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EU-Versuchstierrichtlinie

Chance für mehr Tierschutz vertan

18 du und das tier 4/2009

D

Die Mehrheit der EU-Abgeordneten hat Vorschläge der Kommission 
zum verbesserten Schutz von Versuchstieren aufgeweicht.

uneingeschränkten Forschungsfrei-
heit Tür und Tor geöffnet (siehe auch 
nächste Seite).

Seit Jahren steigt der „Verbrauch“ 
an Versuchstieren in Deutschland ste-
tig an: 1,8 Millionen Wirbeltiere waren 
es im Jahr 2000, sieben Jahre später 
2,6 Millionen. Eine ähnliche Entwick-
lung ist auch in der EU zu beobach-
ten. Wurde 2002 noch an 10,7 Millionen 
Wirbeltieren geforscht, waren es 2005 
bereits zwölf Millionen. Die EU publiziert 
nur alle drei Jahre eine Statistik, die sich 
auf das zurückliegende Jahr bezieht. 

Der Anstieg zeigt deutlich, wie wich-
tig es ist, endlich eine Neuausrichtung 
der Tierversuchspolitik einzuleiten. Der 
Deutsche Tierschutzbund begrüßt da-
her zwar die Initiative der EU-Kommis-
sion, die geltende Richtlinie zu über-
arbeiten, doch eine Reduzierung der 
Tierversuchszahlen und des Tierleids 
kann aus seiner Sicht nur erreicht wer-
den, wenn ein Paradigmenwechsel 
vollzogen wird: Tierversuche müssen 
grundsätzlich verboten werden und 
sollten nur in Einzelfällen – nach sorg-
fältiger ethischer und materieller Prü-
fung – möglich sein. 

Ethische Maßstäbe ansetzen

Diese weitreichende Forderung des 
Deutschen Tierschutzbundes hat al-
len Unterstellungen zum Trotz nicht 
das Ziel, die Forschung, den medizi-
nischen Fortschritt oder gar die Ver-
brauchersicherheit zu behindern. 
Doch auch in diesen Bereichen sollte 
die Verwendung von Tieren unter Kri-
terien erfolgen, die den anerkannten 
ethischen Maßstäben und den aktu-
ellen gesellschaftlichen Wünschen 
gerecht werden. Ein grundsätz-
liches Tierversuchsverbot wür-
de dazu führen, dass längst 
zur Verfügung stehende tierver-
suchsfreie Methoden besser aus-

ie ersten Beratungen über 
die Neuregelung des euro-
päischen Tierversuchsrechts 

sind abgeschlossen. Die Überarbei-
tung der Versuchstierrichtlinie wäre 
die Gelegenheit, endlich eine Kehrt-
wende hin zu einer Forschung ohne 
Tierversuche einzuleiten. Doch die Ent-
scheidungsträger haben versagt. Vor-
schläge von der Europäischen Kom-
mission, die zu einem verbesserten 
Schutz von Versuchstieren beitragen 
könnten, wurden von der Mehrheit 
der europäischen Abgeordneten 
aufgeweicht. Und das, obwohl sich ei-
ne deutliche Mehrheit der EU-Bürger 
gegen Tierversuche ausspricht, die 
nicht zur Heilung lebensbedrohlicher, 
menschlicher Krankheiten dienen 
(siehe du und das tier 3/09, Seite 8). 

Mehr Versuchstiere als je zuvor

Den Entwurf für eine neue EU-Versuchs-
tierrichtlinie hat die Europäische Kom-
mission im November 2008 vorgelegt. 
Anfang 2009 wurde er im Europäischen 
Parlament beraten und Ende Mai mit 
einem Paket von Änderungsvorschlä-
gen in erster Lesung verabschiedet. 
Parallel zum Parlament berät auch der 
EU-Ministerrat. Aus den beiden Ände-
rungsvorschlägen wird die Kommission 
anschließend einen Kompromissvor-
schlag erarbeiten, der vermutlich im 
Herbst in die zweite Lesung geht. 

Der im November vorgelegte Kom-
missionsentwurf enthielt einige Bestim-
mungen, die zu einem verbesserten 
Schutz der Versuchstiere beigetragen 
hätten – beispielsweise ein strengeres 
Genehmigungsverfahren für die 
Durchführung von Tierversuchen oder 
strengere Regelungen für Versuche 
an Affen in der Grundlagenforschung. 
Doch genau diese Vorschläge hat das 
Europäische Parlament wieder abge-
schwächt und damit einer nahezu 

geschöpft und neue Verfahren ent-
wickelt würden. Bittere Erfahrungen 
lehren, dass Alternativmethoden oh-
ne gesetzlichen oder behördlichen 
Druck nicht in vollem Umfang einge-
setzt und gefördert werden. 

Historische Chance

Der Deutsche Tierschutzbund hat sich 
daher sowohl auf Bundes- als auch 
auf EU-Ebene für diese Kehrtwendung 
stark gemacht. Mit Stellungnahmen, 
Schreiben und in zahllosen persön-
lichen Gesprächen hat er immer 
wieder bei Politikern für seine Posi-
tion geworben. Deutschland muss 
hier eine Vorreiterrolle übernehmen, 
denn das im Grundgesetz verankerte 
Staatsziel Tierschutz verpflichtet die 
Bundesregierung, sich für eine ernst-
hafte Güterabwägung zwischen For-
schungsfreiheit und dem Schutz der 
Tiere einzusetzen. Die Neufassung der 
EU-Richtlinie bietet dabei die histo-
rische Gelegenheit, hohe Tierschutz-
standards für die gesamte 
EU verbindlich vorzu-
schreiben. Der Deutsche 
Tierschutzbund wird im 
Verlauf des weiteren Ge-
setzgebungsverfahrens 
dafür kämpfen, den 
bestmöglichen Schutz 
für Versuchstiere zu 
verankern. 
 IRMELA RUHDEL 

Als Versuchstiere kommen 
häufig Mäuse zum Einsatz.
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Versuche an Affen
Versuche an Affen müssen verboten 
werden: Sie sind unsere nächsten 
Verwandten und verfügen über eine 
hohe Leidensfähigkeit. Ihre artgerechte 
Haltung ist unter Laborbedingungen 
nicht möglich.

▶ Unterstützt kein generelles Verbot. Im Be-
reich der Grundlagenforschung sollen je-
doch Versuche nur dann erlaubt werden, 
wenn ein Zusammenhang mit Heilung 
von Krankheiten nachweisbar ist. Einge-
schränkte Nutzung von Menschenaffen 
soll weiterhin erlaubt bleiben. Perspekti-
vischer Ausstieg aus der Verwendung von 
Wildfängen ist vorgesehen.

▶ Verwendung von Affen in der Grundla-
genforschung soll ohne Einschränkung 
möglich bleiben, eingeschränkte Nutzung 
von Menschenaffen soll weiterhin erlaubt 
sein. Kein konkretes Ausstiegsszenario aus 
der Verwendung von Wildfängen.

Genehmigungsverfahren mit 
ethischer Bewertung
Alle Tierversuchsprojekte müssen gewis-
senhaft geprüft werden, ob sie wissen-
schaftlich notwendig und ethisch vertret-
bar sind. Externe, unabhängige Gutach-
ter müssen mit herangezogen werden.

▶ Verpflichtendes Genehmigungs-
verfahren mit ethischer Bewertung und 
Einbezug von unabhängigen Experten für 
alle Tierversuchsprojekte vorgesehen.

▶ Genehmigungsverfahren nur 
für mittel und stark belastende Versuche 
sowie speziell für Affenversuche 
vorgesehen. Unabhängige Gutachter 
sollen nicht einbezogen werden.

Belastungen von Versuchstieren
Ein verbindlicher Kriterienkatalog zur 
Einstufung der Belastungen muss erstellt 
werden (EU-Kommission erstellt derzeit 
entsprechenden Katalog). Zumindest 
Tierversuche, die mit erheblichen 
Belastungen verbunden sind, müssen ver-
boten werden.

▶ Tierversuche mit erheblichen und 
lang andauernden Belastungen sollen 
verboten werden. 

▶ Stark belastende Versuche sollen 
nach sorgfältiger ethischer Prüfung 
erlaubt sein, zudem soll eine Belastungs-
obergrenze festgelegt werden. 

Rückwirkende Analyse aller 
Tierversuchsprojekte
Alle Tierversuchsprojekte müssen 
nach Abschluss rückwirkend bewertet 
werden. Die Bewertung muss bei 
der Genehmigung neuer Tierversuche 
mit einbezogen werden.

▶ Rückwirkende Bewertung nur für 
von der Behörde ausgewählte Tierver-
suchsprojekte. Wie diese Bewertungen 
genutzt werden sollen, bleibt allerdings 
unklar.

▶ Rückwirkende Bewertung nur für stark 
belastende Versuche vorgesehen.

Transparenz
Tierversuche dürfen nicht weiter in aller 
Heimlichkeit stattfinden. Die Öffentlichkeit 
muss umfassend bereits während des 
Genehmigungsverfahrens und im Nach-
gang informiert werden.

▶ Veröffentlichung von Projektzusammen-
fassungen (außer von „gering“ belas-
tenden Versuchen) und rückwirkenden 
Bewertungen sind vorgesehen. 

▶ Informationen von stark belastenden 
Versuchen, Affenversuchen und Verstöße 
gegen die Richtlinie sollen veröffentlicht 
werden. Die Kommission soll alle fünf Jahre 
über die Umsetzung der Richtlinie und alle 
zwei Jahre über die Verwendung von Tieren 
und deren Ersatz berichten.

Stärkung der Forschung und Anwendung 
von Alternativen zu Tierversuchen
EU-Kommission und Mitgliedsstaaten müs-
sen Alternativenforschung verpflichtend für 
alle Bereiche, in denen Tierversuche durch-
geführt werden, fördern. Die Aktivitäten 
muss eine EU-Institution koordinieren. Hierfür 
könnte der Aufgabenbereich des bestehen-
den europäischen Validierungszentrums 
für Alternativmethoden (ECVAM) entspre-
chend erweitert werden.

▶ Hoher Stellenwert der Alternativ-
methodenförderung. Eine übergreifende 
Koordinationsstelle wird jedoch nicht 
erwähnt.

▶ Starkes Engagement für die Förderung 
und Verwendung von Alternativmetho-
den ersichtlich. EU-Institution mit breitem 
Aufgabenspektrum wird gefordert.

Paradigmenwechsel
Derzeit sind Tierversuche grundsätzlich 
erlaubt, wenn bestimmte Bedingungen 
erfüllt werden. Tierversuche sollten jedoch 
grundsätzlich verboten werden und nur 
in Einzelfällen nach strengem Genehmi-
gungsverfahren erlaubt sein.

▶ Kein Paradigmenwechsel beabsichtigt. ▶ Kein Paradigmenwechsel beabsichtigt.

Forderung des DTSchB Europäische Kommision Europäisches Parlament

▶

Vergleich der wichtigsten Forderungen des Deutschen Tierschutzbundes mit den derzei-
tigen Positionen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments (EP)

Überarbeitung der EU-Richtlinien 
zum Schutz von Versuchstieren
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