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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 Leserinnen  
und Leser,
gerne hätten wir Ihnen den Ausklang 
dieses in jeder Hinsicht schwierigen 
Jahres mit einem positiven Schwerpunkt 
versüßt. Das ist uns nicht gelungen. Das 
Titelthema „Tiere: unverschuldet Opfer der menschengemachten Krisen“ ist so  
wenig erbaulich wie die Nachrichten dieser Tage. Doch wir möchten verhindern, 
dass die Tiere – angesichts all des menschlichen Elends – vergessen werden. Als 
Verursacher liegt es in unserer Verantwortung, das Leid unserer Mitgeschöpfe 
zumindest zu minimieren.

Ein Ende des Tierleids und eines Großteils der aktuellen Krisen ist nur über eine 
konsequente Transformation zu erreichen. Doch obwohl die Erkenntnis, dass wir 
uns ändern müssen, auch bei der Politik angekommen sein müsste, drücken sich 
auch die mitregierenden Grünen vor den entscheidenden Maßnahmen. Doch 
es wird nicht gehen ohne Lenkungsinstrumente, wie Ausstiegsprämien für Tier-
halter:innen, die Förderung einer pflanzenbasierten Ernährung und den Anbau 
pflanzlicher Eiweißträger. Und ja, dazu gehört auch die Verteuerung tierischer 
Produkte. Momentan werden diese Klimakiller durch den niedrigen Mehrwert- 
steuersatz noch gefördert.

Doch es gibt auch positive Zeichen: Im Zuge unserer Recherchen für unser neues 
Projekt „Ausstieg aus der Tierhaltung“ haben wir viele Landwirt:innen kennen-
gelernt, die erfolgreich aus der Tierhaltung ausgestiegen sind. Sie zeigen, dass 
eine Umstellung nicht nur tier- und umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich 
lukrativ ist. Betriebe wie der Pfänderhof, der von der Milchproduktion auf den 
Anbau von Biogemüse umgestellt hat, erwirtschaften heute ein Vielfaches. Eckard 
Janssen züchtet heute Edelpilze statt Schweine und Landwirtin Linda Kelly ver-
marktet erfolgreich ihre Lupinello-Produkte aus der Süßlupine. Und dies sind nur 
einige Beispiele. 

Zuversichtlich stimmen auch die fast 1,5 Millionen Unterschriften für die EU-Bür- 
gerinitiative für ein Europa ohne Tierversuche, für deren Erfolg der Bundesverband 
gemeinsam mit vielen Organisationen und Unternehmen gekämpft hat. Dieses  
klare Votum kann weder die EU-Kommission noch unsere Bundesregierung igno-
rieren. Wie der Ausstieg gelingen kann, zeigen uns die USA und die Niederlande. 
Ein neues Gesetz der US-Arzneimittelbehörde (FDA) ermöglicht, dass neue Medi- 
kamente auch auf Basis tierversuchsfreier Verfahren zugelassen werden sollen. Au-
ßerdem sollen toxikologische Versuche an Säugetieren ab 2035 verboten sein. Auch 
die Niederlande sind ein gutes Vorbild: Sie legten 2016 als erster EU-Mitgliedstaat 
eine differenzierte Ausstiegsstrategie vor. An der Universität Utrecht wurde kürz-
lich zudem eine Professur für den evidenzbasierten Übergang zu tierversuchsfreien 
Methoden eingerichtet. Zusammengenommen sind dies die Maßnahmen, die der 
Ausstieg braucht.

Auch in diesen schwierigen Zeiten werden wir uns weiter für den Wandel einset-
zen. Und dies tun wir gemeinsam mit anderen in einer sinnvollen Arbeitsteilung. 
Wir wünschen Ihnen besonders in diesen Zeiten schöne Feiertage und alles Gute 
für das neue Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam dafür streiten, dass 2023 ein gutes 
Jahr für alle wird.

Herzlichst Ihre
Christina Ledermann
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Tiere: unverschuldet Opfer der 
menschengemachten Krisen

in Europas größter Schweinezucht in Alt Tellin fast 60.000 
Schweine, Ferkel und Sauen. Mitte Oktober erstickten 30.000 
Hühner in Soest. Diese Fälle hatten zwar andere Ursachen, es 
ist jedoch wahrscheinlich, dass bei steigenden Temperaturen 
auch die Gefahr von Bränden in Tierhaltungsanlagen wächst. 
Die Energiekrise könnte zudem zu Stromausfällen und damit 
zu häufigeren Ausfällen von Lüftungen führen.

Nötig: ein plünderungsfreier Lebensentwurf
Wir haben kein Patentrezept, wie diese existentiellen 

Krisen bewältigt werden können. Aber als Verursacher liegt 
es in unserer Verantwortung, das Leid unserer Mitgeschöpfe 
zumindest zu minimieren. Wenn wir das millionenfache Tier-
leid wirklich beenden wollen, wird das nur über die massive 
Reduktion und den perspektivischen Ausstieg aus der Tier-
haltung und dem Tierversuch sowie dem Ende des Konsums 
tierischer Produkte funktionieren. Und da reicht nicht nur 
der Ruf nach der Politik. Die multiplen Krisen zeigen uns, 
dass wir alle Abschied nehmen müssen von einem Lebensent-
wurf, der die Erde zerstört. Stattdessen brauchen wir einen 
plünderungsfreien Lebensstil, der die planetaren Grenzen 
und Ökosysteme achtet. Die gute Nachricht ist: Ein Weniger 
an Konsum kann durchaus ein Mehr an Lebensqualität be-
deuten. Viele, die vegetarisch oder vegan werden, berichten 
davon: Sie erleben Bereicherung statt Verzicht. Dies zeigen 
wir auch mit unserem neuen Projekt „Ausstieg aus der Tier-
haltung“, nämlich, dass es viele tierleidfreie, nachhaltige und 
wirtschaftliche Alternativen jenseits der Tierhaltung gibt. 

Christina Ledermann

Tierleid entsteht nicht nur, weil wir meinen, unsere Mitge-
schöpfe (aus-)nutzen zu dürfen. Die Tiere leiden und sterben 
auch in Kriegen, durch die Folgen der Klimakrise und die 
Zerstörung der Ökosysteme. Die Flutkatastrophe und die 
letzten Dürresommer haben uns die Folgen unseres Tuns am 
eigenen Leib spüren lassen. Viel schlimmer noch treffen die 
Wetterextreme die Länder des globalen Südens – und damit 
auch Millionen von Rindern, Eseln, Pferden, Schafen und Zie-
gen. Etwa Ostafrika, wo eine gnadenlose Dürre seit Jahren 
Menschen- und Tierleben fordert – oder die verheerenden 
Fluten in Südasien.

Schlecht vorbereitet 
Die Krisen zeigen uns überdeutlich, wie schlecht wir auf 

die komplexen Folgen vorbereitet sind. Sogar im reichen 
Deutschland. Die Probleme gehen weit über steigende Preise 
für Energie und Lebensmittel hinaus: Zusammen mit den  
Folgen der Pandemie und der Klimakrise, müssen wir neben 
den wirtschaftlichen auch mit den sozialen und politischen 
Folgen zurechtkommen. Damit wir die Tiere nicht aus dem 
Blick verlieren, widmen wir ihnen diese Ausgabe – und  
suchen nach Lösungen. Es geht um die Situation der soge-
nannten Haustiere und die überfüllten Tierheime. Und es 
geht um die sogenannten Versuchstiere, die auch von Lock-
downs oder Stromausfällen betroffen sein können.

Mehr Vorfälle in Tierhaltungsanlagen
Besonders schlimm trifft es die sogenannten Nutztiere 

in industriellen Tierhaltungsanlagen: Sie sterben zu Hun-
dertausenden, weil sie Bränden zum Opfer fallen oder weil 
Belüftungsanlagen ausfallen. Am 30. März 2021 verbrannten 

In diesen Tagen ist oft von multiplen Krisen die Rede. Sogar im reichen Industrieland Deutschland ächzen die 

Menschen unter den Folgen des Ukrainekrieges. Aus unserer anthropozentrisch geprägten Sicht sind die Folgen 

für die Tiere dabei nachgeordnet. Dabei sind auch und gerade sie Opfer der von uns gemachten Krisen.
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 Interview   

Wie oft brennt es in Tierhaltungsanlagen?
Im Jahr 2022 kommen wir auf etwa 9,5 Brandereignisse pro 

Tag in der Landwirtschaft. In etwa 20 Prozent der Fälle wird 
von Tierhaltung auf den Betrieben berichtet. Rein rechne-
risch wären das dann etwa pro Tag zwei Brände mit Tierhal-
tung.

Könnt ihr eine Entwicklung sehen? Steigen oder fallen die 
Zahlen?

Da es keine offiziellen Statistiken gibt, ist das spekulativ. 
Die Versicherungsverbände sind jedenfalls besorgt. Tatsäch-
lich steigt die Zahl der Brandfälle und auch die individuelle 
Schadenssumme je Brandfall nimmt zu. 

Warum kommt es zu diesen verheerenden Bränden?
Besonders gravierend sind bauliche Gründe: Selbst wenn 

ein Brand rechtzeitig entdeckt wird, brennen die Ställe oft 
schon lichterloh, wenn die Feuerwehr eintrifft. Dies liegt 
daran, dass die Bauordnungen der Länder bei landwirtschaft-
lichen Bauten leider viele Ausnahmen zulassen. Während bei 
anderen Gebäuden nicht brennbare oder feuerbeständige 
Materialien vorgeschrieben sind, sind bei Landwirtschaftsge-
bäuden auch normal entflammbare Baustoffe zugelassen.

Nach den Statistiken von Versicherungsverbänden sind 
zudem technische Defekte, Schäden in der Elektrik und 
Brandstiftung die Hauptursachen für Brände im Allgemei-
nen. Oft ist es auch Fahrlässigkeit, etwa wenn Schweiß- oder 
Flex-Arbeiten in der Nähe eines Heuschobers gemacht oder 
heiß gelaufene Fahrzeuge oder Maschinen in der Nähe von 
brennbaren Quellen abgestellt werden.

In jeder Wohnung müssen Brandmelder angebracht werden. 
Ist das bei Tierhaltungen nicht der Fall?

Brandmeldeanlagen sind tatsächlich nicht verpflichtend. 
Deswegen gibt es in der Regel auch keine. Die Alarmierungs-
einrichtungen für Stallbelüftung, die vorhanden sind, sind 
oft nicht unmittelbar mit der Feuerwehr verbunden. Da geht 
wertvolle Zeit verloren. Auch automatisierte Löschvorrichtun-
gen wie Sprinkleranlagen sind nicht verpflichtend. In Skan-
dinavien gibt es das seit etlichen Jahren. Und dies sind nur 
einige Beispiele für die vielen Probleme beim Brandschutz.

Stallbrände sind ein 
strukturelles Problem!

Jedes Jahr sterben in Deutschland Zehntausende von Tieren 
bei Unfällen, Bränden und Havarien – und die Zahlen stei-
gen. Durchschnittlich brennt es in zwei Tierhaltungsanlagen 
pro Tag. Stefan Stein und sein Team „Stallbrände“ sammeln 
Daten und dokumentieren diese furchtbaren Vorfälle. Tier-
rechte sprach mit ihm darüber, warum so viele Tiere sterben 
und was passieren muss, damit sich dies endlich ändert.

Stefan, warum sammelt ihr ehrenamtlich Daten zu Bränden 
und Vorfällen in der Landwirtschaft? Gibt es dazu keine 
offiziellen Zahlen?

Anfänglich war ich überzeugt, dass es bei Ämtern oder 
Ministerien Informationen dazu geben muss. Eine Anfrage 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) beim Bundes-
landwirtschaftsministerium (BMEL) lieferte die ernüchternde 
Erkenntnis: Es gibt dazu keine Informationen. Und es scheint 
auch niemanden wirklich zu interessieren. Deswegen doku-
mentieren wir diese Vorfälle. Das muss öffentlich werden, 
denn es handelt sich nicht um bedauerliche Einzelfälle. Das 
ist ein strukturelles Problem.

Wo bekommt ihr eure Informationen her?
Wir ermitteln unsere Daten anhand öffentlich zugängli-

cher Informationen. Das sind Pressemitteilungen von Polizei, 
Feuerwehr, THW und Medienberichte. Leider wird nicht über 
alle Brände berichtet oder nur regional oder wir stoßen nicht 
darauf. Oft werden auch keine konkreten Zahlen genannt. 
Daher ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Zahlen 
viel höher sind. Deswegen ist dies keine wissenschaftliche 
Statistik, sondern eben nur eine Datensammlung.

Damit wir eine Vorstellung bekommen, wie viele Brände und 
Havarien gab es 2021 und 2022 in Deutschland? 

2020 waren es 2.368, 2021 (2.345) und im laufenden Jahr 
2022 bis Mitte Oktober lag die Zahl bei knapp 2.800 Vorfäl-
len.

Wie viele Tiere starben dabei?
2021 starben mindestens 153.000 Tiere und in diesem Jahr 

bislang etwa 90.000.

Sind bestimmte Tierarten besonders oft betroffen?
Geflügel ist sehr häufig betroffen, aber auch Schweine, 

Pferde und Rinder. Geflügel deshalb, weil es meist in gro-
ßen Ställen gehalten wird. Brennt ein Stallgebäude oder 
ein Betrieb mit mehreren Ställen, sind es oft gleich mehrere 
Tausend Opfer. Nach unseren Daten sind in den letzten fünf 
Jahren mindestens 250.000 Hähnchen, Hühner, Puten, Gänse 
nur durch Brände umgekommen. Ähnliches gilt für Schwei-
ne: Seit 2018 sind mindestens 125.000 Schweine, Sauen und 
Ferkel getötet worden.
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Warum gibt es bei der Tierhaltung keine strengeren Vorgaben? 
Das fragen wir uns auch. Immerhin ist der Tierschutz seit 

20 Jahren als Staatsziel im Grundgesetz verankert! Vielleicht, 
weil die „Nutz“-Tiere ohnehin nur ein sehr kurzes Leben 
haben und für die Schlachtung bestimmt sind? 

Auch wenn die Feuerwehr schnell kommt, können meist nur 
wenige Tiere gerettet werden – woran liegt das?

Man kann sich das in einem Land wie Deutschland kaum 
vorstellen: Zum Teil hapert es schon an der ausreichenden 
Löschwasserversorgung. Wir haben festgestellt, dass es in je-
dem zehnten Fall Schwierigkeiten bei dem Löschwasser gibt. 
Die Feuerwehren berichten, dass sie teils erst kilometerlange 
Löschwasserleitungen verlegen müssen. Es kommt sogar vor, 
dass der Wasserdruck im Hydrantennetz nicht ausreicht und 
die Löschwasserversorgung während des Brandes zum Erlie-
gen kommt. Weitere Gründe sind nicht ausreichende oder 
nicht vorhandene Feuerwehrpläne oder eine unzureichende 
Ausbildung. Teilweise fehlt es auch an der nötigen Ausrüs-
tung. Ich mache der Feuerwehr aber keinen Vorwurf. Die 
Einsatzkräfte sind hoch motiviert und nur dank ihres groß-
artigen Einsatzes geschieht nicht noch viel mehr. Außerdem 
sind die Einsätze hochgefährlich.

Seht ihr einen Zusammenhang mit der Klimakrise? Bei stei-
genden Temperaturen müsste eigentlich auch die Gefahr von 
Bränden und Lüftungsausfällen steigen – oder?

Zu vermuten wäre es immerhin: Trockenheit und Hitze sind 
förderlich für die Brandgefahr. Das hat man im Sommer 2022 
bei der Häufigkeit der Waldbrände gesehen. Parallel haben 
wir dieses Jahr auch deutlich mehr Brandereignisse in der 
Landwirtschaft gezählt. 

Könnte die Zahl der Vorfälle durch die aktuelle Energiekrise, 
etwa durch Stromausfälle, noch ansteigen?

Auch das wäre zu vermuten, allein schon wegen steigender 
Energiepreise oder einer möglichen Energieknappheit. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) plädiert für kleinere Ställe und fordert eine Diskussi-
on darüber, wie viel Verlust (an Tierleben) gesellschaftlich 
akzeptabel ist. Doch kann das überhaupt akzeptabel sein?

Auch der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vor-
pommern, Dr. Till Backhaus (SPD), plädiert für Obergrenzen 
in Tierhaltungsanlagen. Die naheliegende Erklärung: kleine-
re Betriebe – weniger Opfer. Doch damit wird das Problem 
nicht gelöst. Bleibt es bei der aktuellen Fleischproduktion 
und dem Verbrauch von tierischen Produkten, bedeutet das, 
dass mehr Tierställe gebaut werden. Dann brennt es eben 
häufiger in kleineren Betrieben. Auf der anderen Seite ist 
gesellschaftlich ein umfassender Wandel im Gange. Das zeigt 
nicht zuletzt der Erfolg von fleischlosen Produkten, die einen 
immer größeren Stellenwert haben. Auch der Rückgang der 
„Nutz“-Tierhaltung ist bemerkenswert, wenn auch noch 
nicht ausreichend.

Nach dem Koalitionsvertrag plant die Ampel, die Rechtsvor-
schriften zum Schutz vor Bränden und technischen Störun-
gen in Ställen zu verbessern. Was genau fordert ihr?

Als wesentliche Grundvoraussetzung für alle Folgemaß-
nahmen erachten wir zunächst die Implementierung einer 
umfassenden amtlichen Statistik über Brände und Havarien. 
Daraus ließe sich ableiten, an welchen Stellschrauben tat-
sächlich gedreht werden muss. Der nächste Bereich ist der 
vorbeugende Brandschutz: Auch bei Tierhaltungsanlagen 
müssen feuerbeständige, nicht brennbare Baustoffe und 
Materialien vorgeschrieben werden. Außerdem müssen 
Alarmsysteme, Entrauchungsanlagen und Sprinklersysteme 
verpflichtend sein. Beim abwehrenden Brandschutz braucht 
es zudem Vorgaben für das Vorhalten einer ausreichenden 
Löschwasseranbindung beziehungsweise eines autarken 
Löschwasservorrats.

Im Bereich der Tierversuchsanlagen fordern wir, dass die 
Genehmigung der Tierhaltung verpflichtend an die Existenz 
eines Notfallplans geknüpft wird. Ohne Konzept für den 
Ernstfall keine Genehmigung. Das gilt doch gleichermaßen 
für die landwirtschaftliche Tierhaltung – oder?

Absolut, bei den Genehmigungsverfahren müssten diese 
und andere Vorgaben zwingend vorgeschrieben werden. 
Dazu gehört auch, dass eine Evakuierung der Tiere möglich 
ist, was wiederum gesicherte Evakuierungsflächen außerhalb 
des Gebäudes und ausreichend Personal erfordert. Weiter 
geht es mit der Feuerwehr: Sind die örtlichen Einsatzkräfte 
personell und materiell ausreichend ausgestattet? 

Erwartet ihr, dass sich durch die Regierungsbeteiligung der 
Grünen etwas ändert?

Von der derzeitigen Regierung hängt vieles ab. Das wird 
nicht leicht – vor allem durch die Mitregierung der FDP. Die 
fixiert sich stark auf die Landwirtschaft, zumal der CDU ihr 
klassisches Klientel zunehmend davonläuft. Aber auch die 
SPD ist in Bezug auf den Tierschutz in der Bringschuld. Ich 
hoffe, dass die Grünen das Thema anpacken. Und sie sind gut 
beraten das auch zu tun! Die Wähler:innen, denen Tier- und 
Umweltschutz am Herzen liegt, sind leidenschaftlich und 
haben ein „Elefantengedächtnis“.

Das Interview führte Christina Ledermann.

Eine ausführliche Version des Interviews lesen Sie auf:  
www.tierrechte.de

Mehr Infos zu „Stallbrände“:  
www.facebook.com/stallbraende

Fo
to

: R
o

st
o

ck
 A

n
im

al
 S

av
e

6

 Tiere: unverschuldet Opfer der menschengemachten Krisen

tierrechte | Ausgabe  3/2022



 Tierversuchseinrichtungen 
– vorbereitet auf den Ernstfall?
Mit Tierversuchen gehen neben der ethischen Frage eine 
Reihe weiterer Probleme einher: Was passiert mit den Tieren 
bei einem Lockdown oder Stromausfällen? Der Bundesver-
band fordert verpflichtende Notfall- und Evakuierungspläne 
und hat bei Forschungseinrichtungen nachgefragt, wie sie 
auf den Ernstfall vorbereitet sind.

Wegen der Energiekrise wächst derzeit auch die Gefahr von 
Stromausfällen. Dies betrifft auch sogenannte Versuchstiere. 
Sie sind – wie Tiere in anderen Tierhaltungsanlagen – auf ein 
funktionierendes Be- und Entlüftungssystem angewiesen.  
Bei einem längeren Ausfall reichern sich Schadgase wie 
Ammoniak und CO2 an. Die Folgen für die Tiere reichen von 
Stress durch Atemnot bis zum Tod durch Ersticken.

Vorgelegt: Notfallplan-Konzept
Damit frühzeitig Maßnahmen getroffen werden können, 

um die Tiere in den Laboren im Ernstfall zu retten, hat der 
Bundesverband der Bundesregierung ein Konzept für einen 
Notfallplan vorgelegt. Dieses umfasst Maßnahmen für un-
terschiedliche Notfall-Szenarien. Zentral ist die Bestimmung 
eines verantwortlichen Notfallteams, das die Versorgung 
und die mögliche Evakuierung der Tiere koordiniert. Es geht 
jedoch auch um ein mögliches „Rehoming“, also die Ver-
mittlung von Tieren, die nicht mehr in Versuchen eingesetzt 
werden, bis zur koordinierten Einstellung des Forschungsbe-
triebes.

Sind die Labore vorbereitet?
Um herauszufinden, ob die Labore auf den Notfall vorbe-

reitet sind, hat der Bundesverband 30 Tierversuchseinrich-
tungen in Deutschland befragt, die besonders viele Versuche 
durchführen. 17 Einrichtungen hatten sich bis Redaktions-
schluss zurückgemeldet. Die meisten Antworten fielen 
knapp, jedoch positiv aus. Bei allen Rückmeldungen wurde 
die Sicherstellung der Grundversorgung, zum Beispiel im Fall 

eines Stromausfalls, bestätigt. Notfallkonzepte- oder Pläne 
lägen vor und die Sicherheit der Tiere sei gewährleistet.

Krisenmanagement in den Universitäten
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

und die Westfälische-Wilhelms-Universität Münster berich-
teten, dass ein Krisenstab beziehungsweise ein Notfall- und 
Krisenmanagement eingerichtet wurde, das für die Ausarbei-
tung von Notfallstrategien zuständig sei. Genannte Vorbe-
reitungsmaßnahmen seien beispielsweise die Bevorratung 
von sterilisierten Käfigen, Futter und Einstreu, eine mögliche 
Reduktion von Versuchen und damit eine Reduktion der 
Zuchten über die Winterzeit. Weitere Maßnahmen waren das 
Einfrieren von Embryonen oder Spermien, Back-up-Systeme 
wie eine zweite Klimaanlage oder ein Notstromaggregat und 
eine kontrollierte Außerbetriebnahme von weniger relevan- 
ten Gebäuden, um Tierhaltungen weiterhin mit Energie 
versorgen zu können. Auch die Ruhr-Universität Bochum 
beschrieb einen strukturierten Notfallplan. 

Notfallplan muss verpflichtend sein
Die Rückmeldungen der Universitäten waren zwar positiv. 

Doch dies reicht uns nicht. Um sicherzustellen, dass ein Not-
fallkonzept auch tatsächlich eingeführt und umgesetzt wird, 
muss die Genehmigung der Tierhaltung verpflichtend an die 
Existenz eines Notfallplans geknüpft werden. Ohne Konzept 
für den Ernstfall keine Genehmigung. Bereits bestehende 
Tierhaltungen müssen dazu verpflichtet werden, zeitnah ein 
Notfallkonzept einzuführen. Die Umfrage hatte neben dem 
Erkenntnisgewinn noch einen weiteren Vorteil: Die Tierver-
suchseinrichtungen wissen jetzt, dass von ihnen erwartet 
wird, die Versorgung der Tiere im Notfall zu gewährleisten – 
und sie wissen, dass eine kritische Öffentlichkeit dies doku-
mentiert und beobachtet.

Carolin Spicher
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Mit Rehoming Tier- 
tötungen verhindern

duziert“, weil ihre Nachkommen oft nicht die gewünschten 
Merkmale aufweisen. Sie dürfen jedoch nicht an private Haus-
halte abgegeben werden, sondern nur an Einrichtungen, die 
eine Genehmigung haben. Das ist meist ihr Todesurteil.

Tiere sterben für Sezierkurse
Die Gesellschaft für Versuchstierkunde empfiehlt, zunächst 

nach Möglichkeiten zu suchen, die produzierte Anzahl an 
Tieren zu gering wie möglich zu halten, indem beispielsweise 
gentechnisch veränderte Linien, die nicht sofort für Expe-
rimente verwendet werden, in Form von Embryonen oder 
Spermien eingefroren werden. Wenn die Möglichkeiten des 
Rehomings ausgereizt seien, wird eine Verwendung in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung empfohlen. Das bedeutet, die 
Tiere werden beispielsweise für Sezierübungen getötet – aus 
Tierschutzsicht keine akzeptable Alternative. 

Zukunftsfähige Lösung: Tierversuchsabgabe
Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass die Zahl der in 

Versuchen eingesetzten Tiere so gering wie möglich gehalten 
wird. Diese rechtliche Vorgabe wird jedoch regelmäßig unter-
laufen. Zum einen, weil Tiere eingesetzt werden, obwohl es 
anerkannte tierfreie Verfahren gibt. Zum anderen, weil zu vie-
le Tiere beantragt und genehmigt werden. Da diese Überpro-
duktion nicht sanktioniert wird, entsteht kein Druck. Dies muss 
sich ändern. Eine Lösung, die Tierschutz- und Tierrechtsorga-
nisationen schon seit Jahren fordern, ist die Erhebung einer 
Tierversuchsabgabe für das Rehoming von „Versuchstieren“. 
Mit den dadurch generierten Mitteln könnte die dauerhafte 
Unterbringung der Tiere in Auffangstationen oder die Weiter-
vermittlung finanziert werden. Dies würde Tierversuche teurer 
machen und damit automatisch die Zahl der Tiere reduzieren.

Carolin Spicher, Dr. Christiane Hohensee

In dem vom Bundesverband vorgelegten Notfallplan geht 
es auch um ein mögliches „Rehoming“, also die Vermittlung 
von ungenutzten „Zuchttieren“ oder Tieren, die nicht mehr 
in Versuchen eingesetzt werden. Doch die Mehrheit der Tie-
re wird getötet. Dabei gäbe es eine Lösung, die den Tieren 
ein Leben nach dem Versuch ermöglicht – und gleichzeitig 
die Zahl der „Versuchstiere“ reduziert.

Laut einer Schätzung der Bundesregierung wurden 2017 
rund 3,9 Millionen Tiere getötet, die nicht in Versuchen ein-
gesetzt wurden. Dies zeigt, dass häufig deutlich mehr Tiere 
eingeplant als tatsächlich für den Versuch benötigt werden. 
Gründe dafür sind, dass die Tiere zu alt geworden sind, das 
falsche Geschlecht haben oder neuere Erkenntnisse dazu 
führen, dass weniger Tiere gebraucht werden. Es wird zwar 
EU-weit darüber nachgedacht, wie man Labortieren nach Ab-
schluss des Versuches ein „zweites Leben“ ermöglichen kann 
– vorausgesetzt, sie sind nicht genetisch verändert, gesund 
sowie gut trainier- und händelbar. Es wird für die Mehrheit 
der Tiere jedoch nicht umgesetzt.

„Rehoming“ ist rotes Tuch
Doch warum ermöglicht man den Tieren kein Leben nach 

dem Versuch? Die Antwort ist einfach: Man scheut die Kosten 
für zusätzliche Tierställe, Platz und Futter – und natürlich den 
Aufwand, die Tiere zu vermitteln. Deswegen ist das Reho-
ming ein rotes Tuch. Hinzu kommt, dass viele Forscher:innen 
sich – über das Versuchsvorhaben hinaus – nicht für „ihre Tie-
re“ verantwortlich fühlen. Die Verantwortung wird stattdes-
sen auf die Tierschutzbeauftragten und auf Tierschutzorga-
nisationen abgewälzt. Dabei müssten Tierversuche eigentlich 
so geplant werden, dass die Zahl der Tiere auf das unerlässli-
che Maß beschränkt wird.

Die meisten Tiere werden getötet
Dass dies mitnichten so ist und die meisten Tiere am Ende 

der Versuche getötet werden, lässt sich auch daran ablesen, 
dass es nur sehr wenige Einrichtungen in Deutschland gibt, 
die überzählige „Versuchstiere“ vermitteln. Dabei sehen die 
EU-Tierversuchsrichtlinie und die Tierschutzversuchstierver-
ordnung ausdrücklich vor, dass Tieren nach Ende der Versu-
che ein Weiterleben ermöglicht wird.

Ratten und Mäuse vernachlässigt
Beliebte Haustiere wie Hunde und Katzen haben die größ-

ten Chancen auf ein Rehoming. Zahlenmäßig spielen sie in 
Tierversuchen jedoch nur untergeordnete Rolle. Die häufigs-
ten Versuchstiere sind Mäuse, Ratten, Hamster, Fische und in 
geringerem Maße Kaninchen. Da sie keine klassischen Kuschel-
tiere sind, ist es weit schwieriger, ein Zuhause für sie zu finden. 
So gut wie keine Chance auf ein Leben nach dem Versuch 
haben genetisch veränderte Tiere. Auch sie werden „überpro-

In §10 der 
Tierschutzversuchstierverordnung heißt es: 

Wirbeltiere oder Kopffüßer, die in 
Tierversuchen verwendet worden sind 
oder die dazu bestimmt gewesen sind, 
(…) können dauerhaft (…) in ein für die 
jeweilige Tierart geeignetes Haltungssystem 
oder, im Falle von aus der Natur 
entnommenen Tieren, in einen geeigneten 
Lebensraum verbracht werden.

Foto: tierrechte.de
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 Schwierige oder kranke Hunde haben wenig Chancen auf Vermittlung. 

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/A
le

xa

Tierheime am Limit
Die Tierheime kämpfen mit den Folgen 
der Pandemie und des Krieges und bli-
cken voller Sorge auf den kommenden 
Winter. Die Politik hat lange versäumt, 
sie finanziell und rechtlich adäquat 
auszustatten. Der Bundesverband hat 
bei Tierheimen nachgefragt, wie sie die 
Lage für die nächsten Monate einschät-
zen. Die Antwort: Viele stehen kurz vor 
dem Kollaps.

Seit Monaten häufen sich die Mel-
dungen „Tierheime überlastet“, 
„Keine Kapazitäten mehr“, „Tierheim 
XY verhängt Aufnahmestopp“, oder 
„Corona-Tiere füllen Tierheime“. 
Eigentlich gehört es zu den kommu-
nalen Aufgaben, sich um Fundtiere zu 
kümmern. Doch die meisten Städte und 
Kommunen verlassen sich wie selbst-
verständlich darauf, dass die Tierheime 
als Anlaufstellen für Tiere und Tierhal-
ter funktionieren. Das können diese 
angesichts der prekären Lage vielerorts 
jedoch kaum noch leisten. Oftmals 
existieren die Tierheime und Tier-
schutzvereine nur Dank des engagier-
ten Personals, freiwilligen Helfern und 
großzügigen privaten Spenden. Der 
Bundesverband hat bei den Tierheimen 
Berlin, Düsseldorf, Falkensee und Mün-
chen nachgefragt, wie sie die Lage für 
die nächsten Monate einschätzen und 
was sie fordern, um ihr Überleben zu 

gewährleisten. Die Antworten deckten 
sich im Wesentlichen und es wird deut-
lich: Viele stehen kurz vor dem Kollaps.

Belastet: Corona-Haustierboom
Die Wartelisten der Tierheime für ab-

zugebende Tiere werden immer länger 
und besonders Hunde mit gesundheit-
lichen Problemen oder Verhaltensauf-
fälligkeiten werden zu Dauergästen. 
Während der Pandemie haben sich viele 
Deutsche Hunde über illegalen Welpen-
handel angeschafft, die oftmals krank 
und/oder hoffnungslos überzüchtet 
sind. Zudem sind viele Hunde nicht rich-
tig erzogen. Mit den Folgen sind viele 
Halter:innen überfordert oder haben 
nach dem Ende der Home-Office-Ära 
nicht mehr genügend Zeit, um sich um 
die Tiere zu kümmern. Dies zeigt: Hö-
here Hürden für die Anschaffung von 
Heimtieren und auch strengere Rege-
lungen für den Verkauf sind überfällig.

Halter überfordert
Zu allem Überfluss wird auch die 

veterinärmedizinische Versorgung in 
Zukunft noch mehr auf den Geldbeutel 
schlagen, weil durch die Überarbeitung 
der Gebührenordnung die Kosten für 
den Tierarztbesuch steigen. Dies könn-
te die Wartelisten der Tierheime noch 
weiter wachsen lassen, da viele ihre 
Tiere abgeben, nicht, weil sie sie nicht 

mehr wollen, sondern weil sie es sich 
mit den ohnehin steigenden Kosten 
für Lebensmittel, Futter und Energie 
schlichtweg nicht mehr leisten können.

Kriegsfolgen und 
Fachkräftemangel

Die Tierheime in den großen Städten 
waren und sind auch zur Stelle, um 
geflüchteten Menschen aus der Ukraine 
mit ihren Heimtieren zu helfen. Sei es 
mit Futter- und Sachspenden, medizi-
nischer Versorgung oder auch durch 
Pflegestellen. Zumindest für diese Leis-
tungen sollen die Tierheime laut des 
im September beschlossenen Förder-
programms eine finanzielle Entlastung 
bekommen. Doch dies löst nicht das 
Problem der grundsätzlich mangelhaf-
ten finanziellen Unterstützung. Analog 
zur Situation in der humanen Pflege, 
spüren auch die Tierheime zudem den 
Fachkräftemangel. Den Ausbildungs-
beruf des Tierpflegers attraktiver zu 
machen, steht deshalb auch auf der 
Forderungsliste der Tierheime.

Nötig: unbürokratisches 
Hilfspaket

Für die kommenden Monate müssen 
die Tierheime also mit vervielfachten 
monatlichen Ausgaben für Energie, 
Tiernahrung und die tierärztliche Ver-
sorgung zurechtkommen. Aber woher 
soll das Geld kommen? Aufgrund der 
Inflation und explodierender Ener-
giepreise ist leider noch zusätzlich ein 
Rückgang der Spenden zu erwarten. Es 
besteht kein Zweifel: Die Politik muss 
handeln und ein unbürokratisches 
Hilfspaket schnüren, um die zukünfti-
ge Handlungsfähigkeit der Vereine zu 
sichern. Ansonsten werden einige Tier-
heime diesen Winter nicht überstehen.

Carolin Spicher

Da wir schon immer 
sparen wo wir nur 
können, wissen wir 
nicht, wo wir noch 
mehr einsparen 
könnten!
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Mut zur Transformation
Offiziell ist die Erkenntnis, dass wir nicht mehr weiterma-
chen können wie bisher, auch bei der EU und der Ampel 
angekommen. Doch die Politik drückt sich vor den ent-
scheidenden Maßnahmen für die notwendige Agrar- und 
Ernährungswende. Denn ohne die Förderung einer pflanzen-
basierten Kost, einer Reduktion der Tierbestände und einer 
Ausstiegsprämie kann der notwendige Systemwechsel nicht 
gelingen.

Am 18. Oktober beschloss die Stadt Freiburg, nur noch 
vegetarische Schulgerichte anzubieten. Das Schulessen sollte 
günstig, nachhaltig und zukunftsweisend sein. Daraufhin 
brach ein Sturm der Entrüstung los. Eltern forderten Wahl- 
freiheit, das Stuttgarter Agrarministerium ließ verlauten, dass 
zu einer ausgewogenen Ernährung Fleisch gehöre. Ähnlich 
erging es der Bürgerschaftsfraktion der Grünen in Bremen: 
Sie wollte den Konsum von Tierprodukten um 75 Prozent 
reduzieren. Ziel sollte eine finanzierbare, gesunde und klima- 
freundliche Ernährung für alle sein. Dazu sollte der reduzier-
te Mehrwertsteuersatz für tierische Lebensmittel fallen und 
im Gegenzug klimafreundliche und gesunde Lebensmittel 
vergünstigt werden. 

„Veggiegate“ statt Ernährungswende
Weitere Maßnahmen waren mehr fleischfreie Angebote in 

Mensen und Kantinen, veganes Kochen als Standard in den 
Kochausbildungen und bei großen Veranstaltungen sollte die 
Hälfte aller gastronomischen Angebote vegan sein. Bremen 
sollte so zum Vorbild für den Rest der Republik werden. 
Doch auch in Bremen wiederholte sich das „Veggiegate“ der 
Grünen: Die Bremer Gastro-Gemeinschaft und der SPD-Bür-
germeister lehnten die Pläne ab und polterten gegen die ver-
meintliche Bevormundung. So viel zur aktuellen Akzeptanz 
einer Ernährungswende.

Gemüse braucht keine Tiere
Ähnlich enttäuschend positionierte sich Bundeslandwirt-

schaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zur Agrarwende: Im 
Nachgang einer Veranstaltung mit Landwirt:innen am 19. Ok-
tober erteilte er einer Ausstiegsprämie aus der Schweinehal-
tung nach dem Vorbild der Niederlande eine Absage. Diese 
sei nicht bezahlbar. Außerdem brauche auch sein Gemüse 
Tiere. Der bekennende Vegetarier Özdemir sitzt demnach 
noch immer dem Ammenmärchen auf, nach dem eine Kreis-
laufwirtschaft ohne Tiere und deren Gülle nicht funktioniert. 
Dabei gibt es längst Betriebe, die erfolgreich ökologische 
Landwirtschaft auf rein pflanzlicher Grundlage betreiben. 
Dies ist sogar wesentlich effizienter und ressourcensparender.

EU will mehr Nachhaltigkeit
Es führt kein Weg daran vorbei: Ernährungs- und Agrar-

wende müssen Hand in Hand gehen. Der „Green Deal“ der 
EU legt dafür eigentlich ein gutes Fundament. Er soll Europa 
bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Zur 
Erreichung dieses Ziels sollen Wirtschaft und Gesellschaft 
umgestaltet und das Agrar- und Lebensmittelsystem zum 
weltweiten Standard für Nachhaltigkeit werden. Herzstück 
des Green Deals ist die Farm-to-Fork Strategie (F2F). Sie soll 
den Übergang zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen 
Lebensmittelproduktion beschleunigen. 

 Die Tierschutz- und Tierrechtsbewegung  
 muss alle Möglichkeiten nutzen! 

Foto: Adobe Stock/Evgenii Emelianov
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30 Milliarden für Bio-Landwirtschaft
Auf Bundesebene findet sich dies im nationalen Strategie-

plan der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Die GAP regelt die 
EU-Landwirtschaft von 2023 bis 2027. In dem deutschen Stra-
tegieplan, der am 30. September 2022 in Brüssel eingereicht 
wurde, ist die Rede von einem nachhaltigen und wider-
standsfähigen Agrar- und Ernährungssystem, das dem Natur- 
und Klimaschutz wie auch der Landwirtschaft zugutekommt. 
Mit einem Fördervolumen von 30 Milliarden Euro sollen 
bis 2030 mindestens 30 Prozent der Flächen in Deutschland 
biologisch bewirtschaftet werden. Die Umwelt soll geschützt 
und Ernährungssicherheit sowie biologische Vielfalt gesichert 
werden. Einen Beitrag dazu soll auch der Umbau der Tier-
haltung hin zu „tiergerechteren Haltungssystemen“ wie der 
Weidehaltung leisten.

Nötig: Mut für unpopuläre Maßnahmen
Grundsätzlich steckt in diesen Plänen von EU und Ampel 

das Potenzial für die dringend notwendige Transformati-
on. Das Problem ist, dass die Politik noch immer konkrete 
Maßnahmen für eine Ernährungs- und Agrarwende scheut. 
Doch es wird nicht gehen ohne Lenkungsinstrumente, wie 
Ausstiegsprämien, die Förderung einer pflanzenbasierten 
Ernährung und des Anbaus pflanzlicher Eiweißträger. Und, 
ja, dazu gehört auch die unbeliebte Verteuerung tierischer 
Produkte. Bisher ist der hochgelobte freie Markt durch die 
einseitige Begünstigung tierischer zu Lasten von pflanzlichen 
Produkten verzerrt. Das muss sich ändern. Die Politik muss 
jetzt mutig sein, auch unpopuläre Entscheidungen zu fällen. 
Es ist höchste Zeit. 

Dr. Stefanie Schindler, Christina Ledermann, Steffanie Richter

„Anders satt: Wie der Ausstieg aus der 
Tierindustrie gelingt“
In ihrem aktuellen Buch beschreibt die Tierethikerin 
und Philosophin Friederike Schmitz, warum ein dras-
tischer Abbau der Tierzahlen und eine entsprechende 
Ernährungswende nötig sind und mit welchen poli-
tischen Maßnahmen sich Ernährungsgewohnheiten 
verändern lassen. Ein überzeugendes Argument: Wenn 
wir auf pflanzliche Proteine umstellen, könnten wir 15 
Jahre versäumten Klimaschutz ausgleichen. Die Fakten 
sind gründlich recherchiert und aufbereitet. Ihr Fahr-
plan für eine gerechtere Zukunft für Tier und Mensch 
kommt zur rechten Zeit. Denn die Transformation hin zu 
pflanzlichen Nahrungsmitteln bietet nicht nur enorme 
Chancen, sie ist unumgänglich.

Das Buch ist im Ventil Verlag 
erschienen, hat 376 Seiten 
und kostet 22,00 €.

ISBN 978-3-95575-192-0

 Die Tierschutz- und Tierrechtsbewegung  
 muss alle Möglichkeiten nutzen! 

Menschen für Tierrechte hat seine 
Vorgehensweise seit seiner Gründung 
1982 immer wieder überprüft und – 
wenn nötig – verändert. Das war und 
ist nötig, weil sich auch die äußeren 
Bedingungen verändern. Das Ziel, 
das Ende der Ausbeutung von Tieren, 
wurde dabei nie in Frage gestellt, wohl 
aber der Weg dorthin. Wir wollen mit 
unseren Projekten einen Beitrag dazu 
leisten, dass alle Möglichkeiten genutzt 
werden, um die Leiden der Tiere kurz-
fristig zu verringern und perspektivisch 
zu beenden.

Es gibt heute viele Tierschutz- und 
Tierrechtsorganisationen, die alle mehr 
oder weniger unterschiedlich arbeiten. 
Es gibt Überschneidungen, aber auch 
fundamentale Unterschiede. Das Spek-
trum reicht von großen, meist reformis-
tisch ausgerichteten Vereinen, die die 
Zustände verbessern wollen, bis zu klei-
nen militant agierenden Organisatio-
nen, die einen radikalen Systemwechsel 
verfolgen. Andere Organisationen kon-
zentrieren sich auf das Dokumentieren 
und Anprangern der Zustände durch 
Filme und Strafanzeigen oder darauf, 
auf Ebene der Unternehmen Verbesse-
rungen für die Tiere zu erreichen.

Nötig: neue Ansätze
Auch wir von Menschen für Tierrech-

te überprüfen immer wieder, ob das, 
was wir tun zielführend ist. Ob unsere 
Projekte sich sinnvoll in das große Spek-
trum einfügen. Statt etwas zu tun, was 
andere bereits gut abdecken, suchen 
wir nach neuen Ansätzen und Nischen. 
Im Bereich Tierversuche positionieren 
wir uns auf Basis des sogenannten 
3R-Prinzips. Dieses Prinzip kann auch 
auf die Nutzung von Tieren in anderen 
Bereichen wie der Nahrungsmitteler-
zeugung übertragen werden. Dies ist 
nicht mehr als ein Gedankenexperi-
ment. 
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Wichtig: Ausstiegspläne und 
Alternativen

Das klare Ziel ist das „Replace“. Beim 
Tierversuch ist dies das Ersetzen von 
Tests am Tier durch tierversuchsfreie 
Verfahren. Auf Basis der Lobbyarbeit 
setzen wir uns für einen Ausstieg aus 
dem Tierversuch ein. Dazu legen wir 
einerseits konkrete Maßnahmenpläne 
vor und machen andererseits Druck, 
indem wir im Verbund mit anderen Or-
ganisationen die Kampagne „Ausstieg 
aus dem Tierversuch! Jetzt! betreiben. 
Außerdem stärken wir tierfreie Verfah-

ren durch Projekte wie Invitro+Jobs, 
der Plattform für die tierversuchsfreie 
Forschung, und Satis – für eine humane 
Ausbildung. Analog gehen wir den Aus-
stieg aus der „Nutz“tierhaltung an: Mit 
unserer Kampagne für eine Agrar- und 
Ernährungswende setzen wir auf poli-
tischer Ebene an. Mit unserem neuen 
Projekt „Ausstieg aus der Tierhaltung“ 
fokussieren wir uns auf die Landwirt:in-
nen und bieten ihnen, ähnlich wie mit 
Invitro+Jobs, Alternativen jenseits der 
Tiernutzung.

Agrar- und Ernährungswende 
kurzfristig möglich

Interessant sind die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der beiden Ausstiegs-
szenarien: Während das „Replace“ im 
Bereich der Tierversuche, wegen der 
immer noch fehlenden Methoden, ein 
langfristiges Projekt ist, könnte eine 
Ernährungsumstellung und die Wen-
de hin zur Pflanzenproduktion auch 
kurzfristig gelingen. Gemeinsam ist 
beiden Ausstiegsszenarien, dass bisher 
starke Lobbys und ein resilientes System 
grundlegende Veränderungen verhin-
dern. Zudem gelten der Tierversuch 
sowie tierische Produkte noch immer 
als Goldstandard. Die Alternativen, 
ob tierversuchsfreie Verfahren oder 
pflanzliche Eiweißträger, müssen sich 
gegen diese Goldstandards beweisen 
und durchsetzen.

Gemeinsam für den Wandel
Wir von Menschen für Tierrechte 

sind der Meinung, dass wir uns keine 
dogmatischen Grabenkämpfe inner-
halb der Bewegung für die Tiere leisten 
können. Zu groß ist das Leid der Tiere 
und der Zeitdruck durch die Klimakrise. 
Wir wollen mit unseren Projekten einen 
Beitrag dazu leisten, dass alle Möglich-
keiten genutzt werden, um die Leiden 
der Tiere kurzfristig zu verringern und 
perspektivisch ganz zu beenden. Vielen 
Dank, dass Sie uns dabei unterstützen.

Christina Ledermann

Die Wissenschaftler Russel und Burch veröffentlichten 1959 das 3R-Prinzip zur 
Vermeidung von Tierversuchen. Dieses Prinzip haben wir auf die Nutzung von 
Tieren in anderen Bereichen übertragen.

Die 3R bedeuten: 1.  Replacement 
=  Ablösung durch eine Alternative 

2.  Reduction
= Reduktion der Tierzahl

3.  Refinement
= Verminderung der Schmerzen und Leiden der Tiere

Daraus leitet sich unsere Position ab: Der Bundesverband Menschen für 
Tierrechte lehnt die Nutzung von Tieren zur Nahrungsmittelerzeugung aus 
ethischen, ökologischen sowie aus Gründen der Ernährungsgerechtigkeit ab. Er 
verfolgt den vollständigen Ausstieg aus der Tiernutzung (Replacement) und die 
Wende hin zu einer tierfreien Nahrungsmittelproduktion sowie einer pflanzen-
basierten Ernährung. „Refinement“ und „Reduction“ sind zwingend anzuwen-
dende Tierschutzmaßnahmen, bis das Ende der Nutzung von Tieren erreicht ist. 

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/A
lf

re
d

 D
er

ks

Im Fokus: Die Ablösung der Nutzung von Tieren
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Neue Website bietet Perspektiven für 
ausstiegswillige Landwirt:innen

Am 14. Oktober war es soweit: Die neue Webseite des Bun-
desverbandes „Ausstieg aus der Tierhaltung“ ging online. 
Das Informationsportal soll Landwirt:innen Alternativen und 
Perspektiven jenseits der Tierhaltung aufzeigen. Und das ist 
bitter nötig, denn noch ist die dringend notwendige Reduk-
tion der Tierbestände oder ein Ausstiegsprogramm nach 
dem Vorbild der Niederlande in weiter Ferne. 

Am 12. Oktober wurde trotz Kritik von allen Seiten 
eine neue Tierhaltungskennzeichnung im Bundeskabinett 
beschlossen. Die erste Lesung soll noch dieses Jahr stattfin-
den und ab Sommer 2023 soll die Kennzeichnung ver-
pflichtend werden. Doch das vermeintliche Prestige-Pro-
jekt, bei dem Landwirtschaftsminister Özdemir endlich 
das umsetzen wollte, woran zwei seiner Amtsvorgänger 
gescheitert waren, ist ein Rohrkrepierer. Die Kennzeich-
nung verfehlt ihr Ziel, nämlich die Verbraucher:innen zu 
motivieren, Fleisch aus tiergerechteren Haltungsformen 
zu kaufen. Warum? Sie kennzeichnet bisher nur ein Drittel 
des Schweinefleischs. Zwei Drittel wie Wurst, Grillfleisch 
sowie Fleisch, das in Restaurants, Kantinen und Kranken-
häusern angeboten wird, fallen unter den Tisch. Die fünf 
Haltungsformen werden, anders als bei der Vermarktung 
von Schaleneiern, nur beschrieben, jedoch nicht gewertet. 
Anders als im Koalitionsvertrag angekündigt, umfasst die 
Kennzeichnung zudem nicht alle Aspekte der Tierhaltung: 
Außer bei Stufe 5 werden nur die Haltungsstandards in 
der Mast erfasst, die Bedingungen bei Aufzucht, Trans-
port und Schlachtung werden nicht berücksichtigt. Dabei 
kommt es gerade hier oft zu massiven Tierschutzverstö-
ßen. Und was ist mit all den anderen Tierarten wie Hüh-
nern, Puten und Rinder, die tagtäglich für einen fragwür-
digen Gaumenschmaus leiden?

Die Tierhaltungskennzeichnung ist ein weiterer Versuch, 
innerhalb des bestehenden Systems der industrialisier-
ten Tierhaltung an einem Schräubchen zu drehen, ohne 
etwas grundlegend zu verändern. Um den Umbau der 
Tierhaltung endlich einzuleiten, ist mehr nötig als eine 
halbgare Kennzeichnung. Wenn die Bundesregierung die 
Tierhaltung tatsächlich verbessern will, muss sie end-
lich die unzureichenden gesetzlichen Mindeststandards 
verschärfen und ein tragfähiges Finanzierungskonzept für 
den Stallumbau vorlegen. Doch das ist nicht das Ziel von 
Menschen für Tierrechte. Natürlich wollen wir, dass es den 
Tieren besser geht. Aber wir sind der Meinung, dass dieses 
System nicht reformierbar ist. Vor dem Hintergrund der 
multiplen Krisen brauchen wir einen Systemwechsel weg 
von der Tierhaltung. Und mit dieser Haltung sind wir nicht 
mehr allein. Es formiert sich eine starke Bewegung für 
diesen Systemwechsel. Endlich!

Weitere Informationen und Kontakt:
www.ausstieg-aus-der-tierhaltung.de
info@ausstieg-tierhaltung.de

 Neues Tierhaltungskennzeichen 
 – kein Fortschritt für Tiere 

Eine ausführliche Bewertung der neuen Kennzeichnung 

lesen Sie unter: www.tierrechte.de

Positiv begrüßt die neue Webseite „Ausstieg aus der Tierhal-
tung“ ihre Leser:innen. Sie will nicht belehren, sondern Mut 
machen. Als Anlauf- und Vernet-
zungsstelle für Landwirt:in-
nen, die an ihrer bis-
herigen tierbasierten 
Wirtschaftsweise zwei-
feln, zeigt sie Alter-
nativen auf, wie auch 
ohne sogenannte Nutz-
tiere wirtschaftlich gearbei-
tet werden kann. Dass dies funk-
tioniert, zeigen Betriebe wie der Pfänderhof, der von der 
Milchproduktion auf den Anbau von Biogemüse umgestellt 
hat. Das dies nicht nur tier- und umweltfreundlich, sondern 
auch wirtschaftlich ist, zeigt sich daran, dass der Pfänderhof 
heute mit dem Anbau von Biogemüse drei Familien und rund 
30 Angestellte ernährt. Als nur Milchkühe gehalten wurden, 
konnte von dem Erlös nur eine Familie leben.

Pilze statt Schweine
Ein weiteres Beispiel ist der Landwirt Eckard Janssen aus 

Ostfriesland, der mittlerweile Pilze statt Schweine züchtet, 
oder Landwirtin Linda Kelly, die mit Süßlupinen die Marke 
Lupinello betreibt. Auch der Anbau von Soja und anderen 
Leguminosen, Selbsterntegärten, Solidarische Landwirt-
schaft, die Kultivierung von Microgreens, die Doppelnutzung 
von Flächen durch Agri-Photovoltaik oder der Betrieb von 
Ferienwohnungen bieten wirtschaftliche Alternativen. Neben 
Interviews mit Menschen, die beim Aus- und Umstieg beraten 
können, berichten wir in der Rubrik „News“ zudem über 
die rasanten Entwicklungen in der pflanzenbasierten Ernäh-
rung. Dieser boomende Markt eröffnet neue Absatzmärkte 
für pflanzliche Proteine und damit auch neue Perspektiven 
für Landwirt:innen. Um die vielen möglichen Alternativen 
aufzuzeigen, wird die Webseite kontinuierlich ausgebaut und 
aktualisiert.
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 Die Biologin und Toxikologin Dr. Christiane Hohensee stellte den Maßnahmenplan des  
 Bundesverbandes im September der Bundesarbeitsgemeinschaft Tierschutzpolitik der  
 Grünen in Hamburg vor. 

 Foto: Christiane Hohensee 

 Reduktionsstrategie: 

Frommer Wunsch ohne ausreichende 
Finanzierung
Während tierversuchsfreie Verfahren in Deutschland bisher 
weder gesetzlich noch finanziell nennenswert gefördert 
werden, zeigen die USA und die Niederlande, wie Versuche 
an Tieren reduziert und Alternativen vorangebracht werden 
können. Deutschland muss diesen guten Beispielen folgen. 
Die Zeit drängt.

Ende September verabschiedete der US-Senat ein Gesetz, 
das tierfreie Testverfahren bei der Testung neuer Arzneimit-
tel zulässt. Dies ist ein großer Fortschritt. Denn bisher galt 
eine veraltete Regelung von 1938, wonach die Giftigkeit von 
Arzneimitteln zunächst an Tieren überprüft werden musste, 
bevor diese in klinischen Studien am Menschen eingesetzt 
werden durften. Das neue Gesetz, der sogenannte Moderni-
zation Act der US-Arzneimittelbehörde (FDA), erlaubt nun, 
neue Medikamente auch auf Basis tierversuchsfreier Verfah-
ren zuzulassen.

Erfolg für Entwickler:innen
Voraussetzung ist, dass die neuen Verfahren geeignet sind 

und sich zuvor als wirksam und zuverlässig erwiesen haben. 
Dies ist ein großer Erfolg für zahlreiche Wissenschaftler:innen 
und Unternehmen, die tierfreie Human-on-a-Chip-Techno-
logien entwickeln. Die neue Gesetzgebung muss noch vom 
US-Kongress verabschiedet werden. Ein Wermutstropfen ist, 
dass weiterhin Tierversuche durchgeführt werden können, 
wenn dies "angemessen" sei. Da Unternehmen jedoch meist 
kein Interesse an der Durchführung von Tierversuchen haben, 
da diese oft teurer als tierfreie Verfahren sind, ist zu hoffen, 
dass vorrangig die neuen Verfahren eingesetzt werden.

USA verbieten bestimmte Tierversuche
Im Vorfeld dieser Entscheidung hatte die US-Umweltbehör-

de EPA schon 2019 in einer Richtlinie festgelegt, dass toxi-
kologische Versuche an Säugetieren ab 2035 verboten sind. 
Ab 2025 werden die Fördergelder für Tierversuche in diesem 
Bereich um 30 Prozent gekürzt und ab 2035 ganz gestrichen. 
Auch die Niederlande sind ein gutes Vorbild: Sie legten 2016 
als erster EU-Mitgliedstaat eine strukturierte und differen-
zierte Ausstiegsstrategie vor. An der Universität Utrecht 
wurde eine Professur für den evidenzbasierten Übergang zu 
tierversuchsfreien Methoden eingerichtet.

Deutschland hinkt hinterher
Trotz dieser guten Vorlagen hinkt die Ampelregierung 

ihrem eigenen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag weit 
hinterher. Geplant ist die Erarbeitung einer Reduktionsstra-
tegie zu Tierversuchen. Außerdem soll die Forschung zu Al-

ternativen sowie ihre Umsetzung in die Praxis verstärkt sowie 
ein ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk etabliert  
werden. Doch dies ist noch ein weiter Weg. Dies zeigte sich 
in Gesprächen mit Politiker:innen und in der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken. Darin 
bestätigt die Bundesregierung, dass es „weiterer kontinuierli-
cher Anstrengungen bedürfe“, insbesondere bei der Entwick-
lung tierfreier Methoden und deren Umsetzung in der Praxis. 
Konkrete Angaben zu Umsetzung und Maßnahmen könnten 
derzeit noch nicht benannt werden. 

Ausstieg aus dem Tierversuch einleiten
Der Bundesverband hatte schon im Mai dieses Jahres einen 

Maßnahmenplan vorgelegt, um die Regierung aktiv dabei zu 
unterstützen, die geplante Reduktionsstrategie so effektiv 
wie möglich auszugestalten. Dieser enthält konkrete Vor-
schläge, die kurz- und langfristig Tierversuche nicht nur redu-
zieren, sondern perspektivisch den Ausstieg aus dem Tierver-
such einleiten. Diese Vorschläge stellten Vertreterinnen des 
Bundesverbandes der parlamentarischen Staatssekretärin Dr. 
Ophelia Nick (Grüne) und der tierschutzpolitischen Spreche-
rin der SPD, Luiza Licina-Bode, vor. Weitere Gespräche sollen 
folgen.

Nötig: zentrale Koordinierung
Die Zeit drängt. Denn es schon ist ein Jahr vergangen, ohne 

dass wirksame Maßnahmen ergriffen wurden. Entscheidend 
ist zunächst die Etablierung einer Stelle, die die Erarbeitung 
der Reduktionsstrategie zentral koordiniert. Weitere kurz-
fristige Maßnahmen sind die Schaffung eines nationalen 
Kompetenzzentrums, das Antragsteller und Regulations- 
behörden berät sowie mehr gezielte Forschungsförderung 
für tierversuchsfreie Verfahren. Der Bundesverband wird sich 
im Schulterschluss mit anderen Organisationen dafür einset-
zen, dass Deutschland endlich die richtigen Weichen für eine 
Zukunft ohne leidvolle Tierversuche stellt.

Dr. Christiane Hohensee
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 Erfolg: 

EU-Bürgerinitiative für ein Europa 
ohne Tierversuche

Die EBI „Save Cruelty Free Cosmetics 
– Für ein Europa ohne Tierversuche“ 
wurde im August 2021 von den Tier-
schutzorganisationen Cruelty Free Euro-
pe, PETA, Eurogroup for Animals und 
der European Coalition to End Animal 
Experiments (ECEAE) ins Leben geru-
fen. Denn jedes Jahr leiden und sterben 
noch immer über zehn Millionen Tiere – 
Kaninchen, Hunde, Katzen, Mäuse und 
andere – in europäischen Laboren. Zum 
Ende der Unterschriftensammlung am 
31.08.2022 um 23:59 Uhr zählte die EBI 
beeindruckende 1.413.383 Unterschrif-
ten. Die EU-Bürger:innen haben der 
EU-Kommission damit ein deutliches  
Signal gesandt: Sie erwarten Vorschlä-
ge für gesetzliche Veränderungen, 
die zu einem Ausstiegsplan aus dem 
Tierversuch führen und das Leid von 
Millionen Tieren beenden.

Erfolg eines breiten Bündnisses
Der Bundesverband, als aktives Mit-

glied der Eurogroup for Animals sowie 
der ECEAE, hatte in diesem Jahr alle 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
genutzt, um die EBI bekannt zu machen 
und über deren Ziele aufzuklären. Wir 
sind stolz auf diesen gemeinsamen 
Erfolg und zuversichtlich, dass die Un-
terschriften auch nach dem gründlichen 
Validierungsprozess über der Millionen-
marke liegen.

Bundesregierung kann Votum 
nicht ignorieren

Ein interessanter Aspekt der Samm-
lung: Mehr als 300.000 Unterschriften 
kamen allein aus Deutschland. Dar-
um muss auch die Bundesregierung 
diesen ausdrücklichen Willen endlich 
umsetzen und den überfälligen Pa-
radigmenwechsel auf nationaler und 
EU-Ebene auf den Weg bringen. Um 

dies zu unterstreichen, demonstrierte 
der Bundesverband – gemeinsam mit 
anderen Tierschutzverbänden – am 
Welttierschutztag mit dem übergroßen 
Schriftzug „Ausstieg aus dem Tierver-
such“ vor dem Kanzleramt.

Reduktionsstrategie mit 
Ausstieg als Ziel

Die Bundesregierung hat 2021 in 
ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, 
eine Reduktionsstrategie zu Tierver-
suchen zu erarbeiten. Doch nur eine 
Reduktion reicht nicht. Das Ziel muss 
der Ausstieg sein. Europa muss sich 
weiterentwickeln – weg von veralteten, 
tierquälerischen Methoden und hin zu 
einer modernen tierversuchsfreien und 
humanspezifischen Forschung. Noch 
hinkt die EU den USA und den Nieder-
landen hoffnungslos hinterher.

Carolin Spicher

Ein Jahr lang haben Organisationen aus ganz Europa zusammengearbeitet und seit dem 1. September 2022 ist klar: Über 
eine Million EU-Bürger:innen sprechen sich für ein Ende von Tierversuchen in der EU aus. Außerdem fordern sie ein Ende 
der qualvollen Versuche für kosmetische und chemische Inhaltsstoffe und einen konkreten Ausstiegsplan. Dies ist bereits die 
zweite EU-Bürgerinitiative (EBI) zum Thema Tierversuche, die die Millionen-Marke deutlich überschreitet.

Foto: tierrechte.de
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Lichtblicke für eine 
tierversuchsfreie Zukunft

Ein großes Thema des Kongresses war, dass trotz der Un-
terstützung eines schrittweisen Übergangs zu einer tierfreien 
Wissenschaft durch das EU-Parlament und die europäischen 
Bürger die gegenwärtige EU-Politik diese Verpflichtung nicht 
einlöst. Es liegt immer noch kein Konzept vor, wie ein solcher 
Übergang erreicht werden kann. Im Gegenteil: Ein Vergleich 
der sogenannten RAT-Liste mit den tatsächlich durchge-
führten Tierversuchen ergab, dass zehn verschiedene Tier-
versuche immer noch durchgeführt werden, obwohl bereits 
anerkannte Alternativen vorhanden sind. Eine konsequente 
Anwendung der neuen Methoden könnte EU-weit etwa 1,5 
Millionen Tiere einsparen.

Vorbild Niederlande
Dafür haben die Niederlande das Partnerprogramm TPI 

(Transition Programme for Innovation without the use of ani-
mals) entwickelt. Es soll die Umsetzung von tierfreien Innova-
tionen in der Arzneimittelentwicklung und Risikobewertung 
beschleunigen. Dabei arbeiten zehn Ministerien, nationale 
Institute und Akademien, gesellschaftliche Gruppierungen 
und Industrie zusammen. 2022 wurde zudem „Young TPI“ 
gegründet, eine Gruppe junger Wissenschaftler:innen, die 
diesen Übergang beschleunigen wollen. Dazu sensibilisieren 
sie andere Studierende frühzeitig für tierfreie Optionen.

Humanspezifische Strategie
Alarmierend sind indes die Pläne der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu 
sogenannten entwicklungsneurotoxischen Chemikalien. Die-
se können die Entwicklung des kindlichen Nervensystems im 
Mutterleib gefährden. Deshalb plant die OECD die Testung 
Tausender Chemikalien und Pestizide. Dr. Martin Paparella, 
der unter anderem bei der OECD tätig ist, berichtete, dass die 
Aussagekraft der In-vivo-Prüfung auf Entwicklungsneurotoxi-
zität (DNT), also der Testung am lebenden Tier, begrenzt sei. 
Prof. Dr. Ellen Fritsche vom Leibniz-Institut für umweltmedi-
zinische Forschung (IUF), Düsseldorf, stellte die gemeinsam 
mit einem internationalen Team von Wissenschaftler:innen 
und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) als EU-Regulationsbehörde entwickelte Strategie zum 
Testen auf DNT vor. Die Strategie basiert im Wesentlichen auf 
humanspezifischen Methoden mit Zellen des sich entwickeln-
den Gehirns.

Durchbruch bei hormonwirksamen Substanzen
Dr. Katharina Koch vom IUF überraschte durch eine Aus-

weitung des am Institut entwickelten in-vitro-Testsystems auf 
Untersuchungen zu endokrin-wirksamen Substanzen. Diese 
greifen in die Hormonsysteme des Körpers ein. Der Wissen-
schaftlerin gelang es, die Modelle mit Frühstadien des sich 
entwickelnden Gehirns zu modifizieren. Daraus könnte sich 
eine vergleichbare Teststrategie – wie im Falle der DNT– mit 
menschlichen Zellkulturen entwickeln lassen. Eine solche 
humanspezifische Teststrategie ist dringend nötig, denn die 
OECD plant auch, unzählige Chemikalien auf eine mögliche 
Hormonwirksamkeit zu untersuchen. Das könnte mehr als 5 
Millionen zusätzliche Tierversuche bedeuten.

Vom 26. bis 28. September fand der jährliche Kongress für tierversuchsfreie Forschung der European Society for Alternatives 
to Animal Testing (EUSAAT) in Linz statt. Nach zwei Jahren Coronabeschränkungen konnten sich Forscher:innen, Vertreter:in-
nen von Regulationsbehörden und NGOs endlich wieder persönlich begegnen und austauschen. Die vielen tierversuchsfreien 
Innovationen machen Mut, dass eine Forschung ohne Tierleid gelingen kann.

Covid-Impfstoffe trotz weniger Tierversuchen
In ihrer Eröffnungsrede wies Prof. Dr. Merel Ritskes-Hoi-

tinga, Inhaberin des bislang einzigartigen Lehrstuhls für den 
evidenzbasierten Übergang zu tierfreien Innovationen an 
der Universität Utrecht, darauf hin, dass der Tierversuch nicht 
mehr dem Stand der Technik entspräche. Trotz verkürzter 
Zulassungszeit für Covid-19-Impfstoffe mit weniger Tierver-
suchen sei die Pandemie wirksam bekämpft worden. Dies sei 
der richtige Weg. Nötig sei die Zusammenarbeit der Wissen-
schaft mit den Regulationsbehörden, vor allem aber auch 
eine transdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Gesellschaft 
sowie unter den Wissenschaftler:innen. 

 Sie ist die Inhaberin des bislang einzigartigen Lehrstuhls für den evidenzbasierten Übergang  
 zu tierfreien Innovationen: Prof. Dr. Merel Ritskes-Hoitinga von der Universität Utrecht. 

 Foto: Christiane Hohensee
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Modelle für Leberschädigungen
Durch Arzneimittel ausgelöste Leberschädigungen sind 

eine der Hauptursachen für die Rücknahme zugelassener Arz-
neimittel, außerdem gefährden sie die Patientensicherheit. 
Das Schweizer Unternehmen InSphero entwickelte deswegen 
ein standardisiertes 3D-Leber-Mikrogewebe, das sich für 
Langzeitversuche eignet. Diese sogenannten Leberspheroide 
konnten die Wirkung stark leberschädigender Medikamente 
sehr genau vorhersagen. 

Menschliche Herz-Organoide
Fehler in der Herzentwicklung sind die häufigste Ursache 

für den Tod von menschlichen Föten. Die Arbeitsgruppe von 
Sascha Mendjan des Instituts für Molekulare Biotechnologie 
in Wien hat aus diesem Grund humane Herz-Organoide ent-
wickelt. Mit diesen sogenannten Kardioiden kann Entwick-
lung und Funktion der wichtigsten embryonalen Zellbereiche 
des Herzens beobachtet und der Einfluss von genetischen 
und Umweltfaktoren untersucht werden.

Barrierefreier Arzneimitteltransport 
Claus-Michael Lehr, Professor für Biopharmazie und Phar-

mazeutische Technologie der Universität Saarbrücken, forscht 
zum Thema Wirkstofftransport von Arzneimitteln zum Ort 
ihrer Bestimmung. Dafür haben er und sein Team die letzten 
Jahre tierversuchsfrei die zu überwindenden Barrieren, bei-
spielsweise der Lunge, in vitro entwickelt und sich erfolgreich 
mit dem Arzneimitteltransport in Nanopartikeln beschäftigt. 

Dreidimensionales Wundmodell
Einem anderen Problem stellt sich Jana Wächter und ihre 

Kolleg:innen vom Institut für Pharmazeutische Technolo-
gie der Universität Frankfurt: In Biofilmen eingebettete 
Bakterien sind vor Angriffen des Immunsystems geschützt 
und deshalb unempfindlicher gegen Antibiotika. Der Nach-
wuchs-Forscherin ist es gelungen, ein dreidimensionales 
in-vitro-Biofilm-Wundmodell auf menschlicher Haut für die 
Forschung und Wirkstoffentwicklung herzustellen.

Hoffnung für Darmkranke
Dr. Brigitta Loretz vom Helmholtz Institut für Pharmazeuti-

sche Forschung des Saarlands berichtete über ein komplexes 
Modell der entzündeten Darmschleimhaut, das Durchlässi-
ge-Darm-(Leaky-Gut)-Modell. Es ahmt chronische Darmer-
krankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa nach und 

ermöglicht die Erforschung von Wirkstoffen und Trägermo-
lekülen.

Lungenmodell erkennt unsichere Arzneimittel
Es kommt immer wieder zum Rückruf unsicherer Medi-

kamente. Oft sind dann jedoch schon Pateinten geschädigt 
worden. Das Schweizer Organs-on-Chip Unternehmen Alveo-
lix entwickelte deswegen ein Barrier-on-Chip System. Dafür 
wurden menschliche Zellen auf jeder Seite einer ultradünnen 
porösen Membran, die physiologische Bedingungen schafft, 
unter 3-D-Bewegung kultiviert. Diese Modelle, darunter auch 
ein Lungen-Infektionsmodell, haben das Potenzial, unsiche-
re Arzneimittel frühzeitig zu erkennen und Tierversuche zu 
reduzieren oder zu ersetzen. 

Tierfreie Aus- und Weiterbildung
Nick Jukes von InterNICHE, das internationale Netzwerk 

für eine humane Ausbildung, das sich für tierfreie Verfahren 
einsetzt, stellte seine Dokumentarfilmreihe für die Aus- und 
Weiterbildung von Tierärzt:innen vor. Die Filme informieren 
über Innovationen von der vergleichenden Anatomie bis zur 
Bauch-Chirurgie, wie zum Beispiel den Syndaver Hunde-Chi-
rurgietrainer. Der Film belegt anhand mehrerer Fallstudien, 
dass Lernziele mit diesen tierfreien Alternativen besser erfüllt 
werden als mit Tieren, die für diesen Zweck getötet werden 
müssen.

Wir können Ihnen hier nur eine Auswahl der tierfreien 
Innovationen vorstellen, ausführlichere Informationen finden 
Sie auf www.invitrojobs.de und satis-tierrechte.de.

Dr. Christiane Hohensee
Dr. Claudia Gerlach
Carolin Spicher

Was hier wie ein echter Brustkorb 
aussieht, ist nur ein Hunde-Chirurgie-
modell. An diesem können angehende 
Tierärzt:innen chirurgische Eingriffe 
trainieren, ohne dass dafür Hunde 
getötet werden. 

Foto: Syndaver

Foto rechts: Keine Tiere im Labor: 
Mittlerweile gibt es unzählige 
tierversuchsfreie Methoden. 

Foto: Fotolia/tilialucida
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Tierquälerei ist 
kein Kulturerbe!
Bei der Zucht von Brief- und Rassetauben kommt es regel-
mäßig zu massiven Tierschutzverstößen. Allein im Septem-
ber wurden 80 getötete Tauben gefunden. Und dies ist nur 
die Spitze des Eisbergs. Dennoch wurde das Brieftauben- 
wesen als nationales Immaterielles Kulturerbe anerkannt. 
Ein Unding. Tierquälerei darf kein Kulturerbe sein. Eine neue 
Petition fordert die Aberkennung der Auszeichnung.

Die Anerkennung des Brieftaubenwesens als nationales 
Immaterielles Kulturerbe im März 2022 kam unerwartet. 
2018 hatten die UNESCO-Gremien den Antrag des Verbandes 
Deutscher Brieftaubenzüchter noch aus Tierschutzgründen 
abgelehnt. Zudem hatte Menschen für Tierrechte die Ent-
scheidungsträger mehrfach über die massiven Tierschutzver-
stöße informiert. Dies konnten wir so nicht stehenlassen. Die 
Adelung eines tierquälerischen Hobbys mit dem Status als 
Kulturerbe ist inakzeptabel. Dies gilt für das Brieftaubenwe-
sen, genau wie für alle tierquälerischen Praktiken.

Kulturerbe-Status inakzeptabel 
Nur die Tatsache, dass etwas eine Tradition ist, rechtfer-

tigt nicht eine kritiklose Anerkennung. Deswegen startete 
der Bundesverband Mitte September – unterstützt von 37 
weiteren Vereinen und Privatpersonen – die Petition „Tier-
quälerei ist kein Kulturerbe!“. Diese fordert die Deutsche 
UNESCO-Kommission und die Kultusministerkonferenz auf, 
die Auszeichnung abzuerkennen. Fast 7.000 Menschen haben 
die Petition bereits unterzeichnet (Stand Oktober 2022).

80 getötete Brieftauben 
Schon zwei Tage nach dem Start der Petition erfuhr der 

Bundesverband von einem grausamen Fund in Thüringen: 
Der Verein Stadttaubenhilfe Weimar e. V. war informiert 
worden, dass in Dornburg-Camburg in der Nähe von Jena die 
Überreste von über 80 geköpften Brieftauben und Tauben-
küken gefunden wurden. Der Verein sowie der Bundesver-
band erstatteten Anzeige und forderten, dass die grausame 
Tötung lückenlos aufgeklärt und konsequent bestraft wird. 

 
Töten, verenden lassen, trennen  

Die regelmäßigen Meldungen von getöteten Tauben 
zeigen nur die Spitze des Eisbergs. In Deutschland werden 
etwa 2,5 Millionen Brieftauben gehalten. Wenn die Tiere den 
Zuchtzielen nicht entsprechen, werden sie meist ausselektiert 
und durch Abreißen des Kopfes getötet. Auch auf den Wett-
flügen sterben zahlreiche Tiere oder stranden unterwegs. Zur 
Motivationssteigerung bei den Hunderten Kilometer langen 
Strecken werden die monogamen Tiere von ihren Partnern 
oder Nachwuchs getrennt gehalten.1 Der Verband Deutscher 
Brieftaubenzüchter, dem rund 30.000 Züchter:innen ange-

hören, leugnet, dass die Tiere auf den Flügen überfordert 
werden und es hohe Verluste gibt.

Brieftauben werden ausgesetzt 
Zahlreiche Fotos aus ganz Deutschland, die dem Bundesver-

band von Tierschützer:innen zur Verfügung gestellt wurden, 
belegen jedoch die Tierschutzverstöße: Sie zeigen etliche 
erschöpfte und tote Tiere, die es, nachdem sie fern ihres 
Heimatschlages fliegen gelassen wurden, nicht mehr nach 
Hause geschafft haben. Aus Sicht des Bundesverbandes sind 
Brieftaubenauflässe deswegen nichts anderes als ein Ausset-
zen von Haustieren. Obwohl es technisch möglich wäre, ver-
folgen die Züchter nicht nach, was mit den Nichtrückkehrern 
geschehen ist. Der Grund: Es ist ihnen zu teuer. Teuer wird es 
auch für die Städte und Kommunen. Denn die überlebenden 
gestrandeten Tiere vergrößern das Stadttaubenproblem.5

Gutachten zu Brieftaubenauflässen 
Auflässen fallen nicht nur viele Tiere zum Opfer, sie werden 

zudem kaum von den Veterinärämtern kontrolliert. Deswe-
gen hat der Bundesverband – gemeinsam mit dem Deutschen 
Tierschutzbund und vier Landestierschutzbeauftragten – ein 
Gutachten in Auftrag gegeben und finanziert. Das Gutach-
ten, das von dem vogelkundigen Tierarzt und Co-Autor des 
Berliner Gutachtens Jens Hübel und einem Juristen erstellt 
wird, richtet sich an die Veterinärämter. Es informiert, was 
bei den umstrittenen Auflässen zu beachten ist. Eine Check-
liste trägt dazu bei, Tierleid zu vermindern. Das Gutachten 
wird voraussichtlich Anfang 2023 erscheinen.

Dr. Claudia Gerlach

Foto: Tote Brieftaube, aufgefunden im Südharz, August 2022

Quelle: Stadttaubenhilfe Weimar e.V.

Bitte unterschreiben auch Sie die Petition 

„Tierquälerei ist kein Kulturerbe!“ auf www.change.org, 

Stichwort „Brieftaubenwesen“. Vielen Dank!
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Jedes Leben ist wertvoll
Ziel des Bundesverbandes war und ist 
es, über politische Lobbyarbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit den wichtigen 
Systemwechsel weg von der Ausbeu-
tung von Tieren zu erreichen. Doch 
wir leisten auch direkte Hilfe für Tiere: 
Neben der Unterstützung mehrerer 
Lebenshöfe finanzieren wir die Pflege 
und Unterbringung von ehemaligen 
„Versuchs- oder Zirkustieren“ oder 
ermöglichen befreiten Schweinen 
und Rindern ein gutes Leben. Aktuell 
leisten wir Nothilfe für Tiere in der Uk-
raine. Denn das Leiden geht weiter.

Der Krieg bringt Tod und Leid über 
Millionen von Menschen. Nur weni-
ge sehen da das unvorstellbare Elend 
der Tiere. Doch nach neun Monaten 
Krieg leiden die Tiere weiter, ob auf 
der Straße, in der Wildnis oder in Zoos 
und Ställen. Als im Februar der Angriff 

auf die Ukraine begann, startete der 
Bundesverband sofort eine Spendenak-
tion. Er sammelte bis September knapp 
35.000 Euro Spenden, von denen wir 
15.000 Euro selbst aufbrachten.

Hilfe für Straßentiere, Tierheime 
und Zoos

Mithilfe Ihrer und unserer Spenden 
kann unser rumänischer Partnerver-
ein „Red Panda“ notleidende Tiere im 
Zoo von Charkiw, in Tierheimen sowie 
Streuner und Tiere von Flüchtlingen mit 
Futter, Hilfsgütern und Medikamenten 
versorgen. Doch das Leiden nimmt kein 
Ende. Zudem ist zu erwarten, dass sich 
die Situation im Winter verschlimmert. 
Wir haben uns deswegen dafür ent-
schieden, weiter Spenden für die Tiere 
in der Ukraine zu sammeln. Wir wis-
sen, dass der Krieg auch die Menschen 
hierzulande durch die gestiegenen 

Bitte helfen Sie den Tieren 

im Kriegsgebiet!

Preise für Energie und Nahrungsmittel 
sehr belastet. Wir appellieren dennoch, 
die Tiere in den betroffenen Regionen 
nicht zu vergessen. Wenn es Ihnen 
möglich ist, etwas zur Linderung des 
immensen Leids beizutragen, sind wir 
Ihnen unendlich dankbar.

Sie können online spenden unter 
tierrechte.de > helfen > Jetzt spenden. 
Unter „Projekt“ wählen Sie bitte  
„Ukraine“ aus. 

Wenn Sie direkt überweisen möch-
ten, können Sie dies unter dem Stich-
wort „Ukraine“ auf das Spendenkonto 
von Menschen für Tierrechte bei der 
Sparkasse Aachen: 
IBAN DE02 3905 0000 0016 0079 73. 
Vielen, vielen Dank!

 Kleines Glück für eine alte Schimpansendame 
Sie verbrachten Jahre in einem Zirkus, 
wurden an einen Händler verkauft 
und landeten 1997 in einem Zoo: die 
Schimpansen Wilma und Bobby. Nach 
jahrelangen Bemühungen gelang es 
dem Bundesverband 1999, die beiden 
„Unglücksraben“ bei der niederländi-
schen Stiftung Aap unterzubringen. Da 
endlich wendete sich ihr Schicksal zum 
Guten: Die Niederländer:innen pfleg-
ten die beiden gesund und siedelten 
sie 2009 in das Schutzzentrum der 
Stiftung Primadomus im spanischen 
Villena um. 

Mittlerweile ist Wilma 40 Jahre alt. 
Ein hohes Alter für eine Schimpansin. 
Sie hat Bobby überlebt. Er starb 2011. 
Wegen ihres hohen Alters ist Wilma 

erblindet und benötigt besondere 
Aufmerksamkeit. Die Mitarbeiter:innen 
der Stiftung gehen deshalb besonders 
auf sie ein, ermutigen sie nach draußen 
in die Sonne zu gehen und beschäfti-
gen sie mit Spielen, bei denen sie ihre 
Nahrung finden muss.

Essensrätsel und Umarmungen
Meist schafft sie es selbstständig 

durch Tasten. Rührend ist, dass sich die 
Tiere gegenseitig unterstützen. Wilma 
sitzt gerne auf einer hohen Plattform, 
eingehüllt in eine warme Decke. Oft 
leisten ihr ihre Freunde Achille, Pruden-
ce und Peggy Gesellschaft und pflegen 
sich untereinander. Das zeigt, dass Wil-
ma ein geliebtes Mitglied der Gruppe 
ist. Wenn es einen Konflikt gibt, kommt 

Wilmas Freund Achille, um sich von Wil-
ma umarmen zu lassen. Der Bundesver-
band spendete immer wieder größere 
Beträge, um die Pflege der beiden 
Schimpansen zu unterstützen, zuletzt 
über 6.000 Euro im August 2022. 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
allen, die „unsere“ Schimpansen mit 
einer Patenschaft regelmäßig unter-
stützen – vielen herzlichen Dank!

Mehr zur Stiftung Aap unter: www.aap.nl

Fotos: Red Panda
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Im Schulterschluss für die Tiere 
in Europa

Wir waren Ende Juni bei der ersten 
Vollversammlung der Eurogroup for 
Animals, der europäischen Dachorga-
nisation der Tierschutzverbände, seit 
der Corona-Pause. Im Rahmen der 
"Campaign Awards" stellten wir unsere 
Gemeinschaftskampagne „Ausstieg 
aus dem Tierversuch. Jetzt!“ vor. Über 
100 Teilnehmer:innen aus der ganzen 
Welt machten das Event zu einer sehr 
inspirierenden und motivierenden 
Veranstaltung. Neben interessanten 
Debatten mit EU-Abgeordneten war 
die Ansprache von Peter Singer, einer 
Ikone der Tierrechtsbewegung, ein 
besonderes Highlight. Es gibt viel zu 
tun, aber es macht Mut, dass sich viele 
Organisationen gemeinsam für die 
Tiere einsetzen.

Chance für die Tiere: REACH 
verschoben

Europas Tierschützer befürchten, dass 
durch die von der EU geplante Über-
arbeitung der Rechtsvorschriften zur 
Registrierung, Bewertung und Zulas-
sung von Chemikalien (REACH) unzähli-
ge zusätzliche Tiere in Versuchen leiden 
müssen. Der Entwurf des Anhangs der 
REACH-Verordnung sieht zusätzliche 
Tierversuche auch in den Endpunkten 
vor, für die bereits tierfreie Verfahren 
nach den OECD-Testrichtlinien zuge-
lassen sind. Die Revision ist nun vorerst 
auf das vierte Quartal 2023 verschoben 
worden. In dieser Verzögerung liegt 
eine Chance für die Tiere, denn die Zeit 
kann dazu genutzt werden, um die EU 
davon zu überzeugen, statt leidvollen 
Versuchen am Tier bereits vorhandene 
tierfreie Verfahren (NAMs) einzusetzen. 

Außerdem können Tierschutzorga-
nisationen die Entwicklung der noch 
fehlenden Verfahren einfordern.

Verheerendes Urteil im 
Schlachthofskandal

Trotz erheblicher Tierschutzvergehen 
im Schlachthof von Bad Iburg kamen 
die Haupttäter im September mit 
Bewährungsstrafen davon. Das Amtsge-
richt verurteilte den Schlachthof-Chef 
zu zwei Jahren auf Bewährung und 
3.000 Euro Strafe. Seine zwei Mittä-
ter wurden mit je neun Monaten auf 
Bewährung und 2.000 beziehungsweise 
1.500 Euro bestraft. In dem Schlachthof 
waren jahrelang illegal schwer ver-
letzte und kranke Rinder geschlachtet 
worden. Dazu wurden sie trotz gebro-
chener Beine mit Seilwinden umher-
geschleift und misshandelt. Es drängt 
sich die Frage auf, was Täter:innen in 
Deutschland Tieren antun müssen, um 
ins Gefängnis zu kommen. Die Taten er-
füllen definitiv den Tatbestand von Pa-
ragraph 17 TierSchG (Mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer 1. ein Wirbeltier 
ohne vernünftigen Grund tötet oder 2. 
einem Wirbeltier aus Rohheit erhebli-
che Schmerzen oder Leiden oder länger 

anhaltende oder sich wiederholende 
erhebliche Schmerzen oder Leiden zu-
fügt). Strafrechtler sprechen nicht um-
sonst von der „faktischen Straflosigkeit 
institutionalisierter Agrarkriminalität“. 
Verheerend ist auch das Signal, das 
von den Urteilen ausgeht: Der Profit ist 
größer als die Strafe. Es lohnt sich also 
weiterzumachen oder sogar in skrupel-
lose Geschäftsmodelle auf Kosten der 
Tiere einzusteigen.

Neuseeland verbietet 
Tierexporte per Schiff

In Neuseeland wird der Lebendexport 
von Tieren per Schiff ab dem kommen-
den Jahr untersagt. Das neuseeländi-
sche Landwirtschaftsministerium teilte 
mit, dass ab 2023 nur noch die Lebend-
ausfuhr mit dem Flugzeug erlaubt sei, 
wobei dies nur im begrenzten Rahmen 
für Zuchttiere in Anspruch genommen 
werden dürfte. Laut Landwirtschafts-
minister Damien O'Connor gelte es, 
Neuseelands guten Ruf für hohe 
Tierschutzstandards zu erhalten. Den 
Ausschlag für ein solches Verbot brach-
ten mehrere Tierschutzkatastrophen 
bei Schifftransporten, insbesondere 
der Untergang der „Gulf Livestock 1“ 
auf dem Weg nach China im Jahr 2020, 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023

Liebe Mitglieder,

wir laden Sie herzlich ein zur Jahreshauptversammlung von  

Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.

Sie findet statt am

 Sonntag, den 07. Mai 2023 

 von 15 bis ca. 18 Uhr 

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Formalia 

  2. Bericht des Vorstandes 

  3. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer

  4. Entlastung des Vorstandes

  5. Satzungsänderungen (§ 2 Zweck, Ziel und Aufgaben des Vereins)

  6. Perspektiven der zukünftigen Arbeit

  7. Verschiedenes

Die Versammlung wird als Videokonferenz stattfinden. 

Es ist auch möglich, telefonisch teilzunehmen. 

Für die Teilnahme bitten wir bis zum 17. April 2023 um Anmeldung in  

unserer Geschäftsstelle. Bitte melden Sie sich dazu telefonisch oder per E-Mail 

bei Judith Reinartz: E-Mail: reinartz@tierrechte.de, Tel: 02252 – 83 01 210,  

Fax: 02252-83 01 211. Unsere Geschäftsführerin steht Ihnen für alle Fragen 

rund um die Jahreshauptversammlung zur Verfügung.

Carolin Spicher vom Bundesverband stellte bei der Voll-
versammlung der Eurogroup for Animals die Gemein-
schaftskampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. Jetzt!“ 
vor.
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bei dem 41 Besatzungsmitglieder und 
fast 6.000 Rinder ums Leben kamen. Es 
wurde von der Regierung eine Untersu-
chungskommission eingerichtet, die in 
ihrem Abschlussbericht ein Auslaufen 
der Lebendexporte empfahl. Betroffen 
davon sind Färsen und Kühe, die vor 
allem nach China geliefert werden. Die 
Lebendausfuhr von Schafen, Ziegen 
und sogenannten Schlachtrindern ist 
bereits ausgesetzt. Der Bundesverband 
setzt sich auf EU-Ebene dafür ein, alle 
qualvollen Transporte zu beenden. 
Tierqualtransporte, egal ob zu Schlacht- 
und Zuchtzwecken, müssen endlich 
konsequent verboten werden.

Für ein pelzfreies Europa
Noch bis Mai können Sie die Europä- 

ische Bürgerinitiative „Fur Free Europe“ 
(EBI) für ein pelzfreies Europa unter-
schreiben. Diese ruft die EU dazu auf, 
Pelzfarmen und Zuchtpelz-Produkte zu 
verbieten. Sie können auch helfen, die 
Initiative bekannter zu machen und die 
EBI in den sozialen Medien teilen, so-
dass möglichst viele Menschen erreicht 
werden. Die Haltung von sogenannten 
Pelztieren ist besonders grausam: Sie 
leben auf engstem Raum in kleinen 
kahlen Käfigen. Sie leiden an infizier-
ten Wunden, fehlenden Gliedmaßen, 
Selbstverstümmelung und Kanniba-
lismus und werden zudem qualvoll 
getötet. 

 Unterschreiben Sie die EU-Bürgerini-  
 tiative unter www.de.furfreeeurope.eu 

Lettland verbietet Pelztierzucht
Das lettische Parlament hat im Sep-

tember für ein vollständiges Verbot der 
Pelztierzucht gestimmt. Das Verbot soll 
ab 2028 gelten. Damit ist Lettland das 
15. Land in der EU, dass Maßnahmen 

gegen die tierquälerischen Pelztier-
farmen ergreift. Dies ist – abgesehen 
vom Leid der Tiere – auch wegen 
des Gesundheitsrisikos für Menschen 
überfällig. Während der Corona-Pan-
demie hatte sich das Virus auf etlichen 
Nerzfarmen ausgebreitet. Millionen 
Tiere wurden daraufhin getötet. Die 
Ampelkoalition hat im Koalitionsver-
trag angekündigt, sich für ein EU-wei-
tes Verbot der Haltung und Zucht von 
Pelztieren einzusetzen. Daran werden 
wir die Bundesregierung erinnern.

Für ein Ende des 
„Schlachtzeitalters“

Die zweite – noch bis Juni 2023 
laufende – Bürgerinitiative heißt „End 
the Slaughter Age“ und fordert die 
Streichung von Agrarsubventionen für 
die Tierindustrie. Stattdessen soll der 
Bio-Anbau, pflanzliche Alternativen 
und die zelluläre Landwirtschaft geför-
dert werden. Außerdem fordert die EBI, 
Anreize für Produktion und Verkauf 
von pflanzlichen und Erzeugnissen der 
zellulären Landwirtschaft zu schaffen. 
EU-Bürgerinitiativen sind mehr als eine 
Petition. Wenn wir eine Million gültige 
Unterschriften erzielen, ist die EU-Kom-
mission verpflichtet, darauf zu reagie-
ren und Maßnahmen zu ergreifen. 

 Bitte unterschreiben Sie für ein Ende  
 des „Schlachtzeitalters“ unter:  
 endtheslaughterage.eu/de/ 

Wegweisendes Urteil im 
Putenprozess

Unser Mitgliedsverein „Menschen für 
Tierrechte Baden-Württemberg e. V.“ 
hat einen großen Erfolg vor Gericht 
erzielt. Der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim (VGH), der abschließend 
über die Auslegung des Rechtes des 

Landes Baden-Württemberg ent-
scheidet, hat in einem Verfahren 
über die Mitwirkungsrechte und das 
Verbandsklagerecht (TierSchMVG) 
eine Grundsatzentscheidung im Sinne 
der Autonomie der Verbände getrof-
fen. Demnach hat jede Organisation 
eigenständig darüber zu befinden, 
ob sie eine Verbandsklage einreichen 
will oder nicht. Der Verein hatte beim 
Verwaltungsgericht Stuttgart Klage ge-
gen das Veterinäramt Schwäbisch-Hall 
eingereicht beziehungsweise gegen die 
nicht tierschutzkonformen Zustände in 
der Putenhaltung. Das angestrebte rich-
tungsweisende Verfahren wird die Hal-
tungsform der Putenmast in Deutsch-
land grundsätzlich auf den Prüfstand 
stellen. Es gilt für das Gericht zu prüfen, 
ob bei der Putenhaltung die Voraus-
setzungen eines Einschreitens nach § 
16a TierSchG (Tierquälerei) durch die 
zuständige Veterinärbehörde vorliegen. 
Im Fokus ist die Qualzucht, die Teilam-
putationen der Schnäbel bis hin zu den 
Haltungsbedingungen insbesondere bei 
den sogenannten „Big-Six-Puten“. Nach 
diesem rechtskräftigen Zwischenurteil 
zur Verbandsklage geht das Verfahren 
nun mit einer Beweisaufnahme weiter.

Schweiz: Volksabstimmung 
gescheitert

Im September scheiterte in der 
Schweiz eine Volksabstimmung für 
ein Verbot der Massentierhaltung. Die 
hinter der „Initiative für das Tierwohl“ 
stehenden Tierschutzorganisationen 
wollten die Würde von Nutztieren in 
der Verfassung verankern und stren-
gere Mindestanforderungen an die 
Haltung von Tieren stellen. 63 Prozent 
der Wähler waren laut Hochrechnung 
gegen die Initiative. Auch bei Nichter-
folg einer solchen Initiative wird das 
Bewusstsein für das Thema geschärft. 
Jede:r Unterzeichner:in wird sich in 
irgendeiner Form über die Probleme 
im Zusammenhang mit der Tierhaltung 
und dem Fleischkonsum auseinander-
gesetzt haben. Dies ist auch schon ein 
wichtiger Schritt für Verbesserung. Im 
Kanton Basel-Stadt stimmten sogar 
über 55 Prozent für die Initiative gegen 
Massentierhaltung, ein gutes Zeichen 
für einen allmählichen Bewusstseins-
wandel.
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Shop Bestellformular

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

Absender

Name

Straße

PLZ/Ort

 
Vorwahl/Telefon Vorwahl/ Fax

Bankverbindung

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

Geldinstitut

Kontoinhaber/in

Datum, Unterschrift

  auf Rechnung (nur für Fördermitglieder und Mitgliedsvereine)

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

Online-Bestellung, auch mit Zahlung per PayPal:

www.tierrechte.de/shop

Neu: Broschüre 
„Ein Testament 
für die Tiere“
Das Ende des 
eigenen Lebens 
ist für viele ein 
Tabuthema. Dazu 
gehört auch das 
Abfassen eines 
Testaments. 
Dennoch ist es ein 
wichtiges Thema, wenn man selbst ent-
scheiden will, was mit dem Nachlass gesche-
hen und ob er zum Beispiel zum Wohle der 
Tiere verwendet werden soll. Mit unserer 
neuen Broschüre „Tieren helfen – über das 
eigene Leben hinaus“ möchten wir Ihnen 
aufzeigen, was Sie beachten sollten, damit 
Ihr letzter Wille erfüllt wird. Die 20-seiti-
ge Broschüre enthält Mustertexte sowie 
Antworten auf häufig gestellte Fragen 
und ist liebevoll illustriert mit Tierfotos, die 
auf unseren Lebenshöfen entstanden. Sie 
können die Broschüre kostenlos in unse-
rer Geschäftsstelle bestellen. Auf Wunsch 
stehen wir Ihnen gerne für eine persönliche 
Beratung zur Verfügung.
DIN A5, 4-farbig, Edition 2022, kostenlos

Neu: Aufkleber und Magnet 
„Jedes Leben ist ein 

Wunder“
Diese charmanten Auf-
kleber gibt es mit fünf 
Motiven für je € 0,50. 
Das Magnetschild gibt 

es mit dem Motiv  
„Vier Tiere“ für € 1,50.

 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 

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 

„Jedes Leben ist ein Wunder“
Aufkleber, rund, 8 cm, 4-farbig, Stück à € 0,50

Motiv (Vier Tiere) 

Motiv Huhn 

Motiv Schwein 

Motiv Kuh 

Motiv Schaf 

Magnetschild, rund, 8 cm, 4-farbig;  
Stück à € 1,50 

Ein Testament für die Tiere
Tieren helfen – über das eigene Leben hinaus 

Ausführliche Informationen auch unter www.tierrechte.de

 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 

Ein Testament für die Tiere
DIN A5, 4-farbig, Edition 2022, kostenlos 
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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


