko
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Tierversuchsfrei: das PhagenDisplay
Dabei wäre all dies vermeidbar: Schon
seit Ende der 80er Jahre empfehlen
Forscher:innen, den hochbelastenden
Aszites-Produktionsschritt zu verbieten
und stattdessen tierfreie Verfahren anzuwenden. 2018 erhielten Sir Gregory
Winter und George Smith den Nobelpreis für Chemie für ihre Entwicklung
des sogenannten Phagen-Displays. Bei
diesem Verfahren werden beispielsweise Antigenfragmente, Proteinteile oder
komplette Proteine auf der Oberfläche
von gentechnisch veränderten Bakteriophagen aufgebracht. Bakteriophagen
sind Viren, die sich gegen Bakterien
richten. Mithilfe dieses Verfahrens lassen sich große Phagen-Display-Bibliotheken erstellen, die Milliarden unterschiedlicher Moleküle präsentieren und
damit geeignete Bindepartner identifizieren und isolieren können. Nicht
umsonst ist der jüngste Durchbruch bei
den Antikörpermedikamenten größtenteils auf den Beitrag der Phagen-Display-Technologie zurückzuführen. Eine
wichtige Rolle spielt sie mittlerweile
auch in der Krebsimmuntherapie. Kürzlich gelang so die Entwicklung eines
therapeutischen Antikörpers gegen
COVID-19.

Unerschöpfliche Biobank
Bereits heute kann so eine „unsterbliche“ und unerschöpfliche Antikörper-Biobank für diverse Einsatzgebiete erstellt werden. Diese vielseitige
Technik wurde in den letzten drei
Jahrzehnten stark modifiziert und
führte zur Entwicklung von verschiedenen Plattformen. Sie kann als tierfreie
Methode viele Tierversuche zur Produktion von monoklonalen Antikörpern
ersetzen. Wissenschaftler:innen arbeiten derzeit auch daran, Tierversuche
zur polyklonalen Antikörperproduktion
zu ersetzen und weitere, derzeit noch
vorhandene technische Schwierigkeiten
zu überwinden. Neben der Vermeidung
von Tierversuchen und des großen
therapeutischen Potenzials bietet die
Phagen-Display-Technologie noch
einen Vorteil: Zur Aufbewahrung der so
erzeugten Antikörper braucht man keinen teuren flüssigen Stickstoff, es reicht
ein einfacher Gefrierschrank.

EU empfiehlt tierfreie Verfahren
Dies hat auch die EU erkannt: Im
Mai 2020 gab das EU-Referenzlaboratorium des Joint Research Centers für
Alternativen zu Tierversuchen (EURL
ECVAM) eine Empfehlung heraus, nach
der Endnutzer und andere Interessengruppen die wissenschaftliche Validität

Illustration: iStock/Naeblys

Preise für tierversuchsfreie Antikörper
Um das Bewusstsein für die Vorteile tierversuchsfreier Antikörper zu schärfen und ihre Verwendung zu fördern, verlieh die Europäische Koalition zur
Beendigung von Tierversuchen (ECEAE) Anfang März den weltweit ersten Preis
speziell für die Entwicklung und Anwendung von tierversuchsfreien Antikörpern. Der Bundesverband ist Teil der ECEAE und war Mitglied in der Jury. Ausgezeichnet wurden zwei Preisträger mit jeweils 10.000 Euro. Einer der Preisträger ist die Firma Abcalis GmbH aus Braunschweig. Abcalis ist einer der Pioniere
in der tierversuchsfreien Antikörperproduktion mittels Phagen-Display-Technologie. Der andere Preis ging an die Geneva Antibody Facility der Universität
Genf, die unter anderem die frei zugängliche ABCD-Datenbank eingerichtet
hat, die mehr als 23.000 rekombinante, tierversuchsfreie Antikörper enthält.
Die Preisverleihung fand am 30. März in Brüssel statt und wurde von Rednern
des EU-Parlaments und der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission
begleitet.

Tierfreier Test: Durch den Farbumschlag (rot) lassen sich
z.B. Antigene oder Antikörper nach durchgemachter
Hepatitis B-Virusinfektion detektieren.
Foto: iStock/Md Ariful Islam

von tierfrei gewonnenen Antikörpern
anerkennen und keine Tiere mehr für
die Entwicklung und Herstellung von
Antikörpern verwenden sollen. Doch
warum nutzen Wissenschaftler:innen
dennoch immer noch im Tier gewonnene Antikörper? Wissenschaftler:innen,
vor allem aus der Grundlagenforschung
und Immunologie und die Vereinigung
der Pharmazeutischen Industrie kritisierten den Vorstoß der EU als verfrüht
und halten die Technik, insbesondere
für Impfstoffe und Therapeutika, für
nicht ausgereift genug.

Effektiv und inzwischen frei von
Patenten
Vielen Forscher:innen ist zudem
nicht bekannt, dass sie die Phagen-Display-Technologie überhaupt nutzen
dürfen. Bis vor Kurzem war die Nutzung noch beschränkt. Wichtige
Patente in Europa und den USA sind
jedoch mittlerweile freigegeben. Das
Auslaufen dieser Patente sollte akademische und biotechnologische Start-ups
ermutigen, ihre eigenen Bibliotheken
zu entwickeln. Das Potenzial ist enorm.

Sollte verpflichtend sein:
tierfreie Lösung
Viele Gründe sprechen für den Einsatz der Phagen-Display-Technologie.
Um zu erreichen, dass das effektive
und tierleidfreie Verfahren von allen
Beteiligten konsequent angewendet
und weiterentwickelt wird, sollte die
Anwendung in bereits möglichen Bereichen verpflichtend sein. Der Bundesverband setzt sich dafür ein, dass die
Phagen-Display-Technologie bekannt
und breiter angewendet wird. Für die
Tiere und die Menschen, die auf eine
effektive Therapie hoffen.
Dr. Christiane Hohensee
tierrechte | Ausgabe 1/2022
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Stadttauben

Wegweisendes Urteil
verbietet Tötungen
Den ungeliebten Stadttauben geht es immer wieder an die Federn. Zu Unrecht, wie jetzt das Stuttgarter Verwaltungsgericht
feststellte. Es untersagte einer Kommune die Tötung der Tiere und forderte sie dazu auf, die vorhandenen milderen Mittel
zu nutzen. Praktisch heißt das, die Tiere einzufangen und anderweitig unterzubringen. Auch isolierte Fütterungsverbote sind
rechtswidrig, wie in einer Online-Pressekonferenz anlässlich der Schweinfurter Stadttaubenpolitik dargelegt wurde.
In einer Firma im Ostalbkreis verursachte das hohe Kot- und Federaufkommen durch einfliegende Stadttauben
erhebliche Schäden. Das Landratsamt
in Aalen ging von einer konkreten
Gesundheitsgefährdung aus und stufte
die Tauben als Schädlinge ein. Das
Problem ließe sich nur durch Tötung
der Tiere lösen. Der Landesverband des
Tierschutzbundes klagte, da es mildere
Mittel gibt und bot an, die Tiere unterzubringen – mit Erfolg. Ende September 2021 untersagte das Stuttgarter
Verwaltungsgericht die Tötung. Nach
dem Urteil hat das Landratsamt nicht
hinreichend geprüft, ob die Maßnahme
geeignet, erforderlich und angemessen

ist. Das Gericht belehrte das Veterinäramt über einen Grundsatz des Tierschutzrechts: Die gezielte Tötung von
Tieren ist immer nur das letzte Mittel,
wenn es keine anderen Lösungen gibt.
Das gilt auch bei der sogenannten
Schädlingsbekämpfung. Selbst wenn
Tauben in bestimmten Situationen
als Schädlinge eingeordnet werden,
dürfen sie grundsätzlich nicht getötet
werden.

Pflicht zur einzelfallbezogenen
Prüfung
Das Gericht verwies auf den in der
Verfassung verankerten Tierschutz. Es
entschied, dass Behörden keine Erlaub-

nis zur Tötung von Tauben erteilen
dürfen, wenn es Möglichkeiten gibt,
die Tiere einzufangen und anderweitig unterzubringen. Der Verhandlung
zufolge dürften auch mehr Umsiedlungsmöglichkeiten gebraucht werden
als verfügbar seien. Dies enthebe eine
Behörde jedoch nicht der Pflicht, im
Einzelfall zu prüfen. Dieses wegweisende Urteil ist das erste, das so konkret
das Tötungsverbot auf Stadttauben
anwendet. Es ist eine Anweisung, zielstrebig nach milderen Maßnahmen zu
suchen. Tötungen sind uneffektiv und
nicht erforderlich, da es tierschutzkonforme und nachhaltige Methoden zur
Regulation gibt.

Mitglieder- und Spender:innenbetreuung
Neue Ansprechpartnerin
Seit dem 1. März hat das Team vom Bundesverband eine neue Kollegin:
Aslihan Cetin kümmert sich ab sofort um alle Belange von Mitgliedern und
Spender:innen. Dies betrifft alles rund um Lastschriften, Spendenbescheinigungen,
Mitgliedsbeiträge, Änderungen bei Adresse oder Konto sowie den Versand des
Magazins tierrechte.
Aslihan Cetin setzt sich bereits seit ihrer Studienzeit ehrenamtlich für Tiere ein.
Die studierte Betriebswirtin betreibt eine Pflege- und Vermittlungsstelle für Heimtiere und für Tiere, die aus Laboren entlassen wurden. Außerdem betreut sie die
Rattennothilfe www.rattenhausen.de für Berlin und Brandenburg.
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Mehr Reichweite: Praxishandbuch in mehrere Sprachen übersetzt
Regelmäßig fragen ausländische Tierschützer:innen nach Übersetzungen des vom
Bundesverband herausgegebenen Praxishandbuchs Stadttaubenmanagement.
Deswegen hat der Bundesverband das Handbuch jetzt ins Englische übersetzen
lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an die ehrenamtliche Übersetzerin.
Damit sich interessierte Personen und Behörden außerhalb des deutschsprachigen
Raumes über das Gesamtkonzept informieren können, hat der Bundesverband
das Handbuch für jeden zugänglich als PDF-Datei auf seiner Webseite tierrechte.
de online gestellt. Für einen rumänischen Tierschutzverein kam dies genau zur
richtigen Zeit. Zusammen mit einem anderen Verein möchte er ein Stadttaubenprojekt aufbauen. Sie fanden in dem englischen Handbuch die Informationen, die
sie suchten und übersetzten es auf Rumänisch. Eine andere erfreuliche Meldung
kam aus Prag: Dort übersetzte ein Taubenschützer die Umfrage zu Stadttaubenprojekten2 ins Tschechische. Die darin enthaltene Bestätigung über den Erfolg der
tierschutzkonformen Taubenschläge und die praktischen Informationen werden
nun in Prag und Ostrava dazu eingesetzt, die Stadtverwaltungen von der Einführung eines tierschutzkonformen Stadttaubenmanagements zu überzeugen.

Stadttaubenschutz ist Aufgabe
der Kommunen
Im Januar fand eine Online-Pressekonferenz statt, organisiert von der
Schweinfurter Stadträtin Dr. Ulrike
Schneider, um klarzustellen, dass
Stadttauben keine Wildtiere sind und
als Fundtiere von den Städten versorgt
werden müssen. Anlass war der Rückruf der rund ein Jahr andauernden
Fütterungserlaubnis in Schweinfurt vor
Winterbeginn. Unter den Expert:innen
waren Dr. Christian Arleth, juristischer
Referent der Tierschutzbeauftragten
Berlin und die Tierärztin Dr. Kirsten
Toennies.

Isolierte Fütterungsverbote
rechtswidrig
Stadttauben sind Haustiere, die hohe
Brutaktivität ist angezüchtet. Die Qualifikation „verwildert“ ist wissenschaftlich widerlegt, das bedeutet, dass die
Tiere von der menschlichen Versorgung
abhängig sind. Damit sind Kommunen
tierschutzrechtlich und fundrechtlich
zur Etablierung von Stadttaubenschlägen verpflichtet und müssen die Kosten
übernehmen.1 Nach Dr. Arleth widersprechen isolierte Fütterungsverbote
dem Staatsziel Tierschutz. Von Stadttauben gehen keine schweren Krankheiten und Eigentumsgefahren aus.
Einfache Verschmutzungen seien nicht
geeignet, das Verbot der artgerechten

Fütterung zu rechtfertigen. Denn mit
Taubenschlägen nach dem Augsburger
Modell mit Ei-Austausch, Fütterung und
dortiger Kotentsorgung existiere ein
milderer und tierschutzkonformer Weg,
Reinlichkeit und Tierschutz zu gewährleisten.

Aushungern ist Tierquälerei
Dr. Arleth stellte auch die Rechtswidrigkeit des Widerrufs der circa neun
Monate andauernden Fütterungserlaubnis dar. Das Aushungernlassen
angesichts des Corona-bedingten
Mangels an Essensresten erfülle den
Straftatbestand der Tierquälerei
sowie der Tötung ohne vernünftigen
Grund. Die Tiere finden aufgrund der
Standorttreue, fütterungsbedingten
Konditionierung und der Witterung
auch kein „Not-“Futter. Laut Dr. Kirsten
Toennies haben Tiere nur Stunden bis
Tage Zeit, um neue Futterquellen zu
erschließen, bevor sie an Entkräftung
sterben. Das Sterben der Stadttauben
geschehe meist unsichtbar, da sich die
Tiere zurückziehen. Gegen die Stadt
wurde Anzeige erstattet und eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Widerruf
eingelegt.

Schwere Schäden durch
Futterentzug
Die Nahrungsansprüche seien durch
Menschen geprägt worden. Futterman-

gel zwinge die Tiere zu Nahrungsersatz, an den sie nicht angepasst seien
und der tödlich sein könne. Zudem können Fremdkörper zu Schleimhautverletzungen führen und eine falsche Füllung
des Magens vortäuschen. Futterentzug
führe indirekt zu anhaltenden schweren Leiden und Schäden und widerspreche damit dem Tierschutzgesetz und
Grundgesetz. Artgerechte Fütterung sei
ein Baustein für eine tierschutzgerechte
Bestandskontrolle. Sogar die Kotkonsistenz werde verbessert, weil nicht mehr
flüssig und damit leichter entfernbar.
Auch der Bundesverband Menschen für
Tierrechte appelliert an die Kommunen,
sich nicht länger auf Fütterungsverbote
zu beschränken und für die menschengemachten Tierschutzprobleme endlich
Verantwortung zu übernehmen. Er
setzt sich zudem aktiv für die Einführung des tierschutzgerechten Gesamtkonzepts ein. Eine kürzlich vom Bundesverband durchgeführte bundesweite
Umfrage ergab, dass das sogenannte
Augsburger Modell mittlerweile in vielen deutschen Städten erfolgreich praktiziert wird. Besonders erfolgreich ist
es, wenn die Städte und Kommunen die
Umsetzung des Stadttaubenmanagements finanzieren oder sich zumindest
an den Kosten beteiligen. 2
Dr. Claudia Gerlach

1) vgl. Dr. C. Arleth, Dr. J. Hübel. Rechtsgutachten Stadttaubenschutz. Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin. Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, 29.10.2021., https://www.berlin.de/lb/tierschutz/stellungnahmen/artikel.1080602.php.
2) siehe „Erfahrungen mit Stadttaubenprojekten nach dem „Augsburger Modell“ und Praxisbeispiele – Ergebnisse der Stadttaubenumfrage
2020/2021“, Menschen für Tierrechte, 2021. 22-seitige Kurzfassung und 53-seitige Langfassung.
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Kurz & bündig!

Tierschutz in Berlin
voranbringen
Nach der Wahl in Berlin hat der
Bundesverband die neue Senatorin für
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und
Klimaschutz, Bettina Jarasch (Grüne),
kontaktiert und ihr seine Unterstützung angeboten, um den Schutz der
Tiere in Berlin zu stärken. Insbesondere
bei der Förderung von tierversuchsfreien Verfahren und der Aufstellung
von Zeitplänen zur Reduzierung und
Beendigung von Tierversuchen bot der
Bundesverband seine Expertise an. Hier
vermisst der Bundesverband allerdings
ein klares Bekenntnis zur Absicht der
Vorgängerregierung, Berlin zur Forschungshauptstadt für Ersatzmethoden zu machen. Positiv bewertet der
Bundesverband die Ankündigungen im
Koalitionsvertrag, dass die rot-grünrote Koalition mehr tierfreie Speisen
in öffentlichen Kantinen anbieten will.
Außerdem plant Berlin, sich auf Bundesebene für höhere Standards bei der
Haltung von „Heim- und Nutztieren“
sowie für eine Reduzierung der Massentierhaltung einzusetzen.

Schweiz verbietet PMSG
Nach den jüngsten Recherchen zur
Gewinnung des Fruchtbarkeitshormons
Pregnant Mare Serum Gonadotropin
(PMSG) in Island durch die Schweizer
Animal Welfare Foundation entschied
der Verband der Schweizer Schweinezüchter, dass der Einsatz von PMSG in
der Schweiz verboten werden soll. Um
die Erträge in der industriellen Schweinezucht zu steigern, werden Sauen mit
PMSG behandelt. Für die Produktion
des Hormonpräparats wird trächtigen
Stuten Blut auf sogenannten Blutfarmen abgenommen. Bei der Blutentnahme werden die Stuten systematisch
gequält, teilweise ist die Prozedur tödlich. Auch in Deutschland wird PMSG
gewonnen, auf dem Gestüt Meura in
Thüringen. Ein juristisches Gutachten
der Universität Köln belegt, dass die
Blutentnahme ein genehmigungspflichtiger Tierversuch ist und deswegen seit
Jahren rechtswidrig erfolgt.

20

tierrechte | Ausgabe 1/2022

Nicht der Fuchs ist schuld am Rückgang von Bodenbrütern, sondern der Verlust an Lebensräumen.

Jagdgesetze in der Kritik
Das Aktionsbündnis Fuchs, dem auch
der Bundesverband angehört, verurteilt die Novelle des niedersächsischen
Jagdgesetzes. Laut dem Entwurf sollen
Nachtzielgeräte auf sogenannte Beutegreifer erlaubt werden. Damit wäre
Niedersachsen das erste Bundesland,
in dem Füchsen, Dachsen und anderen
rund um die Uhr mit Nachtsicht- und
Nachtzielgeräten nachgestellt werden
darf. Dabei ist die Bejagung von Füchsen und anderen Beutegreifern weder
wissenschaftlich belastbar noch zielführend. Der Rückgang von Bodenbrütern
wie Rebhuhn und Feldlerche sei nicht
auf Fuchs & Co. zurückzuführen, sondern liege insbesondere an der Intensivierung der Landwirtschaft und dem
Verlust an Lebensräumen. Außerdem
ist geplant, den Schutz für Elterntiere
aufzuweichen, die Jungtiere aufziehen.
Höchst umstritten ist auch, dass Jäger
im Rahmen der tierquälerischen Fallenjagd bei der Tötung nicht jagdbarer
Tiere straffrei davonkommen sollen. Bei
anderen tierquälerischen Jagdpraktiken
wie der Baujagd oder der Ausbildung
von Jagdhunden an lebenden Füchsen
sind keine Tierschutzverbesserungen
geplant. Das Aktionsbündnis forderte
die Landesregierung auf, den Jagdgesetzentwurf zu verwerfen und die
Novelle stattdessen an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen.
Auch die Hessische Jagdverordnung
(HJagdV) steht in der Kritik. Anlässlich
ihrer Evaluierung kritisierte das Bündnis Jagdreform Hessen (BJH), zu dem
auch der Bundesverband zählt, dass
bei der Überprüfung der Verordnung
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Stellungnahmen der Tierschutzverbände gar nicht vorgesehen waren. In der
dennoch eingereichten Stellungnahme
forderten die Tierschutzverbände, die
aktuelle Liste der jagdbaren Tierarten
den neuesten wildbiologischen Erkenntnissen anzupassen. Der nach
dem Tierschutzgesetz vorgeschriebene
vernünftige Grund sei in den seltensten
Fällen gegeben. Unter anderem forderten die Vereine ein Verbot des Einsatzes von Lebendfallen, eine allgemeine
Jagdruhe von Januar bis September
sowie das Ende des Abschusses von
Haustieren.

Keine Fristverlängerung für
Kälbertransporte
Im Juni 2021 wurde die Tierschutztransportverordnung novelliert – mit
einer Verbesserung für Kälber: Ab
2023 dürfen sie erst ab einem Alter
von 28 Tagen und nicht wie bisher
mit 14 Tagen transportiert werden.
Dies gefiel Niedersachsen nicht und es
forderte nachträglich eine Verlängerung der Übergangsfrist bis 2025. In
einem Offenen Brief an die Mitglieder des Ausschusses für Agrarpolitik
und Verbraucherschutz, forderte das
Tierschutznetzwerk Kräfte bündeln, bei
dem auch der Bundesverband mitwirkt,
die Ablehnung des Antrags – mit zumindest vorläufigem Erfolg: Der Antrag
Niedersachsen wurde nicht – wie geplant – im Plenum behandelt.

Keine Trendwende bei
Versuchstierzahlen
Laut der Mitte Dezember veröffentlichten Bundesstatistik wurden
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hormonwirksamer Substanzen entwickelt haben. Dieses kann ein wichtiger
Baustein bei der Entwicklung einer
tierversuchsfreien Teststrategie sein.
Diese wird dringend benötigt, da die
EU plant, Chemikalien verstärkt auf ihre
Hormonwirksamkeit zu testen.

Tierversuche: Schweizer lehnen
Volksinitiativen ab

Im Jahr 2020 starben über 2,53 Mio. Tiere im Zusammenhang mit Tierversuchen.

2020 knapp 2 Mio. Tiere in Versuchen
eingesetzt. Dies entspricht einem
Rückgang um 8,8 Prozent. Wie in den
Jahren zuvor war die Maus das am
häufigsten eingesetzte "Versuchstier",
gefolgt vom Zebrafisch und der Ratte.
Von den 1.899.880 lebend in Versuchen
eingesetzten Tieren, wurden 49.437
mehrfach verwendet. Zusätzlich wurden 633.784 Tiere getötet, um ihnen
Gewebe oder Organe zu entnehmen.
Damit mussten 2020 über 2,53 Mio.
Tiere ihr Leben für die Wissenschaft lassen. Auch, wenn dies einen Rückgang
um 12,7 Prozent darstellt, ist dies kein
Grund zur Freude. Denn 2020 wurden
mehr Versuchsvorhaben beantragt als
2019. Der Rückgang geht höchstwahrscheinlich auf Corona-Beschränkungen
in den Laboren zurück. Nach Ansicht
des Bundesverbandes besteht die Gefahr, dass die aufgeschobenen Tierversuche nachgeholt werden.

Tierversuchsfrei: Vorbild
Saarland
Saarländische Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sollen für die
Entwicklung neuer Medikamente und
Therapiemöglichkeiten in Zukunft
weniger auf Tierversuche, sondern
stattdessen auf neue Methoden zurückgreifen. Das beschloss der Landtag
Mitte Februar auf Antrag der Großen
Koalition. Ziel müsse es sein, Tierversuche durch alternative Methoden
mittelfristig überflüssig zu machen.
Ferner beschloss der Landtag, dass es
an der Universität künftig eine koordinierende Stabsstelle „Tierversuchsfreie
Forschung“ und mehr Vorlesungs-
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angebote zu „Tierversuchen in der
medizinischen Forschung“ geben soll.
Ein von der Staatskanzlei gefördertes
Forschungsprojekt beweist unterdessen, dass praktikable Methoden zur
Vermeidung von Tierversuchen im
Bereich der Arzneimittel- und Chemikalienforschung existieren. Prof. Marc
Schneider vom Universitätslehrstuhl
für Biopharmazie und Pharmazeutische
Technologie und Prof. Dietmar Brück
von der htw saar haben sich in den vergangenen drei Jahren im Rahmen des
Projektes „E-bio-Barriere – Entwicklung
eines automatisierten Messverfahrens
zur Erkennung (anti-)entzündlicher
Reaktionen biologischer Barrieren“ mit
der Frage beschäftigt, wie man Tierversuche im Bereich der Arzneimittel- und
Chemikalienforschung vermeiden kann.
Durch die Bündelung des Know-hows
der beiden Forschungsgruppen gelang
es, ein schnelleres, einfacheres und robusteres Messverfahren zur Ermittlung
der biologischen Barrierefähigkeit von
Darm- und Lungengeweben für Hochdurchsatzanwendungen zu entwickeln.
Gefördert wurde das Vorhaben von der
Staatskanzlei des Saarlandes mit insgesamt über 350.000 Euro. Der Bundesverband wird sich dafür einsetzen, dass
das Vorbild Saarland Schule macht.

Berlin zeichnet tierversuchsfreies
Testverfahren aus
Der Bundesverband begrüßte die Vergabe des Tierschutzforschungspreises
des Landes Berlin. Die mit 30.000 Euro
dotierte Auszeichnung ging an zwei
Wissenschaftler:innen, die ein tierversuchsfreies Verfahren zur Erkennung

Am 14. Februar stimmten die Schweizer:innen gegen zwei Volksinitiativen, die beide wegweisend für mehr
Tierschutz gewesen wären. Es handelte
sich um eine nationale Tierversuchsverbotsinitiative mit der Forderung eines
kompletten Verbots sowie eine kantonale Initiative für Basel, die Grundrechte für nichtmenschliche Primaten
durchsetzen wollte. Beide wurden
klar mit 79 beziehungsweise knapp 75
Prozent abgelehnt – ein Rückschlag für
die „Versuchstiere“ und die Tierrechte.
Die Initiative zum Verbot von Tierversuchen war bereits die vierte in der
Schweiz. Auch die Vorgänger aus den
Jahren 1985, 1992 und 1993 wurden
alle abgelehnt. Trotz der Ablehnung
zeigten diese Initiativen aber dennoch
Wirkung, weil sie aufzeigen, dass die
Öffentlichkeit Tierversuche kritisch
sieht. Eine Konsequenz war die Errichtung der Stiftung Forschung 3R, die
mit einem Gesamtvolumen von fast 20
Mio. Schweizer Franken systematisch
Alternativmethoden zum Tierversuch
förderte.

Reiten fliegt aus „Modernem
Fünfkampf“
Nach dem Tierschutzskandal beim
Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio, wird der Weltverband UIPM (Union Internationale de
Pentathlon Moderne) das Reiten als Disziplin streichen. Die deutsche Reiterin
Annika Schleu hatte Gerte und Sporen
eingesetzt, um das ihr zugeloste Pferd
Saint Boy zu „motivieren“ nachdem
dieses, verunsichert und verängstigt,
im Parcours mehrfach verweigerte. Die
Streichung aus dem Modernen Fünfkampf wird allerdings erst nach den
Spielen 2024 in Paris in Kraft treten.

tierrechte | Ausgabe 1/2022

21

Shop

Bestellformular

Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte –
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
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„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

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

Poster, 1,00 €

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“

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

Tiere haben Rechte –
wir fordern sie ein!

„Ich weiß, was Ihr Pelz gekostet hat“

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

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

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

Klimawandel: Wir brauchen eine
Agrar- und Ernährungswende

Motiv Affe

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

Motiv Katze

Zoo: Leben hinter Gittern

Motiv Schweine

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

Motiv Kühe

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

Motiv Tauben

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

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

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

„mod. Forschung ohne Tierversuche“

Schluss mit Tierversuchen

„Lebe vegan“ Motiv Kälbchen

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

„Lebe vegan“ Motiv Ferkel

Stadttauben – Geburtenkontrolle
für friedliche Nachbarschaft

„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

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

Filme  

Briefaufkleber, versch. Motive

„Hühnermast – Ein Blick hinter die
Kulissen“

 - bis 4-farbig, Papier selbstkl., 54mm x 32mm;
2
Päckchen (Inhalt 30 Stück) à € 1,50

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

Motive Forschung ohne Tierversuche
Motiv Leben Sie vegan
Motiv Zoo & Zirkus ohne uns

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

Broschüren  

Mensch-Tier-Verhältnis muss sich grundsätzlich ändern

„Ratgeber Praxis Stadttaubenmanagement“

Stadttauben

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

Handbuch Stadttaubenmanagement

„Der Zirkus kommt“

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

DIN A5, Stück à € 0,20, Edition 2015, 4-farbig
DIN A4, Stück à € 1,00, Edition 2021, 4-farbig,
32 Seiten

N EU
Tierversuche haben keine Zukunft

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

DIN A5, Stück à € 0,25, Edition 2022, 4-farbig

Auf 16 Seiten informiert die überarbeitete Broschüre „Tierversuche haben
in der modernen Wissenschaft keine Zukunft“ ausführlich über das Thema
Tierversuche und erklärt, warum viele renommierte Wissenschaftler:innen
den Tierversuch mittlerweile kritisch sehen. Außerdem enthält sie Beispiele für neue humanbasierte Verfahren und stellt Strategien für eine
tierversuchsfreie Zukunft vor.

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!
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Geldinstitut
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Datum, Unterschrift
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|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Helfen

Spenden und Mitgliedschaft

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

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

Vor- und Nachname

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

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

2 0

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

Geburtsdatum

Beruf (optional)

Datum, Unterschrift
Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

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

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
|

|
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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IBAN (22 Stellen)
|

|

|
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BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

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

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

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

DE02 3905 0000 0016 0079 73

AAC S DE 3 3

AACSDE33

DE

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

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

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

Spendenbestätigung:
Dieser Zahlungsbeleg gilt
bis Euro 200,00 als Spendenbescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt.
Der Empfänger ist gemäß
Freistellungsbescheid des
Finanzamtes Euskirchen
vom 21.06.2017, SteuerNummer 209/5727/0982,
als gemeinnützigen
Zwecken dienend anerkannt und nach §5 Absatz
1 Ziffer 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit.

Christina Ledermann (M.A.)
Tel. 0179 - 450 46 80
ledermann@tierrechte.de
Mitgliederbetreuung
Aslihan Cetin
Tel. 030 - 446 30 00 | cetin@tierrechte.de
Projekt InVitroJobs
Dr. rer. nat. Christiane Hohensee
(M. Sc. Toxikologie)
Tel. 030 - 53 02 63 77 | info@invitrojobs.de

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

