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

Menschen für Tierrechte beteiligt 
sich an der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft.

Liebe Leser:innen,

die multiplen Krisen zeigen uns überdeutlich, dass wir einen Systemwechsel  
unseres Landwirtschafts- und Ernährungssystems brauchen. Eine neue Studie  
der Uni Bonn kommt zu dem Ergebnis, dass der Fleischkonsum in den Industrie- 
nationen um mindestens 75 Prozent sinken muss, um die globale Erwärmung unter 
1,5 Grad zu halten. Um dies zu erreichen, halten die Wissenschaftler ein Bündel 
verschiedener Maßnahmen für nötig.

Die Anfang Juni vorgestellte staatliche Tierhaltungskennzeichnung ist aus Sicht des 
Bundesverbandes allerdings nicht geeignet, um den Konsum tierischer Produkte zu 
reduzieren oder um die systemischen Missstände der industriellen Tierhaltung zu 
beseitigen. Für den Bundesverband liegt die Lösung nicht in der Reform des beste-
henden Tierhaltungssystems, sondern im Aufbruch zu einer neuen, nachhaltigen, 
tier- und klimafreundlichen Erzeugung. Zielführender war deswegen die Ankündi-
gung von Landwirtschaftsminister Özdemir, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse 
und Hülsenfrüchte zu streichen. Zusätzlich empfehlen die Bonner Wissenschaftler, 
wie auch der Bundesverband, eine zusätzliche Fleischsteuer. Konkret plädieren sie 
für eine kombinierte CO2- und Gesundheitssteuer.

Keine Frage, es wird nicht einfach, diese Maßnahmen gegen Widerstände und 
Lobbyinteressen durchzusetzen. Die gute Nachricht ist: Je dramatischer die Krise, 
desto größer die Chance für den systematischen Wandel. Um diesen existentiellen 
Transformationsprozess zu beschleunigen, will sich der Bundesverband nicht nur 
auf Maximalforderungen zurückziehen. Mit dem in Kürze startenden Projekt „Aus-
stieg aus der Tierhaltung“, will er Landwirt:innen aktiv dabei unterstützen, aus 
diesem für alle ruinösen System auszusteigen. Der Markt für pflanzliche Produkte 
wächst rasant. Die junge Generation befindet sich schon mitten in der Ernährungs-
wende. Das eröffnet Chancen für Tiere, Natur, Klima und Landwirt:innen. Diese 
müssen wir nutzen!

Zum Schluss noch eine gute Nachricht aus den USA: Mitte Juni beschloss das US-Re-
präsentantenhaus, die Zulassung von Medikamenten auf Basis tierversuchsfreier 
Verfahren zu ermöglichen. Das ist ein riesiger Fortschritt und bringt die USA dem 
Ausstieg aus dem Tierversuch ein großes Stück näher. Der Bundesverband wird sich 
dafür einsetzen, dass dies auch auf EU-Ebene möglich wird.

Herzlichst Ihre
Christina Ledermann

PS. Bitte helfen Sie mit! Wir haben nur noch bis 31. August Zeit, um 1 Mio. Unter-
schriften für die Europäische Bürgerinitiative „Für ein Europa ohne Tierversuche“ 
zu sammeln. Bitte unterzeichnen Sie unter: www.europa-ohne-tierversuche.de und 
hängen Sie den Abreißzettel, der dieser Ausgabe beiliegt, am schwarzen Brett, im 
Bioladen, Reformhaus, Supermarkt oder in der Teeküche auf. Vielen Dank!
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 Der Moment für den 
 Systemwechsel ist jetzt! 
Die aktuelle Ernährungskrise droht die Biodiversitäts- 

und die Klimakrise zu überlagern. Dies muss 

verhindert werden. Das Szenario multipler Krisen zeigt 

so deutlich wie nie, wie dringlich der grundlegende 

Systemwechsel unseres Landwirtschafts- und 

Ernährungssystems ist. Jetzt ist DER Moment, 

diesen Wandel endlich einzuleiten. Dazu will der 

Bundesverband aktiv beitragen.

Durch die multiplen Krisen ist der Druck auf unser Landwirt-
schafts- und Ernährungssystem so groß wie nie. Der Ukraine- 
krieg droht dabei, die Biodiversitäts- und Klimakrise zu überla-
gern – eine gefährliche Situation. Denn die sich ankündigende 
Hungersnot in Afrika durch ausfallende Getreideexporte und 
die Preisexplosion von Lebensmitteln und Energie können 
leicht dazu missbraucht werden, um notwendige Maßnahmen 
für den Tier- und Klimaschutz sowie Instrumente zum Schutz 
der Biodiversität außer Kraft zu setzen, wie zuletzt bei der 
Diskussion über die Umwandlung von ökologischen Vorrang-
flächen für den zusätzlichen Anbau von Weizen.

FDP lehnt höhere Fleischsteuer ab
Ein weiteres Beispiel für diese unheilvolle Entwicklung 

war die Ablehnung der FDP, die Steuern auf Fleisch, Milch 
und Eier zu erhöhen. Dabei ist eine Anhebung des ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatzes für Fleisch – beziehungsweise 
eine Zusatzabgabe auf tierische Produkte – das Mittel und 
Lenkungsinstrument der Wahl, um den hohen Konsum dieser 
tier- und klimaschädlichen Produkte zu reduzieren. Dies 
schlug nicht nur die Borchert-Kommission vor, dies empfiehlt 
auch eine aktuelle Studie der Universität Bonn. Sie kommt zu 
dem Ergebnis, dass der Fleischkonsum in den Industrienatio-
nen um mindestens 75 Prozent sinken muss, um die globale 
Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten.

Mehrwertsteuer für pflanzliche Nahrungsmittel 
streichen

Es war deswegen das richtige Signal, als Landwirtschafts-
minister Özdemir Anfang Juni vorschlug, die Mehrwertsteuer 
auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu streichen. Davon 
würden vor allem einkommensschwache Haushalte profi-
tieren. Zudem würde ein Anreiz für gesündere Ernährung 
geschaffen. Der Bundesverband Menschen für Tierrechte be-
grüßt diesen Vorschlag ausdrücklich, fordert aber gleichzeitig 
Maßnahmen zur Reduzierung des Fleischkonsums.

Fleisch bedingt Hunger, Klimakrise und Tierleid
Denn dabei geht es um Nahrungsmittelverschwendung 

und Klimakrise gleichermaßen. Zum einen ist es die Fleisch-
produktion, für die wichtige Agrarflächen zweckentfremdet 
werden. Derzeit wandert rund die Hälfte der globalen Ge-
treideproduktion in den Futtertrog. Dabei könnten mit einer 
getreidebasierten Ernährung dreimal so viel Nahrungsmittel 
erzeugt werden. Zum anderen sind Fleisch- und Milchpro-
dukte für etwa 60 Prozent der Treibhausgasemissionen der 
Landwirtschaft verantwortlich.

Nötig: Abgabe auf tierische Produkte
Deswegen fordert nicht nur der Bundesverband Menschen 

für Tierrechte sondern auch die in der Zukunftskommission 
Landwirtschaft (ZKL) vertretenen Naturschutzverbände eine 
Reduzierung des Fleischkonsums und die Abstockung der 
Tierbestände. Die Rechnung ist denkbar einfach: Je weniger 
Tiere für die Erzeugung tierischer Produkte gehalten werden, 
desto mehr Flächen stehen für Lebensmittel zur Verfügung. 
Wirksame Mittel sind eine Abgabe auf tierische Lebensmit-
tel und die Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleisch von 
aktuell 7 auf 19 Prozent. Diese ist längst überfällig, denn die 
geringe Mehrwertsteuer subventioniert praktisch klima-
schädliche tierische Produkte, während für viele pflanzliche 
Nahrungsmittel noch immer ein erhöhter Steuersatz bezahlt 
werden muss. Deswegen muss gleichzeitig die Mehrwert-
steuer auf gesunde und klimafreundliche Lebensmittel, wie 
Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, gesenkt werden.

Chance für systematischen Wandel
Die multiplen und existenzgefährdenden Krisen zeigen 

uns derzeit so deutlich wie nie, dass intensive konventionelle 
Landwirtschaft eine Sackgasse ist. Ein grundlegender System-
wechsel unseres Landwirtschafts- und Ernährungssystems ist 
unumgänglich. Die gute Nachricht ist: Je dramatischer die Kri-
se, desto größer die Chance für den systematischen Wandel. 
Der Moment für diese Veränderung ist heute so günstig wie 
nie. Der Bundesverband wird sich dabei nicht nur auf das An-
prangern der Missstände und politische Maximalforderungen 
zurückziehen. Mit seinem neuen Projekt „Ausstieg aus der 
Tierhaltung“ will er Landwirt:innen aktiv dabei unterstützen, 
aus diesem ruinösen System auszusteigen. 

Christina Ledermann
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Wir brauchen eine 
Transformation unseres 
Ernährungssystems, 

und zwar besser heute 
als morgen!

Der Agrarökonom Dr. Martin 
Parlasca ist Senior Researcher am 
Zentrum für Entwicklungsforschung 
(ZEF) der Universität Bonn. In seiner 
Forschung widmet er sich Fragen be-
züglich Welternährung, Ernährungssi-
cherheit und nachhaltiger Entwicklung 
und ist Mitautor der Anfang Mai erschiene-
nen Studie „Meat consumption and sustainabili-
ty“.1 Ein Ergebnis ist, dass die Industrienationen den Verzehr 
von Fleisch um mindestens 75 Prozent reduzieren sollten, 
damit die Erde uns auch in Zukunft noch ernähren kann. 
Tierrechte sprach mit ihm, wie diese Ernährungsumstellung 
erreicht werden kann.

Herr Dr. Parlasca, in seinem aktuellen Bericht fordert der 
Weltklimarat, den hohen Fleischkonsum in den Industrienati-
onen zu reduzieren. Was sind die Hürden für diese dringend 
nötige Umstellung?

Die meisten Deutschen essen tierische Produkte hauptsäch-
lich auf Grund des Geschmacks und aus Gewohnheit. Aus 
meiner Sicht hat sich geschmacklich gerade bei pflanzlichen 
Proteinquellen sehr viel getan in den letzten Jahren. Ich bin 
optimistisch, dass diese Hürde schnell weiter sinkt. Unsere 
Gewohnheiten anzupassen ist hingegen jedoch oft ein sehr 
langwieriger Prozess, der zum Teil über Generationen hin-
weg andauert. 
Welche politischen und weiteren Maßnahmen halten Sie für 
zielführend, um Menschen in den Industriestaaten zu moti-
vieren, ihre Ernährung umzustellen?

Hier bedarf es einer Vielzahl verschiedener Hebel, die wir 
gleichzeitig verfolgen sollten. Diese reichen von zum Beispiel 
Informationskampagnen und Aufnahmen des Themas in 
Schulcurricula hin zu stärkeren Eingriffen wie Steuern oder 
Fleisch-freien Tagen in öffentlichen Kantinen. Insbesondere 
eine kombinierte CO2- und Gesundheitssteuer hat großes 
Potential, zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem beizu-
tragen. 
Was halten Sie von einer Steuer auf tierische Produkte oder 
einer Klimaabgabe? Wofür genau sollten mögliche Einnah-
men verwendet werden?

Eine Steuer kann dann sinnvoll sein, wenn sie es schafft, 
die realen Kosten für Umwelt und Menschen widerzuspie-
geln. Die Reduktion des Mehrwertsteuersatzes für tierische 
Produkte aufzuheben, wäre also sinnvoll. Ob dies alleine eine 
Lenkungswirkung erreicht ist jedoch fraglich. Zusätzliche 
Einnahmen sollten in jedem Fall für Steuerrückzahlungen für 
einkommensschwache Haushalte und die Entwicklung hin zu 
einer tier- und umweltfreundlicheren Landwirtschaft genutzt 
werden.
Sehen Sie einen strukturierten, sozial- und tierverträglichen 
Ausweg aus der „modernen“ Landwirtschaft in den Industrie-
ländern? 

Wir müssen uns fragen, wohin die Reise gehen soll. Zu „alt-
modischer“ oder „traditioneller“ Landwirtschaft sollten wir 
nicht zurückkehren. Wir müssen global mehr Menschen denn 
je ernähren und können das eigentlich auch. Dazu brau-

chen wir eine moderne und leistungsfähige Landwirtschaft. 
Trotzdem gebe ich Ihnen absolut Recht, dass wir besser heute 
als morgen eine Transformation unseres Ernährungssystems 
brauchen.
Wie könnte eine „postmoderne“ Landwirtschaft in Deutsch-
land/Europa aussehen, bei der landwirtschaftliche Flächen 
wieder für die direkte menschliche Ernährung frei werden?

Die Tierbestände müssen deutlich reduziert werden. Es 
gibt jedoch auch Weideflächen, auf denen der Anbau von 
anderen, direkt vom Menschen essbaren Lebensmitteln, nicht 
möglich ist. Hier halte ich es für vertretbar, eine schonende  
Tierhaltung fortzuführen. Einen absoluten Verzicht auf 
Fleisch halte ich politisch und gesellschaftlich weder für  
realistisch noch notwendig. 
Die Niederlande haben kürzlich ein 25 Mrd. Euro schweres 
Ausstiegsprogramm aufgelegt mit dem Ziel, die Tierbe-
stände um ein Drittel abzubauen. Wäre dies ein Vorbild für 
Deutschland?

Ich finde diesen Schritt richtig. Solche Entwicklungen for-
dern zwar tiefgreifende Änderungen in Nutztierhaltung und 
Landwirtschaft generell, die Anstrengungen sind aber nötig. 
Die Reduktion des Tierbestands ist jedoch nur ein Aspekt. 
Für die gesellschaftliche Akzeptanz muss es den Tieren, die 
weiterhin in den verbleibenden Produktionssystemen leben, 
besser gehen. 
Während die Nachfrage nach Fleisch in Deutschland sinkt, 
wächst sie den Ländern des Südens wie erwartet. Wie kann 
verhindert werden, dass diese Länder dieselben Fehler ma-
chen wie wir?

Die entsprechenden Mengen Fleisch werden leider nur mit 
intensiver industrieller Tierhaltung produzierbar sein. Da ich 
es für unrealistisch halte, dass diese Systeme global komplett 
abgeschafft werden, müssen wir zumindest dafür sorgen, dass 
die Umweltprobleme minimiert werden. Wir können aber 
nicht mit dem Finger auf andere Nationen zeigen, sondern 
müssen diese Schritte zunächst natürlich bei uns durchsetzen. 
Was ist Ihr persönliches Fazit aus der Arbeit für das Review 
mit Prof. Qaim?

Das Thema Fleischkonsum ist vielschichtig und muss nuan-
ciert betrachtet werden. An verschiedenen Stellen gibt es 
Interessenkonflikte, die es auszuloten gilt. Unterm Strich ist 
aber klar, dass wir unseren Fleischkonsum senken müssen. Ich 
hoffe, dass wir als Gesellschaft lernen, diese Herausforderun-
gen ernst zu nehmen.

Das Interview führte Dr. Stefanie Schindler

1)  Martin C. Parlasca & Matin Qaim (2022): Meat consumption and sustainability; Annual Review of Resource 
Economics, https://doi.org/10.1146/annurev-resource-111820-032340
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Das System ist nicht reformierbar!
Gegen die industrialisierte Tierhaltung spricht – neben der 
zutiefst unethischen Tierqual – auch die skandalöse Ver-
schwendung von Leben. Diese ist weder effizient noch 
wirtschaftlich und ihre negativen Effekte werden zum Groß- 
teil auf die Allgemeinheit abgeschoben. Alle bisherigen 
Versuche, das System zu reformieren sind gescheitert. Die 
„Kollateralschäden“ betreffen Tiere, Gesundheit, Ressourcen 
und die Landwirt:innen selbst.

In der industrialisierten Landwirtschaft leiden „Milchkühe“, 
„Legehennen“, Schweine, Hühner, Puten und andere Tiere 
an verschiedenen Haltungs- und zuchtbedingten Krankhei-
ten und Störungen. Sie sterben früh, entweder, weil ihnen 
beispielsweise als „Masthuhn“ nicht mehr als 33 Lebenstage 
zugestanden werden oder weil sie vorzeitig versterben. Ganz 
nüchtern betrachtet, müsste ein effizientes System die Tiere 
eigentlich optimal nutzen. Doch dies ist nicht der Fall.

Skandalös hohe Sterblichkeitsraten
Aus rein wirtschaftlicher Sicht müsste das Ziel bei der 

Tierhaltung sein, mit einem Maximum an Tiergesundheit und 
Lebensdauer und einem Minimum an externalisierten Kosten 
und Ressourcen gesunde Lebensmittel zu produzieren. Doch 
jedes Jahr sterben über 13 Mio. Tiere vorzeitig (dies umfasst 
nur einige Tierarten. Die tatsächlichen Todesraten liegen 
höher). Die Gründe sind: schlechte Haltungsbedingungen, 
mangelhaftes Haltungsmanagement und falsche Zuchtziele. 
Die skandalös hohen Sterblichkeitsraten sind teilweise von 
vornherein einkalkuliert. Hinzu kommen die ungewollten 
männlichen Nachkommen: Bei sogenannten Legehühnern 
und Milchrindern sind Hähne und Bullenkälber, also 50 
Prozent der Nachkommen, schlicht „Abfallprodukte“ eines 
lebensverachtenden Systems.

Abfallprodukte: Hahn und Bulle
Der Grund: Sie können weder Eier legen noch Milch geben 

noch lassen sie sich wirtschaftlich mästen. Deswegen wurden 
bisher 45 Mio. männliche Küken direkt nach dem Schlupf ver-
gast oder geschreddert. Und deswegen verenden Schätzun-
gen zufolge bis zu 600.000 Kälber jährlich in den ersten drei 
Lebensmonaten oder werden getötet. Die restlichen werden 
gemästet und dann auf lange Tiertransporte teilweise in den 
Tod geschickt. Durch das Verbot des Kükentötens, das 2021 
beschlossen wurde, müssen die männlichen Küken nun ent-
weder vor dem Schlupf (rechtzeitig vor der Entstehung eines 
funktionsfähigen Nervensystems) erkannt oder mit aufgezo-
gen werden. Die Konsequenz: Das Töten wird dadurch auf 
einen Zeitpunkt vor dem Schlupf verlagert. Ob dies Tierleid 
verhindert, ist möglich, aber nicht sicher. Sicher ist aber, dass 
dies das bestehende System erhält, statt auf tierfreundliche 
Alternativen zu setzen.

Falsche Richtung: Terminator-Gen
Um es den Kükenerzeugern noch einfacher zu machen, 

haben israelische Forschende kürzlich ein Patent auf eine 
gentechnische Veränderung angemeldet. Durch den Einbau 
eines speziellen Gens werden männliche Küken bereits im 
Ei abtötet. Dies könnte die, unter anderem von Bioverbän-
den, angestrebte grundsätzliche Reform der Hühnerhaltung 
zurück zum „Zweinutzungshuhn“ zunichtemachen. (Diese 
Hühner können beides: Eier legen und Fleisch ansetzen). Eine 
weitere Konsequenz ist, dass es dadurch zu einer genetischen 
Modifikation in der Nahrungskette kommt. Die will kein Ver-
braucher und ihre Risiken sind unbekannt. Und was geschieht 
mit den aussortierten Eiern und den darin befindlichen toten 
Küken? Diese sind in jedem Fall genetisch verändert und müs-
sen entsorgt werden. Diese Folgen und Kosten werden erst 
später in der praktischen Anwendung offensichtlich – und 
sie werden höchstwahrscheinlich externalisiert, also auf die 
Allgemeinheit abgeschoben.

Veto gegen „Vielferkler“
Ähnlich absurd geht es in der Schweinezucht zu: Die Anzahl 

der durchschnittlich 15,5 Ferkel pro Wurf ist mittlerweile so 
hoch, dass viele dies mit ihrem Leben bezahlen. Denn bei 
steigenden Wurfgrößen erhöht sich auch die Zahl der nicht 
lebensfähigen beziehungsweise totgeborenen Ferkel, weil 
ihr Geburtsgewicht sinkt. Hinzu kommt, dass die Milchleis-
tung der Sau insgesamt gleichbleibt. Daran ändert auch eine 
erhöhte Zahl an Zitzen nichts. Im Gegenteil: Studien zeigen, 
dass die Sauen mit den meisten Zitzen die höchsten Ferkel-
verluste haben. Es stellt sich daher die Frage, was die Zucht 
auf höhere Wurfgrößen und mehr Zitzen bringen soll. Die 
Bundestierärztekammer legte deswegen bereits 2014 ein 
Veto gegen diese „Vielferkler“ ein. Diese seien Qualzuchten 
und es sei nicht nachvollziehbar, warum lebensschwache Fer-
kel erst produziert und dann getötet würden. 

„Zuchtsäue“ leben kurz
Aufseiten der Sau sieht es keinesfalls besser aus: Die 

schnelle Folge von über zwei Würfen pro Jahr lässt ihr keine 

Hier beispielhaft an ausgewählten Tierarten/Altersgruppen dargestellt: die Verlus-
te innerhalb des Systems (Tod vor dem Schlachttermin bzw. vor Ende der geplanten 
„Nutzungsdauer“). Die Verlustzahlen variieren sehr stark von Betrieb zu Betrieb, und die 
Tierzahlen bei Geflügel werden nicht jährlich erhoben. Dennoch zeigt das Rechenexem-
pel, wie verschwenderisch das System ist.

Tierart % 
Verluste

Gesamtzahl 
Tiere

Verluste 
in Zahlen

Pute3,4 13 11,579 Mio 1,505 Mio

Ferkel5 16 7,4 Mio. 1,184 Mio

Huhn6,7  
(Legehennen) 14,5 49,5 Mio 7,1775 Mio

Huhn (Mast)8,4 3,6 92,461 Mio 3,329 Mio

13,195 Mio.
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Erholungsphase, beispielsweise für die Rückbildung der Ge-
bärmutter. Folgerichtig sinkt die Wurf- und Aufzuchtleistung 
und es erhöhen sich Erkrankungen und Zahl der Totgeburten. 
Deswegen beträgt die Lebenserwartung einer sogenannten 
Zuchtsau nicht mehr als drei Jahre. In Anbetracht der Tat-
sache, dass eine Sau bis zum Erreichen der Geschlechtsreife 
auch Ressourcen verbraucht, fällt es schwer, hier die Wirt-
schaftlichkeit zu erkennen, ganz abgesehen von Tierleid und 
Lebens-Verschwendung.

Ausbeutung trächtiger Stuten
Ein weiterer, lange unbeachteter Kollateralschaden ist die 

hormonelle Synchronisation der Zuchtsauen, damit möglichst 
viele Ferkel gleichzeitig zur Welt kommen. Das dazu notwen-
dige Hormon, das „pregnant mare serum gonadotropin“ 
(PMSG), wird aus dem Blut trächtiger Stuten gewonnen.  
Diese werden unter unsäglichen Bedingungen hauptsächlich 
in Argentinien, Uruguay und Island gehalten. Die Blutent-
nahme erfolgt unter höchst tierschutzwidrigen Bedingungen 
und führt nicht selten zum Tod der Tiere. Und auch hier gibt 
es ein „Abfallprodukt“: Das Fohlen, das niemand braucht.

Vorzeitig geschlachtet: Die „Hochleistungskuh“
Die Probleme bei den sogenannten Milchrindern sind ähn-

lich gelagert: Wie Prof. Dr. Wilfried Brade erläutert, ist eine 
einseitige Fokussierung auf die Milchleistung kein Indikator 
für Wirtschaftlichkeit. Die Deutsche Holsteinzucht hat in den 
letzten 20 Jahren sehr intensiv auf Körpergröße und Milch-
charakter selektiert. Dies führte dazu, dass die Kühe immer 
größer wurden. Hierbei wurde allerdings die Futtereffizienz 
vergessen. Diese geht ab einem Gewicht von 725 Kilo deut-
lich zurück, denn mit steigender Lebendmasse des Tieres 
nimmt auch der Nährstoffbedarf für die Erhaltung zu.1 Hinzu 
kommt die vergleichsweise kurze „Nutzungsdauer“ der Tiere. 
Durch die ständigen Schwangerschaften ohne Erholungs-
phasen werden viele Kühe vorzeitig unfruchtbar und werden 
geschlachtet.

Bankrotterklärung Antibiotika
Dies sind nur einige Beispiele für das Leid der Tiere und die 

skandalöse Verschwendung von Leben. Eine weitere Bankrott- 
erklärung des landwirtschaftlichen Systems liegt in der An-
wendung von Antibiotika und den daraus resultierenden Re-
sistenzen. Die Massentierhaltung ist nur mit dem Einsatz von 

Antibiotika überhaupt möglich.2 Deswegen scheiterte auch die 
2014 eingeleitete Reform des Arzneimittelrechts zur Senkung 
des Antibiotikaverbrauchs. Dadurch sank zwar der Verbrauch 
in Tonnen. Dies lag jedoch nicht daran, dass tatsächlich we-
niger Antibiotika verabreicht wurden, sondern daran, dass 
die Tierhalter auf hochwirksame Reserveantibiotika (Colistin) 
zurückgriffen, die niedriger dosiert werden müssen. So kam es 
wie es kommen musste: Am 25. August 2017 wurde erstmals 
ein Bakterium identifiziert, das gegen alle bekannten Antibio-
tika resistent ist. Die zeigt das Beharrungsvermögen des Sys-
tems. Die Gabe von Reserve-Antibiotika hat dazu geführt, dass 
die vorerst letzte Waffe gegen gefährliche Infektionen stumpf 
geworden ist, und wir uns schlimmstenfalls auf ein postanti-
biotisches Zeitalter zubewegen. Trotz aller Bemühungen: Die 
resistenten Keime werden bleiben und sich vermehren. Wenn 
es eine wirklich fatale und nicht mehr rückgängig zu machen-
de Folge der modernen Landwirtschaft gibt, dann ist es diese.

Preiskampf und Höfesterben
Und was ist mit den Landwirt:innen? Zwischen 2003 und 

2016 ist fast ein Drittel der Höfe in Deutschland verschwun-
den. Von den verbliebenen rund 10 Mio. landwirtschaftlichen 
Betrieben werden bis 2040 weitere zwei Drittel aufgeben. 
Grund ist eine verfehlte EU-Subventionspolitik, die die 
Fördergelder immer noch hauptsächlich nach Fläche aus-
schüttet und damit einseitig die Großbetriebe begünstigt. 
Hinzu kommen die Zunahme von Extremwetterereignissen, 
steigende Getreide- und Energiekosten, die Konsequen-
zen auch der Pandemie (Stichwort Schweinestau) und von 
Tierseuchen. Viele Betriebe befinden sich zudem in einer 
ruinösen Abwärtsspirale durch die Marktmacht von Discoun-
tern, Molkereien und Schlachthöfen. Verbesserungen in der 
Tierhaltung sind ohne Zuwendungen von außen oft gar nicht 
mehr möglich.

System schafft nur Verlierer
Außer einigen Nutznießern schafft dieses System nur 

Verlierer. Es ist schädlich für Tiere, Umwelt und Menschen. Es 
verursacht millionenfaches Leid und verschwendet Leben und 
Ressourcen. Jeder Versuch einer Veränderung zum Positiven 
führt in die nächste Sackgasse. Dies zeigt: Dieses System ist 
aus sich selbst heraus nicht reformierbar. Wir brauchen einen 
Neustart, bei dem sich die Fehler der Vergangenheit nicht 
wiederholen. 

Dr. Dr. Stefanie Schindler
1) Vetimpulse (4), Februar 2022, S. 7
2) Kritischer Agrarbericht: 2017 (kritischer-agrarbericht.de)
3) Puten in der Massentierhaltung Albert Schweitzer Stiftung (albert-schweitzer-stiftung.de)
4) Statistisches Bundesamt
5) Steckbrief_Schweine.pdf (thuenen.de)
6) Steckbrief_Legehennenhaltung_2021_ET_1200dpi (thuenen.de)
7) Topagrar 5/2022, S. 22
8) Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Mastgeflügel (thuenen.de)

Zur vermeintlichen Leistungssteigerung werden Wurfgrößen und Anzahl der Zitzen bei Säuen immer mehr 
gesteigert. Die Konsequenz: Überschüssige lebensschwache Ferkel werden getötet.

Fotos: Pixabay
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 Landwirtschaft: 

Zukunftsfähig statt zerstörerisch
Die Folgen der intensiven Landwirtschaft und „Nutztier“-
Industrie sind verheerend für Klima, Umwelt und Natur.  
Sie beutet nicht nur Tiere, sondern auch Böden und 
Grünland aus. Studien zu den bedrohlichen Auswirkungen 
häufen sich und drängen auf eine Abkehr von tierischen 
Produkten, um die schlimmsten Auswirkungen des 
Klimawandels zu verhindern.

Der Weltklimarat (IPCC) ist alarmiert. In dem aktuellen 
Bericht stellen die Forscher die Klimakrise auch in Zusam-
menhang mit der Landwirtschaft und kritisieren den ho-
hen Fleischkonsum.1 In den letzten 60 Jahren hat sich der 
weltweite Konsum pro Person verdoppelt. Etwa 83 Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden aktuell für die 
Tierhaltung genutzt. Gleichzeitig liefern Fleisch und Milch-
produkte nur 18 Prozent der Kalorien und sind für 60 Prozent 
der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft verantwort-
lich.2 Denn für die Zucht von Schweinen und Rindern wird 
mehr Platz benötigt, ganz abgesehen von den großen Ener-
gieverlusten bei der sogenannten „Veredelung“, also der Um-
wandlung von Pflanzen in Fleisch. Dabei könnten mit einer 
pflanzenbasierten Ernährung viel mehr Menschen ernährt 
werden. Bis zu 2050 Millionen Quadratkilometer Landfläche 
würden dadurch frei, schreibt der IPCC in seinem Bericht von 
2019.3 Nach der bisher umfangreichsten Analyse könnte ohne 
den Konsum von Fleisch- und Milchprodukten die weltweite 
landwirtschaftliche Nutzfläche um mehr als 75 Prozent redu-
ziert werden und dennoch die Welt ernähren.2 

Tierhaltung: gravierende Auswirkungen
Doch es sind nicht nur Flächenverbrauch und Ressourcen-

verschwendung, allein die Vernichtung von Wäldern für die 
Tierhaltung verursacht zusammen mit Rindern und Dün-

gemitteln so viele Treibhausgasemissionen wie alle Autos, 
Lastwagen und Flugzeuge der Welt zusammen.4 Die Fleisch-
produktion bewirkt ein Massensterben von Wildtieren, Ge-
wässereutrophierung und - verschmutzung und ein höheres 
Zoonoserisiko. Mastbetriebe verschlechtern die Luftqualität 
mit negativen Folgen für die Gesundheit der lokalen Bevöl-
kerung. Resistenzförderne Antibiotika bedrohen die Gesund-
heitssysteme und werden mit der Gülle ausgeschieden, die 
auf Äckern und Wiesen entsorgt wird.

Düngung: Viel hilft nicht viel
Pro Hektar werden in Deutschland jährlich 93 Kilogramm 

Stickstoff als Kunstdünger und 96 Kilogramm Stickstoff aus 
Gülle und Mist ausgebracht.5 Überschüssiger Dünger gelangt 
in Grund- und Oberflächenwasser, führt zu Algenwachstum, 
Sauerstoffarmut und Todeszonen. Der biologisch tote Boden 
in der Ostsee verdoppelt sich alle zehn Jahre.6 Zudem setzt 
Dünger klimaschädliches Lachgas und Stickoxide frei und 
übersäuert den Boden. Die hohe Stickstoffbelastung verur-
sacht auch enorme Biodiversitätsverluste. 

Die Strukturvielfalt in der 
Agrarlandschaft ist immer weiter 
verloren gegangen. Je weniger 
Strukturen die Landschaft 
aufweist, desto weniger Tier- 
und Pflanzenarten finden dort 
Lebensraum.

Quelle:  Figures GmbH für Leopoldina, „Biodiversität und Management von Agrarland-
schaften“, 20208
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Quelle:  Parlasca, M. C., & Qaim, M. (2022) Meat Consumption and Sustainability. Annual Review of 
Resource Economics, 14. Die Süßwasser-Fischzucht erzeugt ähnlich viel Treibhausgasemissionen 
wie Geflügel, siehe Poore and Nemecek, 2018.2

Landwirtschaft verschuldet Großteil des 
Artensterbens 

Wir befinden uns im größten Artensterben seit 66 Millionen 
Jahren. Der Großteil ist auf die Landwirtschaft zurückzufüh-
ren. Die Ursachen liegen im Zusammenspiel von größeren 
Anbauflächen, verringerter Strukturvielfalt, höherer Nut-
zungsintensität und weniger Anbauvielfalt. Weitere Gründe 
sind zu reines Saatgut, Stallhaltung, weniger Grünland, häufi-
ge Mahd sowie Dünger und Pestizide. Nur zirka 2,3 Prozent 
der Agrarflächen dienen der Biodiversität. Wissenschaftler 
fordern mindestens zehn Prozent.7 Systemisch wirkende 
Pflanzenschutzmittel werden oft vorbeugend flächende-
ckend angewendet. Dabei werden sie auch in angrenzende 
Flächen und Gewässer eingetragen.

Pr
o

d
u

kt
 in

 K
ilo

g
ra

m
m

8

Ausstieg aus der Tierhaltung: Der Moment für den Systemwechsel ist jetzt!

tierrechte | Ausgabe  2/2022



Öko-Landbau und extensive Nutzung
Londoner Wissenschaftler:innen fanden heraus, dass die 

Kombination aus Klimawandel und intensiver Landwirtschaft 
besonders zum Artenrückgang beiträgt. Doch wie kann 
diesen bedrohlichen Entwicklungen begegnet werden? An-
bausysteme mit weniger Pestiziden und mineralischem Dün-
ger, wie der ökologische Landbau, extensive Nutzung oder 
Flächen von Agrarumweltmaßnahmen weisen eine deutlich 
höhere Biodiversität auf. Der Öko-Landbau erzielt im Durch-
schnitt eine um 30 Prozent höhere biologische Vielfalt, er hat 
jedoch schätzungsweise 20 bis 25 Prozent geringere Erträge.8 

Doch dies könnte bei einer pflanzenbetonten Ernährungswei-
se durch freiwerdende Flächen ausgeglichen werden. Beglei-
tende Maßnahmen sind eine schonende Bodenbearbeitung, 
Humusaufbau und Zwischenfrüchte wie Leguminosen. Doch 
bisher sind diese proteinhaltigen Feldfrüchte unterrepräsen-
tiert. Dabei bieten sie viele weitere Vorteile.

Ein Großteil der Eiweißpflanzen wird jedoch importiert, vor 
allem als Tierfutter. Auch wenn der heimische Anbau steigt, 
nimmt er dennoch nur 1,9 Prozent der Ackerfläche ein. Soja 
könnte jedoch auf einer 23-fachen Fläche angebaut werden.9 
Nicht nur für die Umwelt, auch für die menschliche Ernäh-
rung sind Leguminosen empfehlenswert: Ernährungswissen-
schaftler raten, tierische Lebensmittel zugunsten pflanzlicher 
Proteinträger zu reduzieren.10

Strengere politische Reglementierung nötig 
Die Lösungen liegen längst auf dem Tisch. Doch es hapert 

an der Umsetzung. Die Zukunftskommission Landwirtschaft, 
bei der auch die Landwirtschaftsverbände mit am Tisch sa-
ßen, empfiehlt, die staatliche Förderung der Landwirtschaft 
an gesamtgesellschaftlichen Zielen, wie dem Schutz der Bio-
diversität, des Klimas und vielfältiger Landschaftsstrukturen 
auszurichten. Sie spricht sich für die Reduktion tierischer Pro-
dukte, eine Abstockung der Tierbestände, Agrarumweltmaß-
nahmen, eine Stickstoffüberschussabgabe, eine schrittweise 
Umwandlung der europäischen Agrarbeihilfen sowie für 
Steueranpassungen aus. Ähnlich vernünftige Ziele verfolgt 
auch die Farm-to-Fork-Strategie der EU.

Fehlentwicklungen korrigieren, Wandel einleiten
Doch ohne entschiedene politische Regulierungen wird 

dieser Wandel nicht gelingen. Aktuell subventionieren noch 
immer mehr als 70 Prozent der EU-Direktzahlungen tierische 
Produkte. Diese Fehlentwicklungen müssen – auch gegen die 
Interessen der mächtigen Agrarlobby – korrigiert werden. 
Ziel ist, die Systeme Landwirtschaft und Ernährung von der 
intensiven, exportorientierten „Nutztier“-Industrie auf pflan-
zenbasierte Strukturen umzustellen. Ohne einen radikalen 
Wandel ist weder eine zukunftsfähige Landwirtschaft noch 
die Ernährung der wachsenden Erdbevölkerung möglich.

Dr. Claudia Gerlach

Pro Hektar werden in Deutschland jährlich 96 Kilogramm Stickstoff aus Gülle und Mist auf Äckern und Wiesen entsorgt – mit dramatischen Folgen für Umwelt und Wildtiere.

 1)  IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group 
III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. doi: 
10.1017/9781009157926

 2)  Poore J, Nemecek T. (2018) Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. 
Science. 360(6392):987-992

 3)  Klimabericht als Weckruf für Verbraucher und Politik, Süddeutsche Zeitung, 8. August 2019
 4)  Springmann, M., Clark, M., Mason-D’Croz, D. et al. (2018) Options for keeping the food system within 

environmental limits. Nature 562, 519–525
 5)  Das Düngerdilemma, das keins sein muss, Andreas Frey, Spektrum.de, 23.02.2022
 6)  Todeszonen in der Ostsee nehmen zu, Anna Lederle, European Scientist, 29.09.2018 
 7)  Ringen um neue Ackerbaustrategie. Anja Schrum, Ernst-Ludwig von Aster, Deutschlandfunk Kultur, 

08.10.2019
 8)  Biodiversität und Management von Agrarlandschaften, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopol-

dina, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der deutschen Akademien der Wissenschaf-
ten, 2020

 9)  Marktrecherche Sojabohnen, Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung, 08.12.2021

 10)  Erbersdobler, Helmut F., Barth, Christian A.; Jahreis Gerhard. Körnerleguminosen in der Humanernäh-
rung Nährstoffgehalt und Proteinqualität von Hülsenfrüchten. Ernährungs-Umschau international, 
9/2017.
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Jährlicher Fleischverbrauch Pro-Kopf  
nach Regionen. 

Daten aus den FAO-Nahrungsmittelbilanzen. 
Quelle:  Parlasca, M. C., & Qaim, M. (2022) Meat Consumption and Sustainability. Annual Review of 

Resource Economics, 14.

Leguminosen werden unternutzt
Leguminosen oder Hülsenfrüchte wie Sojabohnen, Acker-

bohnen und Erbsen binden Stickstoff aus der Luft, machen 
ihn für die Folgefrucht verfügbar und steigern die Boden-
fruchtbarkeit. Sie haben positive Effekte auf Insekten, 
Wasserspeicherung und Pflanzengesundheit und sie tragen 
durch Dünger- und CO2-Einsparung zum Klimaschutz bei.9 
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Zukunftschance Pflanzenkost
Nach dem aktuellen „Trendreport Ernährung“ nimmt die 
pflanzenbasierte Ernährung stark zu. Gleichzeitig wächst der 
Markt für Produzenten und Verarbeiter pflanzlicher Produk-
te. Das eröffnet nicht nur Chancen für Natur, Klima und 
Welternährung, sondern auch für die Landwirt:innen.

Während konventionelle Schweinehalter derzeit wegen der 
hohen Energie- und Getreidepreise nicht mehr wirtschaftlich 
arbeiten können, wächst der Markt für pflanzliche Proteine.  
Nach einem aktuellen Marktbericht wird die Größe des 
Erbsenmarktes in der APAC-Region, dazu gehören unter an-
derem Asien, Australien, Kanada, die USA und Russland, zwi-
schen 2021 und 2026 voraussichtlich um 267,04 Mio. US-Dollar 
anwachsen. Erbsenpulver ist ein begehrter Rohstoff, aus dem 
Fleischersatzprodukte hergestellt werden. 

Pflanzenbasierte Ernährung auf Platz 2
Auch in Europa stehen die Zeichen auf Wachstum: Im ak-

tuellen Trendreport Ernährung 2022 belegt die vegane und 
pflanzenbasierte Ernährung Platz zwei der zehn wichtigsten 
Ernährungstrends – direkt nach einer klimafreundlichen und 
nachhaltigen Ernährung, die als die wichtigste und unum-
kehrbare Entwicklung dieser Dekade gesehen wird. Für den 
Report wurden über 100 Ernährungsexpert:innen befragt. 
Sie berichten, dass viele Eltern ihre Kinder mit pflanzenba-
sierten, nährstoffreichen Produkten ernähren möchten. In 
der Großgastronomie, wie Schulküchen und Mensen, wird an 
neuen Verpflegungskonzepten gearbeitet, um mehr vegane 
Gerichte anbieten zu können, denn die junge Generation 
befindet sich schon mitten in der Ernährungswende. 

Dänemark empfiehlt pflanzliche Lebensmittel
Da sich in Dänemark die gleiche Entwicklung vollzieht, hat 

unser Nachbarland reagiert: durch eine Anpassung seiner 
offiziellen Ernährungsrichtlinien. Diese empfehlen jetzt eine 
pflanzenreiche Ernährung mit viel Hülsenfrüchten, Obst und 
Gemüse und wenig Fleisch. Damit ist Dänemark Vorreiter im 
Kampf gegen den Klimawandel. Laut der Technischen Univer-
sität Kopenhagen (DTU) könnte mit der richtigen Auswahl an 
Produkten der durch Ernährung verursachte CO2-Ausstoß pro 
Kopf um bis zu 35 Prozent reduziert werden. Die Umwelt-
schutzorganisation WWF kam in einer Studie zu ähnlichen 
Ergebnissen für Deutschland: Wenn sich der Fleischkonsum 

aller Deutschen auf im Schnitt 470 Gramm pro Woche hal-
biert, könnten jährlich 56 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
eingespart werden. 

Fleisch- und Milchkonsum im Sinkflug
Das entspräche fast den gesamten Emissionen der deut-

schen Landwirtschaft (66 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente). 
Gleichzeitig würden so auch fast drei Millionen Hektar Fläche 
frei werden, die derzeit für die Nahrungsmittelproduktion 
benötigt werden. Doch Deutschland hinkt weiterhin hinter-
her und ziert sich, endlich moderne, klimaangepasste Emp-
fehlungen herauszugeben. Dabei essen die Deutschen jetzt 
schon so wenig Fleisch wie noch nie in den letzten 30 Jahren 
und zeigen damit, dass sie durchaus bewusster konsumieren 
können und wollen. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger:in-
nen zählt zu den Flexitariern, diese essen nur gelegentlich 
Fleisch. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei der Milch: 
Der Verbrauch an Kuhmilch ist derzeit auf dem niedrigsten 
Stand seit 1991. Der Pro-Kopf-Verbrauch ging seit 2020 um 
2,2 Kilogramm auf durchschnittlich 47,8 Kilogramm zurück. 

Pflanzenmilch boomt
Währenddessen stieg der Konsum von pflanzlichen Alter-

nativen zuletzt um 17 Prozent. Der Umsatz mit pflanzlichen 
Milchalternativen hat sich in den letzten zwei Jahren verdop-
pelt. Hafermilch ist der Verkaufsliebling, gefolgt von Man-
del- und Sojamilch. Das sind (ausnahmsweise einmal) gute 
Nachrichten für das Klima, denn ein wesentlicher Teil der 
klimarelevanten landwirtschaftlichen Treibhausgase geht auf 
die Milchproduktion zurück. Nach einer Studie des amerika-
nischen Institute for Agriculture and Trade Policy verursachen 
die 13 größten Molkereiunternehmen der Welt zusammen 
fast so viel CO2-Emissionen wie ganz Großbritannien. 

Markt für Laborfleisch wächst
Ähnlich sieht es auch bei den Fleischalternativen aus: Eine 

Studie der internationalen Unternehmensberatung A.T. 
Kearney prophezeite, dass bis 2040 bis zu 60 Prozent der 
Fleischprodukte nicht mehr von Tieren stammen werden. 
Diese werden entweder vegane Fleischalternativen sein oder 
kultiviertes Fleisch. Der Fokus lag bei den Überlegungen auf 
den klimarelevanten und wirtschaftlichen Vorteilen gegen-
über konventionell produziertem Fleisch. Kultiviertes Fleisch 

Fotos: Impossible Foods, Beyond Meat, Happy Ocean Foods
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kann nicht nur gänzlich ohne Tierleid pro-
duziert werden, es könnte auch die Flä-
chen- und Düngeproblematik reduzieren 
und den Einsatz von Antibiotika obsolet 
machen. Noch ist Fleisch aus dem Labor 
zu teuer und zu energieaufwändig, aber 
die heute schon verfügbaren pflanzlichen 
Fleischalternativen verzeichnen ständig 
neue Rekorde.

Veggie-Fleisch boomt
Deutsche Unternehmen produzierten letztes Jahr 60 Pro-

zent mehr Fleischersatzprodukte als noch zwei Jahre zuvor. 
Gemessen am Gesamtmarkt ist der Anteil zwar immer noch 
klein, aber er wächst stetig. Unangefochtener Marktführer 
in Deutschland ist die „Rügenwalder Mühle“. Letztes Jahr 
erzielte das Unternehmen erstmals mehr Umsatz mit Veggie 
& Co. als mit Fleischprodukten. Schon 2014 begannen sie mit 
der Vermarktung von Fleischalternativen und planen, ihre 
Kapazitäten auszubauen. In Kürze eröffnet das Unterneh-
men ein weiteres Werk im Landkreis Vechta. Auch dort – im 
Epizentrum der Massentierhaltung – soll vegan-vegetarisch 
produziert werden. Der Trend zur pflanzlichen Ernährung 
geht aber auch weit über Deutschland und Europa hinaus. 
Dies zeigt der kürzlich veröffentlichte Marktbericht auf 
TechNavio, der für den Erbsenmarkt in der APAC-Region eine 
jährliche Wachstumsrate von bis zu 3,51 Prozent prognosti-
ziert. Grund ist der wachsende vegane Bevölkerungsanteil. 
Der größte Markt ist China. 

Investitionsobjekt „Clean Meat“
Da wundert es nicht, dass derzeit weltweit in Unternehmen 

investiert wird, die an Alternativen wie „Clean Meat“, also 
künstlich kultiviertem Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, 
sowie an Alternativen zu Eiern, Milch und Käse arbeiten. Es 
wird erwartet, dass sich diese Entwicklung in den nächsten 
Jahren fortsetzt. Der fulminante Börsenstart von Beyond 
Meat 2019 war höchstwahrscheinlich nur ein Vorgeschmack. 
Zuletzt schaffte es das Münchner Startup „Happy Ocean 
Foods“ in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, Inves-
toren für ihre pflanzlichen Shrimps zu begeistern. Stück für 
Stück kommen so auch pflanzliche Fisch- und Meeresfrüchte 
in die Supermarktregale. Sogar die Restaurantkette Nordsee 
bietet mittlerweile pflanzlichen Fisch an. 

Weltweit erste Zulassung für 
Laborfleisch

Ende 2020 gelang dem US-Startup Eat 
Just als weltweit erstem Unternehmen, 
eine Zulassung für kultiviertes Fleisch in 
Singapur zu bekommen. Marktkenner se-
hen darin einen Durchbruch, der zu einer 

Sogwirkung für ähnliche Produkte führen 
kann. Das zellbasierte Hühnchenfleisch 

genügt denselben Sicherheits- und Qualitäts-
standards wie herkömmliches Geflügelfleisch, es 

ist jedoch mikrobiologisch erheblich weniger belastet. 
Die Zellen aus einer Zellbank werden in einem Bioreaktor ge-
züchtet und dann mit pflanzlichen Zutaten kombiniert. Das 
künstliche Fleisch soll zukünftig günstiger werden als Fleisch 
von Tieren.

Nachhaltiger produzieren
Die aktuelle Rohstoffknappheit macht sich jedoch auch bei 

der Herstellung von pflanzlichen Fleisch- und Milchalterna-
tiven bemerkbar. Die Produktion stockt, da Getreide oder 
Hülsenfrüchte aufgrund der aktuellen Krisen nicht mehr aus-
reichend lieferbar sind. Umso wichtiger also, diese Rohstoffe 
nicht als Futtermittel zu ver(sch)wenden, sondern direkt für 
den menschlichen Verzehr aufzubereiten. Ein positiver Effekt 
der drohenden Knappheit ist, dass die Unternehmen begin-
nen, bewusster zu produzieren und mehr auf regionale Roh-
stoffketten zu setzen. Auch für pflanzliche Lebensmittel muss 
nachhaltig und klimafreundlich gewirtschaftet werden. Der 
Nahrungsmittel-Konzern Nestlé plant deshalb beispielsweise, 
künftig nur noch Soja aus Europa zu beziehen. Die Rügen-
walder Mühle baut ihr Soja selbst an, um unabhängiger von 
globalen Schwankungen zu werden.

Transformation unumgänglich
Insgesamt wird deutlich, dass wir weltweit eine komplette 

Umstrukturierung der Landwirtschaft und der Ernährungs-
gewohnheiten brauchen. Und: Dieser Prozess ist bereits in 
vollem Gange. Die Wirtschaft hat dies längst erkannt. Jetzt 
ist es an Politik, Produzenten, Handel und Industrie, gemein-
sam Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nachhaltige 
und klimafreundliche Nahrungsmittelproduktion gewährleis-
ten. Dazu gehört auch, die Landwirt:innen in diesem Prozess 
mitzunehmen und ihnen die Chancen dieser Transformation 
für ihren Betrieb aufzuzeigen. Die Devise heißt nicht mehr 
„wachse oder weiche“, sondern „wandel oder weiche!“

Carolin Spicher
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Instrumente für den Systemwechsel
Bisher fördert Deutschland den Ausstieg aus der Tierhaltung 
noch nicht explizit. Ganz anders machen es die Niederlande: 
Sie fördern mit einem millionenschweren Ausstiegspro-
gramm den Ausstieg aus der Tierhaltung. Für ausstiegswil-
lige Landwirt:innen gibt es in Deutschland weder Förder-
mittel noch eine Anlaufstelle. Die letztere Lücke schließt der 
Bundesverband mit seinem neuen Projekt „Ausstieg aus der 
Tierhaltung“. Das Ziel ist, Landwirt:innen dabei zu unterstüt-
zen, alternative Einnahmequellen zu generieren. Dies zeigt 
auch der Politik, dass der Aus- beziehungsweise Umstieg 
neue Zukunftsperspektiven bietet und staatlich gefördert 
werden sollte.

Für die Grünen geht die vielbeschworene Transformation 
der Landwirtschaft Hand in Hand mit der Steigerung des 
Ökolandbaus. Dieser – so die Rechnung – führt aufgrund der 
höheren Platz- und Haltungsvorgaben pro Tier automatisch 
zu einer Abstockung der Tierzahlen und besseren Standards. 
Doch reicht die Umstellung auf bio? Wir meinen: „Nein!“ Für 
die Umwelt ist die biologische Erzeugung zwar die verträg-
lichste, weil sie Boden, Wasser und Biodiversität schont, doch 
dies heißt nicht automatisch, dass Tiere in Biobetrieben nicht 
leiden. Denn auch hier sind Qualzuchtrassen und große Tier-
bestände zugelassen.

Auch „Bio-Tiere“ leiden
Letztlich leiden auch Tiere aus Biobetrieben unter strapa-

ziösen Transporten und werden auf den gleichen Schlacht-
höfen getötet, wie Tiere aus konventioneller Haltung. Hinzu 
kommt, dass auch die biologische Erzeugung tierischer 
Produkte Nahrungsmittel verschwendet. Deswegen führt 
eine konsequente Transformation schon aus Mangel an Res-
sourcen zu einer hauptsächlich pflanzlichen Ernährung. Doch 
dazu muss nicht nur mehr pflanzliches Protein angebaut 
werden, auch die Tierzahlen müssen sinken.

Niederlande senken Tierbestände
Wie dies gehen kann, zeigt uns (mal wieder) unser Nach-

barland die Niederlande: Um die Tierbestände um ein Drittel 
abzubauen, hat die niederländische Regierung Ende 2021 ein 
25 Mrd. Euro schweres Ausstiegsprogramm konzipiert. Der 
auf 13 Jahre angelegte Ausstiegsplan sieht vor, niederländi-
sche Landwirt:innen für den Ausstieg aus ihrer Tierhaltung 
zu entschädigen oder ihnen beim Übergang zu einer exten-
siveren Landwirtschaft zu helfen. Am Ende soll ein Drittel 
weniger Schweine, Hühner und Kühe auf niederländischen 
Höfen stehen. 

Ausstieg aus der Schweinehaltung
Im Jahr 2022 stellen die Niederlande 228 Mio. Euro für den 

Ausstieg aus der Schweinehaltung bereit. Teilnehmende Be-
triebe müssen ihre Ställe abreißen. Um Mitnahme- und Verla-
gerungseffekte zu vermeiden, dürfen sie weder anderswo in 
eine neue Tierhaltung einsteigen noch sich daran beteiligen. 
Zudem muss der Flächennutzungsplan geändert werden, 
damit auf dem früheren Betriebsgelände keine Tierhaltung 
mehr stattfinden darf. Fördergelder gibt es für die Stallauf-
gabe sowie für Abriss-, Berater- und Gutachterkosten.

Niederlande fördern zelluläre Landwirtschaft
Und das ist nicht alles: Die niederländische Regierung hat 

kürzlich angekündigt, 60 Millionen Euro in den Aufbau einer 
sogenannten zellulären Landwirtschaft zu investieren. Dabei 
werden tierische Produkte nicht über das Tier, sondern direkt 
aus Zellen hergestellt. Mit der Förderung wollen die Nieder-
länder zum einen diese Biotechnologie im Land verankern. 
Zum anderen wollen sie Treibhausgas-Emissionen reduzieren 
und eine Lösung für den wachsenden Proteinhunger der 
Weltbevölkerung finden. Die angekündigte Förderung ist die 
weltweit größte öffentliche Finanzierung für diese Form der 
Lebensmittelproduktion. Dabei ist dies nur ein erster Schritt. 
Der umfassendere Wachstumsplan sieht Investitionen in 
Höhe von 252 bis 382 Mio. Euro vor.

Fleischalternativen aus Pilzkulturen
Glücklicherweise wird auch in Deutschland an Alterna-

tiven geforscht: Nach einer Anfang Mai veröffentlichten 
Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
(PIK), könnte die weltweite Entwaldung halbiert und die 
Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden, wenn bis 
2050 nur ein Fünftel des pro-Kopf Rindfleischkonsums durch 
Fleischalternativen aus mikrobiellem Protein ersetzt wird. 
Dieser Fleischersatz wird durch Fermentierung von Pilzkultu-
ren hergestellt und ähnelt echtem Fleisch in Geschmack und 
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Ein Ferkel auf einem Spaltenboden.  
Ein Bild, das in den Niederlanden zukünftig  

seltener wird, denn die Niderlande stellen  
228 Mio. Euro für den Ausstieg aus  

der Schweinehaltung bereit.
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Neues Projekt fördert Ausstieg aus der 
Tierhaltung

Um die Transformation der Landwirtschaft weg von der 
Tierhaltung zu unterstützen, startet der Bundesverband in 
Kürze das Projekt „Ausstieg aus der Tierhaltung“. Dieses 
wird eingebunden in die existierende Informationskam- 
pagne für eine Agrar- und Ernährungswende. Herzstück ist 
die Internetseite www.ausstieg-tierhaltung.de. Diese rich-
tet sich hauptsächlich an Landwirt:innen, denn es hat sich 
gezeigt, dass es für Ausstiegswillige bisher keine Anlaufstel-
le gibt.

Zukunftsperspektiven für Landwirt:innen
Als Vernetzungs- und Anlaufstelle informiert sie Land-

wirt:innen über alternative Einkommensquellen und listet 
mögliche Ansprechpartner, wie Vereine, Bioverbände, Land-
wirtschaftskammern und staatliche Stellen. Dazu gehören 
auch Beispiele für mögliche Ausstiegsszenarien, Kontakte 
zu Aussteigern, Förderoptionen sowie die Vernetzung 
mit Firmen, die pflanzliche Alternativen produzieren und 
entsprechende Rohstoffe abnehmen. Der Markt für pflanz-
liche Lebensmittel boomt und bietet Zukunftsperspektiven 
für Millionen von Landwirt:innen. Es gibt auch eine große 
Nachfrage nach alternativen Direkt-Vermarktungskonzep-
ten (Stichwort solidarische Landwirtschaft), nach speziellen 
Pilzkulturen oder Agrophotovoltaikanlagen. Diese können 
so gebaut werden, dass darunter gleichzeitig Getreide- und 
Gemüseanbau möglich ist.

Vernetzungs- und Anlaufstelle
Dabei soll das Projekt auch die Defizite aufzeigen. Denn 

anders als in den Niederlanden fördert Deutschland den 
Ausstieg aus der Tierhaltung noch nicht explizit. Förderun-
gen oder Informationen für ausstiegswillige Landwirt:in-
nen gibt es bisher keine. Es gibt zwar Organisationen, die 
Landwirt:innen beraten, Universitäten, die dazu forschen 
und verschiedene Förderprogramme, die für solche Land-
wirt:innen in Frage kämen, doch diese Informationen sind 
nirgends zentral zusammengefasst. Diese Lücke will der 
Bundesverband mit seinem neuen Projekt „Ausstieg aus der 
Tierhaltung“ schließen. 

Multiplikatoren für den Systemwechsel
Während die politische Lobbyarbeit meist nur sehr 

langsam zu Erfolgen führt, ermöglicht dieses Projekt eine 
direkte Beendigung von Tierleid. Wenn Landwirt:innen 
erfolgreich aussteigen und attraktive alternative Einnah-
mequellen generieren, fungieren sie als Referenz und 
Multiplikator für den Systemwechsel. Dies motiviert andere 
Landwirt:innen, selbst auszusteigen und zeigt auch den 
Entscheidungsträgern in Politik und Verbänden, dass ein 
Aus- beziehungsweise Umstieg neue Zukunftsperspektiven 
bietet und gefördert werden sollte. Dies hilft nicht nur 
Landwirt:innen. Dies bringt die Energie- und Ernährungs-
wende voran, schützt Klima, Umwelt und Arten und been-
det endlich das millionenfache Tierleid. 

Fotos Pixabay:  li. Fruehlingswiese, re. AlkeMade

Konsistenz. Gegenüber Labor- oder in-vitro-Fleisch hat diese 
Alternative den Vorteil, dass sie bereits marktreif ist.  
In Großbritannien und der Schweiz sind Produkte auf Pilz- 
basis bereits heute im Supermarkt erhältlich. Außerdem ist 
das mikrobielle Protein nicht so teuer und aufwändig in  
der Herstellung wie Laborfleisch.

Christina Ledermann
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Versuchstier des Jahres 2022

Der Hamster 
in der Infektionsforschung

In diesem Jahr hat der Bundesverband den Hamster in der Infektionsforschung 
zum "Versuchstier des Jahres" ernannt. Der Hamster wird vor allem in der Erfor-
schung des Coronavirus eingesetzt, obwohl die Übertragbarkeit der Ergebnisse 
auf den Menschen unsicher ist. Mit der Ernennung will der Tierrechtsverband auf 
das versteckte Leid der Tiere in den Laboren aufmerksam machen. Gleichzeitig 
fordert er die verstärkte Entwicklung tierfreier Verfahren ein.

hamstern noch relativ gering, stieg 
deren Zahl 2020 auf 1.095 und 2021 
nochmals auf 10.708 Tiere. Damit 
haben sich die Zahlen fast verzehn-
facht. Die meisten Hamster werden in 
Deutschland für die SARS-CoV-2-Virus-
Forschung eingesetzt, einige für die 
Erforschung anderer Impfstoffe, für 
Untersuchungen des Stofftransports 
zwischen Körperflüssigkeiten und 
Geweben sowie für Studien bestimmter 
menschlicher Nervenleiden. Für letztere 
werden die Tiere teilweise gentechnisch 
manipuliert, was mit erheblichem Tier-
leid verbunden ist.

Übertragbarkeit zweifelhaft
Der Hamster ist deswegen für die 

Covid-Forschung interessant, weil 
Forscher:innen meinen, dass sich an ihm 
der Krankheitsverlauf im Menschen gut 
simulieren lasse. Grund ist der bei der 
Infektion entscheidende sogenannte 
ACE2-Rezeptor, über den das Virus in 
den Körper eintritt, besonders über 
Bronchien, Lunge und den Nasen-Ra-
chen-Raum. Da der Hamster auch über 
diese Rezeptoren verfügt, fällt die 
Wahl auf ihn. Ob dies zu belastbaren 
Erkenntnissen über die Infektion beim 
Menschen führt, ist jedoch unklar. 
Denn es gibt keine übereinstimmenden 
Angaben in der Literatur, in welchen 
Organen beim Hamster diese „ver-
gleichbaren" Rezeptoren zu finden 
sind. Die Schlussfolgerung, dass Impf-
stoffnebenwirkungen beim Hamster 
der Situation im Menschen entspre-
chen, ist deshalb auch alles andere als 
sicher. 

Schmerzhafte Entzündungen
Für den Versuch werden die Tiere 

durch eine Injektion in die Bauchhöh-
le narkotisiert und über die Nase mit 
dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Zur 
Testung von Impfstoffen wird ihnen 
der Impfstoff vorab oral verabreicht 
und nochmals einige Stunden nach der 
Infektion. Nach der Ansteckung werden 
die Hamster 14 Tage auf Krankheitsan-
zeichen beobachtet und ihr Gewicht 
dokumentiert, da es oft zu Gewichts-
verlusten kommt. Am Ende der Versu-
che werden sie getötet. Danach werden 
Blut und Organe analysiert. Die Tiere 
leiden in den Versuchen. Denn auch 
bei ihnen kommt es zu schmerzhaften 
Entzündungen im Rachenraum und 
Atemtrakt und zu Beeinträchtigungen 
der Lungenfunktion.
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■ 2019
■ 2020
■ 2021

Goldhamster chinesische 
Streifenhamster

Zwerghamster

24
7481.095

184

10.708

Wegen der Bedrohung seines Lebens-
raums könnte der hübsche Nager mit 
dem Pelz bald vom Aussterben bedroht 
sein. Seit 2020 steht der Goldhamster 
(Mesocricetus auratus) bereits auf der 
Roten Liste in der Kategorie „ge-
fährdet“. Seine Hauptfeinde sind die 
Versiegelung der Landschaft und die 
intensive Landwirtschaft. Anders sieht 
es in Tierversuchslaboren aus: Hier sind 
seit den 50er Jahren Goldhamster und 
chinesische Streifenhamster hoch will-
kommen – Tendenz steigend. Schon die 
Laborhaltung in engen Makrolon- 
Käfigen ist für den lauffreudigen 
Goldhamster eine Qual. Die Pandemie 
hat es für den Nager noch verschlim-
mert. Denn seitdem hat das Interesse 
am Hamster als „Versuchstier“ stark 
zugenommen.

Zahlen verzehnfacht
Waren die genehmigten Tierzahlen 

2019 in Deutschland mit 184 Gold-

Anzahl genehmigter Hamster für 
Tierversuche in Deutschland 2019-2021
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Organoide und 3D-Modelle statt 
Tiereinsatz

Dabei geht es auch anders: Auch in 
der Infektionsforschung wird in der 
Grundlagen- und der angewandten 
Forschung zunehmend mit Zellkul-
turen, Organoiden oder Modellen 
gearbeitet. Weitere Möglichkeiten sind 
der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
oder die Entnahme von menschli-
chem Material für Untersuchungen. 
Menschliche Darm-Organoide eignen 
sich beispielsweise gut, um zu erfor-
schen, wie das SARS-CoV-2-Virus in die 
Zellen des Darms eindringt. Um neue 
Behandlungsstrategien zu entwickeln, 
eignen sich auch bestimmte mensch-
liche Zellkulturen. An ihnen können 
beispielsweise die Mechanismen der 
Signalmoleküle des menschlichen Im-
munsystems untersucht werden. Eine 
weitere humanspezifische Möglichkeit 
sind menschliche 3D-Modelle des obe-
ren und unteren Atemtrakts. An ihnen 
lassen sich die Treiber der überschie-
ßenden Immunreaktion aufdecken, an 
der viele Covid-Erkrankte starben.

Nötig: mehr tierfreie Verfahren
Diese wichtigen Modelle sind geeig-

net, einzelne Aspekte des Infektions-
geschehens tierfrei zu untersuchen. So 
tragen sie schon jetzt dazu bei, Tier-
versuche zu reduzieren. Um die Tier-
versuche in diesem Bereich komplett 
zu ersetzen, müssten jedoch weitere 
Verfahren entwickelt werden. Doch 
dies passiert nicht, weil immer noch zu 
wenig Wissenschaftler:innen an und 
mit neuen tierfreien Methoden for-
schen – es fehlt an Geld und Anreizen. 
Hier muss die Politik ansetzen und diese 
Anreize schaffen. Ein Lichtblick ist das 
EU-Projekt Inno4Vac, das 2021 star-
tete. Es soll die Impfstoffentwicklung 
beschleunigen – mit tierfreien Verfah-
ren. Und das tut Not, denn die Ent-
wicklung von Impfstoffen kostet nicht 
nur tausenden von Tieren das Leben, 
sie dauert mit rund zehn Jahren immer 
noch viel zu lang und verschlingt über 
800 Millionen Euro für die Entwicklung 
eines Impfstoffes in der EU. Der Natio-
nale Ausschuss der Niederlande (NCad) 
zeigte sich in seinem Ausstiegsszenario 

So würde der lauffreudige Goldhamster lieber leben: Gras unter den Füssen und ausreichend Auslauf,  
anstatt im Makrolonkäfig im Labor.     Foto: AdobeStock/veryolive

Begleitend zur Bekanntgabe des neuen Versuchstiers des 
Jahres veröffentlicht der Bundesverband eine 16-seitige 
Broschüre zum Thema.

2016 überzeugt, dass sich Tierversu-
che zumindest für die Herstellung und 
Freisetzung von biologischen Produk-
ten, wie Impfstoffen, schrittweise bis 
zum Jahr 2025 beenden lassen – unter 
Beibehaltung des Sicherheitsniveaus. 
Doch damit dies möglich wird, müs-
sen dringend mehr tierversuchsfreie 
Verfahren entwickelt werden. Um dies 
auch in Deutschland voranzubringen, 
hat der Bundesverband einen umfas-
senden Maßnahmenplan entwickelt. 
Mehr dazu lesen Sie auf den folgenden 
Seiten.

Dr. Christiane Hohensee
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Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, eine Reduktionsstrategie für Tierversuche zu erarbeiten. 
Der Bundesverband wird diese unterstützen. Ziel ist, die Reduktion zum Einstieg in den perspektivischen Ausstieg aus dem 
Tierversuch zu machen. Fast 140.000 Unterschriften und ein Maßnahmenplan sollen dazu beitragen.

mentarische Staatssekretärin im  
Bundeslandwirtschaftsministerium  
Dr. Ophelia Nick (Grüne). Nach der 
Unterschriftenübergabe hatten die 
Vereinsvertreterinnen eine Stunde 
lang die Möglichkeit, der Tierärztin  
Dr. Nick die Bedeutung einer Aus-
stiegsstrategie zu erläutern. Entschei-
dend sei, betonten die Vertreterinnen 
beider Vereine, dass die Bundesregie-
rung endlich konkrete Ausstiegsdaten 
festlege, bis zu denen bestimmte 
Tierversuche beendet werden müs-
sen. Dass dies funktioniere, habe das 
Verbot von Tierversuchen für Kosmetik 
gezeigt. Da damals noch tierfreie Test-
verfahren fehlten, führte das Verbot 
zu einem Boom bei der Entwicklung 
neuer Verfahren.

Vorbilder USA und Niederlande
Die Vertreterinnen betonten auch 

die Vorbildfunktion der bereits erar-
beiteten Ausstiegsstrategien der USA 
und der Niederlande. Die differenzierte 
Ausstiegsstrategie, die die Niederlan-
de als erster EU-Mitgliedstaat 2016 

Über die Reduktion zum Ausstieg

Vorbildlich: Niederlande führen Professur für Übergang zu 
tierfreien Verfahren ein

Die Niederlande zeigen nicht nur mit ihrem 2016 vorgelegten Ausstiegsplan, 
was nötig ist, um den Ausstieg aus dem Tierversuch zu erreichen. Seit dem 1. 
Juni 2022 verfügt die tiermedizinische Fakultät der Universität Utrecht über eine 
Professur für den „evidenzbasierten Übergang zu tierversuchsfreien Innovatio-
nen“. Aufgabe der Lehrstuhlinhaberin Merel Ritskes-Hoitinga ist die schnellere 
Anerkennung tierversuchsfreier Verfahren. Der neue Lehrstuhl setzt damit an 
einem Knackpunkt an: den (viel) zu langen Anerkennungsverfahren und dem 
notwendigen verpflichtenden Einsatz tierfreier Verfahren nach ihrer Anerken-
nung. Genau hier ist der Flaschenhals, der den Praxiseinsatz neuer Verfahren 
verzögert und teilweise sogar verhindert. Ein weiterer wichtiger zielführender 
Ansatz ist eine andere Herangehensweise an Forschungsvorhaben, bei der Ver-
suche an Tieren vermieden werden. Begrüßenswert ist zudem die Ankündigung, 
in Zukunft verstärkt transdisziplinär zu arbeiten und auch mit Nichtregierungs-
organisationen zu kooperieren. Die Niederlande sind seit Jahren der EU-Mus-
terknabe in Sachen tierversuchsfreier Forschung. Diesem guten Beispiel muss 
Deutschland unbedingt folgen.

Die Bundesregierung hat in ihrem 
Koalitionsvertrag angekündigt, Tier-
versuche reduzieren zu wollen. Auf 
Seite 44 heißt es dazu: „Wir legen eine 
Reduktionsstrategie zu Tierversuchen 
vor. Wir verstärken die Forschung zu 
Alternativen, ihre Umsetzung in die 
Praxis und etablieren ein ressortüber-
greifendes Kompetenznetzwerk (...)“. 
Dies ist weniger als der Bundesverband 
gehofft hatte. Denn Grüne und SPD 
hatten sich in ihren Wahlprogram-
men noch für einen Ausstieg aus dem 
Tierversuch ausgesprochen. Auch wenn 
die angekündigte Reduktionsstrategie 
dem Bundesverband zu wenig ist, will 
er sie nach Kräften unterstützen. Ziel 
ist, dass die Reduktion der Einstieg in 
den perspektivischen Ausstieg aus dem 
Tierversuch wird.

Fast 140.000 Unterschriften 
übergeben

Um der Bundesregierung die Bedeu-
tung eines letztendlichen Ausstiegs 
vor Augen zu führen, übergaben der 
Bundesverband und der Verein Ärzte  
gegen Tierversuche am 29. April über 
138.000 Unterschriften an die Parla- 

Christina Ledermann vom Bundesverband, Dr. Corina  
Gericke von Ärzte gegen Tierversuche und Staatssekre- 
tärin Dr. Ophelia Nick bei der Unterschriftenübergabe im 
Bundeslandwirtschaftsministerium. 

Foto: tierrechte.de

vorlegten, enthielt konkrete Zielverein-
barungen und gestaffelte Ausstiegs-
daten für bestimmte Bereiche. Die USA 
folgten 2019 mit einer Richtlinie der 
Umweltbehörde EPA. Diese verbietet 
toxikologische Versuche an Säugetie-
ren ab 2035. Dazu werden ab 2025 die 
Fördergelder für Tierversuche in diesem 
Bereich um 30 Prozent gekürzt und ab 
2035 ganz gestrichen. Die Tierrechtle-
rinnen forderten auch, dass Tierver-
suche in bestimmten Bereichen sofort 
verboten werden müssten. Dies seien 
Tierversuche für Botox, für die Anti-
körper-Produktion, für Haushaltsmittel 
sowie für schwerstbelastende Versuche. 
(Das sind Tests, bei denen die Tiere 
besonders leiden und eine Linderung 
nicht möglich ist). Diese Versuche seien 
in der EU eigentlich nicht erlaubt, die 
Mitgliedstaaten nutzten jedoch eine 
Ausnahmeregelung. 

Fortschritte bei tierfreien 
Verfahren

Weitere Themen waren die gezielte 
Förderung der Entwicklung tierfreier 
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Nötig: Notfallpläne für die 
Rettung von Tieren in Laboren 

Die Hochwasserkatastrophe vom 
letzten Sommer, aber auch Brände, 
Stromausfälle oder die Corona-Pan-
demie zeigen, dass es dringend 
verpflichtende Notfall- und Evaku-
ierungspläne für alle tierhaltenden 
Betriebe geben muss. Dies betrifft 
in besonderem Maße die land-
wirtschaftliche Tierhaltung, davon 
können jedoch auch Einrichtungen 
betroffen sein, die sogenannte Ver-
suchstiere halten. Damit frühzeitig 
Maßnahmen getroffen werden, um 
die Tiere in den Laboren im Ernstfall 
retten zu können, hat der Bundes-
verband der Bundesregierung ein 
Konzept für einen Notfallplan vorge-
legt. Dieses umfasst Maßnahmen für 
unterschiedliche Notfall-Szenarien, 
die Bestimmung eines verantwort-
lichen Notfallteams, entsprechende 
Evakuierungsmöglichkeiten für „Ver-
suchstiere“ sowie Möglichkeiten des 
„Rehomings“, also der Vermittlung 
nicht mehr zum Einsatz kommender 
„Versuchstiere“. Um sicherzustel-
len, dass ein Notfallkonzept in den 
Einrichtungen etabliert und umge-
setzt wird, sollte die Genehmigung 
der Tierhaltung verpflichtend an 
die Existenz eines Notfallkonzepts 
geknüpft werden. Ohne Konzept für 
den Ernstfall keine Genehmigung.

Im Katastrophenfall gibt es für die Tiere in den Makrolon-Käfigen kein Entrinnen. Deswegen müssen Nofallpläne zur Rettung sogenannter Versuchstiere verpflichtend sein.
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auf tierversuchsfreie Verfahren spezia-
lisiert, informierte die Staatssekretärin 
über den Stand der Entwicklungen. Für 
die lokalen Giftigkeitsprüfungen gäbe 
es schon viele tierfreie Ansätze und 
auch bei den systemischen Prüfungen 
arbeite man bereits mit Multiorgan- 
on-a-Chip Systemen. Sie berichtete 
auch von den Fortschritten bei der 
Arzneimittelentwicklung in den USA, 
wo die Anerkennung tierversuchsfreier 
Verfahren vereinfacht wurde (siehe 
Infokasten). Sowohl Pharmaindustrie 
als auch Regulationsbehörden zeigten 
großes Interesse an den neu zugelasse-
nen tierfreien Verfahren.

Maßnahmen für eine 
erfolgreiche Reduktionsstrategie

Um die angekündigte Reduktions-
strategie auf Bundesebene voranzu-
bringen, hat der Bundesverband einen 
Maßnahmenplan entwickelt. Diesen 
übermittelte er Mitte Mai unter an-
derem Staatssekretärin Ophelia Nick, 
Landwirtschaftsminister Cem Özdemir 
(Grüne), Wissenschaftsministerin Betti-
na Stark-Watzinger (FDP) und Umwelt-
ministerin Steffi Lemke (Grüne). Die 
10-seitige Broschüre enthält konkrete 
Vorschläge, die kurz- und langfristig 
einen Ausstieg aus dem Tierversuch 
einleiten können. Diese umfassen die 
gezielte Förderung tierversuchsfrei-
er Verfahren und interdisziplinärer 
Ansätze, die Beschleunigung der 
Validierung sowie die Einführung eines 
Kompetenzzentrums als Koordinations-
stelle. Weitere Maßnahmen sind unter 
anderem neue Ansätze für die Risiko-
bewertung, Teststrategien für Giftig-
keitsprüfungen, 10-Jahres-Pläne für 

die angewandte und die translationale 
Forschung sowie und eine gerichtsfeste 
Negativ-Liste.

Christina Ledermann

Verfahren sowie Schwierigkeiten bei 
der Anerkennung durch die Regulati-
onsbehörden. Die Biologin Dr. Christi-
ane Hohensee, beim Bundesverband 

Fortschritt: USA ermöglicht 
tierversuchsfreie 
Medikamenten-Zulassung

Die USA haben am 9 Juni den 
„Modernization Act“ der US-Arznei-
mittelbehörde FDA verabschiedet. 
Dieser ermöglicht, dass Zulassungs-
anträge auf Basis tierversuchsfreier 
Verfahren eingereicht und akzep-
tiert werden. Nachdem die US-En-
vironmental Protection Agency (EPA) 
bereits 2020 einen Arbeitsplan für 
eine schrittweise Reduktion von 
Tierversuchen für die Risikobewer-
tung von Chemikalien vorgestellt 
hatte, stellt dies den nächsten 
großen Schritt zum Ausstieg aus 
dem Tierversuch in den USA dar. Ein 
erster Erfolg ist das auf Humanzellen 
basierende Neuropathie-Krank-
heitsmodell des Start-ups Hesperos 
Inc. Die FDA akzeptierte bereits im 
April Daten, die vom Antragsteller 
Sanofi mit dieser tierversuchsfreien 
Methode gewonnen worden. Bevor 
die Richtlinie in Kraft tritt, muss der 
Senat noch zustimmen. Der Bundes-
verband fordert, dass Deutschland 
sich im Rahmen der angekündigten 
Reduktionsstrategie analog für die 
bessere Akzeptanz tierfreier Verfah-
ren auf EU-Ebene einsetzt.



 Ukraine:  Rettung für Menschen und Tiere
Kurz nach Beginn des Krieges in der 
Ukraine startete der Bundesverband 
eine Spendenaktion. Mit den Mitteln 
werden Partnervereine vor Ort dabei 
unterstützt, Tierheime und Zoos mit 
Futter und Hilfsgütern zu versorgen, 
Streuner zu retten und Flüchtlinge mit 
ihren Tieren zu evakuieren. Mit den 
Geldern werden aber auch Tierheime 
in der Ukraine und in Ungarn ausge-
baut, um den Tieren langfristig helfen 
zu können.

Der Überfall auf die Ukraine hat Tod 
und Leid über Millionen von Menschen 
gebracht. Da gerät das unvorstellba-
re Elend, das der Krieg für die Tiere 
bedeutet, leicht aus dem Blick. Es gibt 

keine Zahlen, wie viele Haustiere von 
ihren verzweifelten Besitzern zurück-
gelassen oder ausgesetzt wurden oder 
wie viele Tiere in Zoos, Ställen, in Zucht- 
und Mastanlagen oder auch in freier 
Wildbahn starben. Sie fallen Granaten 
oder Minen zum Opfer, werden über-
fahren oder verletzt. Oder sie sterben 
an Hunger und Durst, weil es für viele 
kein Entrinnen aus ihren menschenge-
machten Gefängnissen gibt.

Futter für Tierheime, Streuner 
und Zoos

Um so viele Tiere wie möglich zu ret-
ten oder um zumindest ihr Leid zu lin-
dern, startete der Bundesverband kurz 
nach Kriegsbeginn eine Spendensamm-

lung und stellte selbst Gelder bereit. In 
wenigen Tagen kamen so über 17.500 
Euro zusammen. Mithilfe unserer und 
Ihrer Spenden konnten die Kolleg:innen 
unseres rumänischen Partnervereins 
Red Panda Tiere im Zoo in Charkiw, 
Streuner und Tiere von Flüchtlingen mit 
Futter und Hilfsgütern versorgen. Red 
Panda bringt auch Futter und Material 
in Tierheime in der Ukraine, da diese 
teilweise komplett von Lieferungen 
abgeschnitten sind.

Evakuierung von Geflüchteten 
und Tieren

Außerdem unterstützt der Bundes-
verband den Verein Notpfote Animal 
Rescue, der mit Tierheimen in Ungarn 
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 Fluthilfe für Reptilien 
und der Ukraine kooperiert und wö-
chentlich Flüchtlinge mit ihren Tieren 
aus der Ukraine evakuiert. Um Futter-
spenden und Material zwischenlagern 
zu können, mietete Notpfote ein Lager 
in Grenznähe an. Von dort werden 
Hilfsgüter über die ukrainische Grenze 
gebracht und auf dem Rückweg Tiere 
und Flüchtende mit ihren Tieren mitge-
nommen.

Hilfe langfristig angelegt
Außerdem baut der Verein Tierhei-

me in der Ukraine und in Ungarn aus. 
In dem ukrainischen Tierheim wird so 
Platz geschaffen, damit dort Tiere aus 
den Krisengebieten aufgenommen 
werden können. Später sollen sie nach 
Ungarn in Sicherheit gebracht werden. 
Dort müssen die Tiere drei Monate 
in Quarantäne bleiben, bevor sie in 
Deutschland vermittelt werden können. 
Die Spenden fließen deswegen auch in 
Labor-, Tierarzt- und Transportkosten. 
Die Maßnahmen sind mehr als eine 
kurzfristige Hilfsaktion, sie sollen den 
ukrainischen Tieren auch längerfristig 
helfen. Der Bundesverband wird die 
Hilfsmaßnahmen weiter unterstützen. 

An dieser Stelle vielen Dank an alle 
Spender:innen, die diese Hilfe möglich 
gemacht haben.

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 kostete viele Menschenleben.  
Die Zahl der Tiere, die in den Fluten ertranken, kann niemand beziffern.  
Der Bundesverband richtete im Juli 2021 kurzerhand einen Notfallfonds ein  
und machte einen Spendenaufruf. Zusammen mit den selbst aufgebrachten 
Mitteln konnten über 37.000 Euro an verschiedene Vereine verteilt werden. 

Dies waren beispielsweise der Tierschutzverein Bad Münstereifel, mehrere Rep-
tilienauffangstationen, der Ponygnadenhof Leichlingen, der Gnadenhof Anna, 
der Pferdeschutzhof Klepperstall, das Notpfote Federheim und die Igelstation 
Bonn. Die enorme Hilfsbereitschaft ermöglichte nicht nur Nothilfe, die Spenden 
tragen auch zum Wiederaufbau der Tierheime, Höfe und Auffangstationen bei. 
Beispiel Reptilienauffangstationen: Bei Flutkatastrophen werden die Reptilien 
leicht vergessen. Zum Glück gibt es mehrere Auffangstationen, wie das Poecita-
rium und die Reptilienauffangstation in der StädteRegion Aachen. Das Poecita-
rium im rheinland-pfälzischen Polch liegt nur 30 Minuten Autofahrt vom Ahrtal 
entfernt. Unmittelbar nach der Flut richteten die Tierschützer einen 24-Stunden 
Notdienst ein. Viele Tiere, die den Fluten sonst hilflos ausgeliefert gewesen wä-
ren, konnten so gerettet werden, beispielsweise Boas, Kornnattern, Echsen, Land-
schildkröten und Wasserschildkröten, die aus ihren Teichen gespült wurden. Die 
Reptilienauffangstation in Stolberg brauchte selbst Hilfe, denn sie wurde nahezu 
vollständig zerstört. Mithilfe der vielen Spenden konnte die Station nun wieder 
komplett aufgebaut werden und ihre Arbeit wieder aufnehmen. Dazu haben 
auch Sie mit Ihrer Spende beigetragen. 
Vielen Dank.

Mitarbeiter:innen des Vereins Notpfote Animal 

Rescue retten Tiere und Menschen in Not.
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Magazin Mitmachen: Europäische Bürgerinitiativen

Endspurt für ein Europa ohne Tierversuche: 
Jede Unterschrift zählt!
Die bahnbrechenden Tierversuchsverbote für Kosmetika – 
ein Meilenstein für den Tierschutz und die jahrzehntelange 
Kampagnenarbeit – sind in Gefahr! Wir müssen jetzt han-
deln, um das Tierversuchsverbot für Kosmetika zu erhalten, 
zu stärken und um die Einführung neuer Tierversuche für 
Chemikalien zu verhindern. 

Bitte helfen Sie mit!
Noch bis zum 31. August diesen Jahres haben wir Zeit, um 

1 Million Unterschriften von Unterstützer:innen aus ganz Eu-
ropa zu sammeln. Deshalb liegt dieser Ausgabe der tierrech-
te ein Abreißzettel bei. Bitte hängen Sie ihn am schwarzen 
Brett, im Bioladen, Reformhaus, Supermarkt oder in der Tee-
küche auf. Wir hoffen, dass so noch einige Menschen diese 
wichtige Initiative mitzeichnen. Bitte schneiden Sie vorher 
unten die einzelnen Abrisse ein. Vielen Dank!

Die Zeit drängt
Die Zeit drängt, denn trotz bestehender Verbote fordert 

die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) neue Tierver-
suche für Chemikalien, die als kosmetische Inhaltsstoffe im 
Rahmen der REACH-Verordnung verwendet werden.  
Mittlerweile werden sogar Tierversuche für Substanzen 
verlangt, die ausschließlich in Kosmetika eingesetzt werden. 
Es könnte sogar noch schlimmer kommen, denn die kürzlich 
veröffentlichte Chemikalienstrategie (CSS) könnte zu einer 
massiven Erhöhung der Tierversuche führen. Moderne,  
humanrelevante Teststrategien sind der Weg der Zukunft, 
nicht weitere Tierversuche.

Bitte nutzen Sie den Abreißzettel, der dieser Ausgabe der tierrechte beiliegt, und hängen 
Sie ihn am schwarzen Brett, im Bioladen, Reformhaus, Supermarkt oder in der Teeküche 
auf. Vielen Dank!

Du willst keine Tierversuche?
Unterschreibe unsere EU-Bürgerinitiative!
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Wir brauchen eine Million Unterschriften, um die EU zum Handeln zu bewegen!

europa-ohne-tierversuche.de

Du findest uns auf Facebook und Instagram unter „Europa ohne Tierversuche“

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

europa-ohne-
tierversuche.de

Eine weitere Europäische Bürgerinitiative, Fur Free Europe, 
setzt sich für das Ende der tierquälerischen Pelztierzucht ein. 
Der Bundesverband unterstützt diese bisher größte Kampa-
gne gegen die Pelztierhaltung gemeinsam mit zahlreichen 
EU-Tierschutzorganisationen.

In Anlehnung an die Forderungen vieler Mitgliedstaaten, 
fordern wir die Kommission dazu auf, EU-weit ein Verbot 
einzuführen für:

www.europa-ohne-tierversuche.de

Mit der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) „Save Cruelty 
Free Cosmetics – Für ein Europa ohne Tierversuche“ fordern 
wir:

◆  Einhaltung und Stärkung des Kosmetik-Tierversuchsver-
bots (denn dieses wird derzeit von der EU selbst zunichte-
gemacht)

◆  Umgestaltung des EU-Chemikalienrechts ohne Tierversuche
◆  Erarbeitung eines konkreten Plans zum Ausstieg aus dem 

Tierversuch

Bitte verbreiten Sie die EBI auch online in den sozialen 
Netzwerken. Alle Infos finden Sie unter: 

◆  die Haltung und Tötung von Tieren ausschließlich oder 
hauptsächlich zur Pelzgewinnung

◆  das Inverkehrbringen von Pelz von Zuchttieren und von 
Produkten, die solchen Pelz enthalten

Pelztierzucht ist grausam, gefährlich und umweltschäd-
lich! Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte für ein pelzfreies 
Europa: Geben Sie den Tieren Ihre Stimme, indem Sie unter-
schreiben unter: 

Für ein pelzfreies Europa

https://de.furfreeeurope.eu



tierrechte | Ausgabe  2/2022

Große Unterstützung für 
EU-Tierschutzbeauftragten

Es war die am meisten unterstützte 
thematische mündliche Anfrage in der 
Geschichte des EU-Parlaments: 127 Ab-
geordnete aus verschiedenen Fraktionen 
unterzeichneten im Frühjahr 2022 die 
mündliche Anfrage 16/2022 des däni-
schen Abgeordneten Niels Fuglsang. In 
der Anfrage wird die Einsetzung eines 
EU-Tierschutzbeauftragten als Mitglied 
der EU-Kommission gefordert. Als 
nächsten Schritt muss nun die Konferenz 
der Präsident:innen die Anfrage auf 
die Tagesordnung einer Plenarsitzung 
setzen. Dort wird die Anfrage disku-
tiert und entschieden, ob sie in einen 
Beschluss umgewandelt wird, über den 
letztlich das Parlament abstimmt. Die 
Anfrage steht in direktem Zusammen-
hang mit der Kampagne #EUforAnimals, 
die der Bundesverband über seinen 
europäischen Dachverband unterstützt.

Schwaches Urteil im LPT-Skandal
Knapp zwei Jahre nach den Enthül-

lungen der Zustände in dem LPT-Tier-
versuchslabor bei Hamburg hat das 
Amtsgericht im niedersächsischen 
Tostedt Ende Mai ein erstes Urteil 
wegen Tierquälerei gefällt. Videoauf-
nahmen belegen, dass ein Tierpfleger 
einen Affen mit einer Metallstange 
derart bedrohte, dass das Tier zitterte. 
Außerdem erschreckte er die Tiere durch 
Schläge gegen einen Türrahmen. Der 
ehemalige LPT-Mitarbeiter wurde zu 
einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. 
Er wird trotz der Verurteilung weiter 
mit Tieren arbeiten können. Angesichts 
der Tatsache, dass in dem Auftragslabor 
die Misshandlung von Affen, Hunden 
und Katzen an der Tagesordnung war, 
ist dies ein schwaches Signal und ein 
weiterer Beleg, dass der Rechtsstaat 
die Tiere nicht ausreichend schützt. Es 
ist zu hoffen, dass die weiteren Urteile 
deutlich härter ausfallen. Positiv war 
hingegen ein Urteil des Kölner Landge-
richtes wegen illegalen Welpenhandels: 
Es verurteilte Anfang April ein Ehepaar, 
das todkranke Welpen übers Internet 
verkaufte, zu drei Jahren Haft ohne 
Bewährung. Der illegale Handel mit 
Welpen boomt. Die Händler werden 
selten gefasst. Nach Schätzungen der 
Landestierschutzbeauftragten aus NRW 

werden jeden Monat bis zu 50.000 
Welpen zwischen den Ländern der EU 
gehandelt.

Neu: Tierrechtsinstitut an der  
Uni Bremen

Seit April 2022 gibt es an der Juris-
tischen Fakultät der Uni Bremen eine 
Forschungsgruppe, die sich ausschließ-
lich mit den Themenfeldern Tierrechte, 
Tierschutzrecht und dem Recht von 
Tierschützern befasst. PETA fördert das 
Projekt finanziell und gibt regelmäßig 
Input aus der Praxis. Ziel sind praktisch 
verwertbare Ergebnisse, die die Situa-
tion der im Gesetz als „Mitgeschöpfe“ 
bezeichneten Wesen verbessern. Denn 
trotz des Staatsziels Tierschutz im Grund-
gesetz werden Tierschutzverstöße nur 
unzureichend verfolgt. Es gibt erhebli-
chen Forschungsbedarf und unzählige 
offene Rechtsfragen. Das Projekt soll 
greifbare neue Arbeitshilfen für Verwal-
tung und Rechtsprechung schaffen.

UN bekennt sich zu Tierschutz
Die Umweltversammlung der Verein-

ten Nationen (UNEA) hat im März mit 
großer Mehrheit eine Tierschutz-Resolu-
tion beschlossen. Die so genannte “Ne-
xus Resolution“ fokussiert auf Ziele zur 
nachhaltigen Entwicklung der UN (SDGs) 
und berücksichtigt den Einfluss des Tier-
wohls auf Menschen und Ökosysteme, 
indem sie den Menschen für den Verlust 
der biologischen Vielfalt, dem Auftreten 
von Zoonosen sowie für Klimawandel 
und Umweltverschmutzung in die Ver-
antwortung nimmt. Der Bundesverband 
hatte Umweltministerin Steffi Lemke 
(Grüne) im Vorfeld gebeten, sich für die 
Resolution einzusetzen. Die Verabschie-
dung erhöht die Chance, dass der Schutz 
der Tiere an Bedeutung gewinnt.

Scheinheilig: 
„Friedenstauben“-Flüge

Mitte Mai wurden von deutschen 
Brieftaubenzüchtern bundesweit 
sogenannte Friedensflüge organisiert 
– als Zeichen der Solidarität und gegen 
den Krieg in der Ukraine. Doch Wett-
flüge mit hunderttausenden Tieren als 
Friedenstaubenaktion zu deklarieren, 
hat nichts mit Frieden zu tun. Denn der 
sogenannte Brieftaubensport ist tier-
schutzwidrig. Wenn die Taubenzüchter 

wirklich hätten helfen wollen, hätten 
sie Hilfsgüter statt Tauben transportiert. 
Stattdessen wird mit solchen Wettflügen 
massives Tierleid produziert. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass 50 Prozent, 
in Einzelfällen bis zu 90 Prozent der 
Tiere, die Rückkehr nicht schaffen. Viele 
bleiben aus Erschöpfung auf der Strecke 
und sterben. Wenn sie überleben, ist ihr 
Schicksal das Leben einer Straßentaube, 
geprägt von Hunger, Krankheiten, Para-
siten und einer kurzen Lebensdauer. Der 
Bundesverband protestierte gegen die 
Aktion und stellte Informationen online, 
was zu tun ist, wenn man eine verirrte 
Brieftaube findet und wie die sogenann-
ten Auflässe bei den Veterinärämtern 
angezeigt werden.

Neue Methoden statt 
Tierversuche

Die Tierärztin Dr. Stefanie Schindler, 
die beim Bundesverband als Fachreferen-
tin für tierversuchsfreie Verfahren tätig 
ist, engagiert sich in der Tierversuchs-
kommission NRW für die Reduktion und 
den Ersatz von Tierversuchen. Am 21. 
April lud das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz (LANUV) zu 
einer Veranstaltung, die dem Austausch 
der Vertreter:innen der genehmigen-
den Behörden und den Mitgliedern der 
Tierversuchskommission dienen sollte. 
Stefanie Schindler referierte zum Thema 
„Die Unerlässlichkeit im Spiegel der 
Alternativmethoden“. Kern des Vortra-
ges war die Genehmigungsfähigkeit, die 
rechtlich nur gegeben ist, wenn keine 
versuchstierfreien Alternativmethoden 
oder Verfahren vorhanden sind, die 
zumindest die Zahl der Tiere und ihr 
Leid reduzieren. Der Bundesverband 
setzt sich in diesem Zusammenhang für 
besonders hohe Anforderungen und 
strenge Regeln sowie für eine Reform 
des Genehmigungsprozesses ein.
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Shop Bestellformular

Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte –  
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Severinusstr. 52 | 53909 Zülpich
Tel. 02252 - 830 12 10 | Fax 02252 - 830 12 11

Absender

Name

Straße

PLZ/Ort

 
Vorwahl/Telefon Vorwahl/ Fax

Bankverbindung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IBAN

Geldinstitut

Kontoinhaber/in

Datum, Unterschrift

  auf Rechnung (nur für Fördermitglieder und Mitgliedsvereine)

  per Bankeinzugsverfahren (Versand erst nach Eingang des Betrages aus dem 
Lastschrifteinzug) Preisangaben zzgl. Versand und Porto (nach Aufwand)

Online-Bestellung, auch mit Zahlung per PayPal:

www.tierrechte.de/shop

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 Bei-
spiele für neue humanbasierte Verfahren und stellt Strategien für eine 
tierversuchsfreie Zukunft vor.

 Flug- & Faltblätter  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Filme  

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

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

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

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

 Poster | Karten | Aufkleber  

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

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

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

Motiv Affe 

Motiv Katze 

Motiv Schweine 

Motiv Kühe 

Motiv Tauben 

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

„mod. Forschung ohne Tierversuche“ 

„Lebe vegan“ Motiv Kälbchen 

„Lebe vegan“ Motiv Ferkel 

„Betäubungslose Ferkelkastration“
Aufkleber, Durchmesser 5 cm, farbig, auf  
veganer Haftfolie; Stück à € 0,10 
Aufkleber, Durchmesser 9 cm, farbig, auf  
veganer Haftfolie; Stück à € 0,25 

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

Motive Forschung ohne Tierversuche 

Motiv Leben Sie vegan 

Motiv Zoo & Zirkus ohne uns 

 Broschüren  

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

Handbuch Stadttaubenmanagement
DIN A4, Stück à € 1,00, Edition 2021, 4-farbig,  
32 Seiten 

Tierversuche haben keine Zukunft
DIN A5, Stück à € 0,25, Edition 2022, 4-farbig 

Tiere haben Rechte – 
wir fordern sie ein!

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

Wir brauchen einen Systemwechsel

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

Mensch-Tier-Verhältnis muss sich grund- 
sätzlich ändern

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

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

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!



Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Geburtsdatum Beruf (optional)

Datum, Unterschrift 

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

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

IBAN (22 Stellen)

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

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

SEPA-Lastschrift-Mandat

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der 
Tierversuchsgegner e. V.
Severinusstr. 52 | 53909 Zülpich
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000127618
Mandatsreferenz: (wird vom Verein vergeben)

Ich ermächtige Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tier-
versuchsgegner e. V., Beitragszahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,  
die von Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchs-
gegner e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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

Bitte einsenden an:

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

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

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

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

A A C S D E 3 3

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

D E

DE02 3905 0000 0016 0079 73

AACSDE33

Spenden und Mitgliedschaft Helfen

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

 48,– Euro jährlich

 60,– Euro jährlich

 100,– Euro jährlich

   Euro jährlich 
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 48,– Euro)

   Euro monatlich 
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 4,– Euro)

  .    

Hier bitte den Monat für die gewünschte Erstbelastung Ihres Kontos 
angeben. Die Belastung erfolgt zum 15. des angegebenen Monats.

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

2 0



Geschäftsstelle

Tel. 02252 - 830 12 10

Fax  02252 - 830 12 11

info@tierrechte.de

www.tierrechte.de

Geschäftsführung

RA Judith Reinartz

Tel. 02252 - 830 12 10

reinartz@tierrechte.de

Spendenbestätigung:

Dieser Zahlungsbeleg gilt 
bis Euro 200,00 als Spen-
denbescheinigung zur 
Vorlage beim Finanzamt.

Der Empfänger ist gemäß 
Freistellungsbescheid des  
Finanzamtes Euskirchen 
vom 25.03.2022, Steuer- 
Nummer 209/5727/0982,  
als gemeinnützigen  
Zwecken dienend aner-
kannt und nach §5 Absatz 
1 Ziffer 9 KStG von der Kör-
perschaftssteuer befreit.

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Tierversuche und Kampagnen

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

Projekt „Ausstieg aus der Tierhaltung“ und 
tierversuchsfreie Methoden 

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

Projekt SATIS – für eine humane Ausbildung 
ohne Tierverbrauch und Stadttauben

Dr. rer. nat. Claudia Gerlach
Tel. 03641 - 554 92 44
satis@tierrechte.de
stadttauben@tierrechte.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
und industrielle Tierhaltung

Christina Ledermann (M.A.)
Tel. 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

Spenden bitte an:

Bundesverband der 

Tierversuchsgegner e. V.

Sparkasse Aachen

IBAN: DE02 3905 0000 0016 007973

BIC: AACSDE33


