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Neue Tierversuchsgesetzgebung

Nachbesserung 
dringend erforderlich
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) hat Anfang des Jahres einen Entwurf zur Änderung des 
Tierschutzgesetzes sowie den Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung 
der EU-Tierversuchsrichtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere vorgelegt. Bis Ende 2012 soll das Gesetzgebungsver-
fahren abgeschlossen sein. Der Deutsche Tierschutzbund sieht erheb-
lichen Nachbesserungsbedarf.

Für Giftigkeitsprüfungen 
müssen weiterhin Millionen 
Mäuse leiden und sterben



Wenn von Tierversuchen die Rede 

ist, erklären Forscher häufig, die Tiere 

würden erstklassig versorgt, sie seien 

gesund und nähmen sogar freiwillig an 

Experimenten teilt. Versuche, bei denen 

Tiere nach langem, entsetzlichem Lei-

den elend sterben, werden dem Laien 

gegenüber gern totgeschwiegen. Tier-

schützer setzen sich dafür ein, dass sol-

che Versuche grundsätzlich gesetzlich 

verboten werden. 

Das gültige deutsche Tierschutzgesetz 

von 1986 schreibt vor, dass Versuche, 

die zu länger anhaltenden erheblichen 

Schmerzen oder Leiden bei den Tieren 

führen, nur dann durchgeführt werden 

dürfen, wenn die angestrebten Ergeb-

nisse vermuten lassen, dass sie für 

wesentliche Bedürfnisse von Mensch 

oder Tier einschließlich der Lösung wis-

senschaftlicher Probleme von hervorra-

gender Bedeutung sein werden. Doch 

so gut sie auch klingt, diese gesetzliche 

Eingrenzung konnte bisher nicht einmal 

die leidvollsten Versuche verhindern 

– und dies, obwohl der Tierschutz zwi-

schenzeitlich sogar als Staatsziel in das 

Grundgesetz aufgenommen wurde. 

Für dieses Versagen gibt es mehrere 

Gründe. Einerseits setzen Forscher die 

Bedeutung ihrer eigenen Forschung 

so hoch an wie möglich („hervorra-

gend“), und Genehmigungsbehörden 

hinterfragen diese Einschätzung in 

der Regel nicht. Andererseits werden 

die Leiden von Versuchstieren in der 

Forschung systematisch kleingeredet: 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) behauptet in einer ihrer Broschü-

ren, Versuche mit starken Schmerzen 

würden „in der Regel“ in Vollnarkose 

durchgeführt, und man „versuche“, die 

Tiere „nach Möglichkeit“ nur geringen 

Leiden auszusetzen. Doch diese Lippen-

bekenntnisse haben Versuche, die mit 

extremen Leiden für die Tiere verbunden 

sind, nicht verhindert – etwa in der For-

schung an Krebs, Infektionen und Trans-

plantation. Ebenso wenig werden damit 

die grausamen Prüfungen verhindert, 

die zur Giftigkeit von Chemikalien, oft für 

vollkommen sinnlose oder überflüssige 

neue Produkte, durchgeführt werden. 

Die 2010 in Kraft getretene europäische 

Richtlinie, die Tierversuche neu regelt, 

sieht vor, extrem grausame Tierversuche 

durch Einführung einer „Belastungs-

obergrenze“ nicht mehr zu gestatten. 

Der EU-Richtlinie zufolge sollte „die 

Durchführung von Verfahren, die vo-

raussichtlich länger andauernde und 

nicht zu lindernde starke Schmerzen, 

schwere Leiden oder Ängste auslösen, 

untersagt werden“. Doch diese Formu-

lierung will die Bundesregierung bei 

deren Umsetzung in deutsches Recht 

nicht übernehmen. Die Tierschützer 

sind fassungslos, denn das bedeutet, 

dass extrem tierquälerische Versuche 

weiterhin erlaubt sein sollen, beispiels-

weise die Prüfung der Giftigkeit von 

Pflanzenschutzmitteln. Diese Versuche 

laufen folgendermaßen ab: Tiere (zum 

Beispiel Affen, Hunde, Ratten) erhalten 

bis zu ein Jahr lang, meist täglich, Porti-

onen der Prüfsubstanz mit ihrem Futter, 

im Wasser oder zwangsweise über eine 

Magensonde. Verschiedene Tiere erhal-

ten unterschiedliche Mengen des Giftes. 

Die höchste Dosierung wird so gewählt, 

dass die Tiere ständig, monatelang, 

Vergiftungssymptome zeigen: Atemnot, 

Übelkeit, schwere Verhaltensstörungen 

wie Selbstverstümmelung. Einige Tiere 

sterben bereits vor dem offiziellen Ver-

suchsende (der Tötung) aufgrund von 

Organversagen. 

Diese Tierversuche erfüllen das euro-

päische Kriterium für nicht genehmi-

gungsfähige Tierversuche. Sie bewirken 

„länger andauernde und nicht zu lin-

dernde starke Schmerzen [und] schwe-

re Leiden“. Auf derartige Tierversuche 

generell zu verzichten ist ein Gebot der 

Menschlichkeit. Wenigstens die Minimal-

forderung, die grausamsten Quälereien 

nicht mehr zuzulassen, sollte die Bun-

desregierung im neuen Tierversuchsge-

setz verankern.

 ULRIKE GROSS

Belastung von Tieren

Soll es erlaubt bleiben, Tiere in 
Versuchen zu Tode zu quälen?

er die Pläne der Bundesre-
gierung zur Umsetzung der 
EU-Tierversuchsvorschriften 

in deutsches Recht liest, stellt ernüch-
tert fest: Die Bundesregierung lässt 
die Gelegenheit verstreichen, die 
tierversuchsfreie Forschung zu för-
dern und den Ausstieg aus der Tier-
versuchsforschung einzuleiten. Sie will 
weiter am Tierversuch als Forschungs- 
und Prüfmethode festhalten, lediglich 
die Durchführung der Versuche soll 
geregelt werden. 

Bundesministerin Ilse Aigner nutzt 
zudem keine der Möglichkeiten, 
die die EU-Tierversuchsrichtlinie er-
öffnet, um Tierversuche in Deutsch-
land einzuschränken und äußerst 
schmerzhafte Versuche an Tieren zu 
verbieten (siehe Kasten rechts) oder 
zumindest in einigen Bereichen einen 
strengeren Schutz für die Tiere einzu-
führen – etwa für Affen (siehe Kasten 
Seite 12f.). 

Verordnung statt Gesetz

Die Durchführung von Tierversuchen 
war bisher direkt im Tierschutzge-
setz (TierSchG) geregelt. Nun will 
die Bundesregierung das TierSchG 
ändern und den Großteil auf dem 
Verordnungsweg regeln. Anders als 
vielfach gefordert, schlägt sie kein 
separates „Gesetz zum Schutz von 
Tieren, die zu wissenschaftlichen Zwe-
cken verwendet werden“, vor. Ein sol-
ches Gesetz hätte es ermöglicht, den 
Bereich übersichtlich und transparent 
zu regeln. Stattdessen finden sich nun 
Bruchstücke der Regelungen zu Tier-
versuchen im TierSchG, und ausführ-
lichere Bestimmungen sind in einer 
verwirrenden Verordnung festge-
schrieben, deren Paragrafen hin und 
her auf andere verweisen.

Keine Förderung tierversuchs-

freier Forschung 

Die Bundesregierung hat es versäumt, 
in ihren Entwürfen konkrete Maßga-
ben zur Förderung von Ersatzmetho-
den zu Tierversuchen aufzunehmen. 
Die EU-Tierversuchsrichtlinie schreibt 
Mitgliedstaaten vor, alternative Ansät-
ze zu fördern und zu deren Verbrei-
tung beizutragen. In der Begründung 
der Richtlinie wird sogar als Ziel der 
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vollständige Ersatz der Tierversuche 
genannt. Nichts von dem findet sich 
in den deutschen Entwürfen wieder. 
Es wäre daher dringend erforderlich, 
im Gesetzestext festzuschreiben, dass 
die Bundesregierung künftig mit ab-
soluter Priorität eine Forschung ohne 
Tierversuche fördern muss. Hierfür 
müsste sie nicht nur den Etat für die 
Entwicklung von tierversuchsfreien 
Methoden signifikant erhöhen, son-
dern auch die institutionellen und 
personellen Kapazitäten schaffen 
und beispielsweise die Zentralstel-
le zur Erfassung und Bewertung 
von Ersatz- und Ergänzungsmetho-
den zum Tierversuch (ZEBET) im 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
ausbauen und ein nationales Kom-
petenzzentrum schaffen, um tierver-
suchsfreie Methoden zu entwickeln, 
zu verbreiten und beratend tätig 
zu sein.

Keine inhaltliche Prüfungspflicht 

Dass Tierversuche nur durchgeführt 
werden dürfen, wenn sie unerlässlich 
und ethisch vertretbar sind, soll auch 
im neuen Gesetz verankert werden. 
Die Gelegenheit, klarzustellen, dass 
die Behörde auch berechtigt ist zu 
prüfen, ob die Argumentation eines 
Forschers stichhaltig und inhaltlich 
richtig ist, hat die Bundesregierung 
jedoch verpasst. 

Genehmigungspflicht 

nicht für alle Versuche

Im Bereich der gesetzlich vorgeschrie-
benen Tierversuche sollte grundsätz-
lich sorgfältig überprüft werden, ob 
nicht andere Methoden zur Klärung 
der Fragestellung verfügbar sind. Ge-
rade in diesem Bereich sind schnelle 
Fortschritte bei der Entwicklung von 

alternativen Ansätzen zu verzeichnen. 
Unabhängig zu prüfen wäre auch die 
Unerlässlichkeit: Tierversuche sollten 
beispielsweise erst dann erlaubt sein, 
wenn ein neues Produkt nachweislich 

neue und bessere Wirkeigen-
schaften aufweist als bereits auf 

dem Markt befindliche Produkte.
Gesetzlich vorgeschriebene Tier-

versuche (zum Beispiel zur Prüfung 
von Chemikalien, Pflanzenschutz-
mitteln oder Medikamenten) oder 
Tierversuche „nach bewährten Ver-
fahren“ (zum Beispiel zur Vermeh-
rung von Viren oder Parasiten) sollen 
nach dem Willen der Bundesregie-
rung jedoch weiterhin nur einem 
vereinfachten Anzeigeverfahren 
unterzogen werden. 40 Tage nach 
Einreichung ihrer Anzeige können 
die Antragsteller ohne Bescheid 
der Behörde mit den Versuchen 
beginnen.

Keine Einschränkung der 

Primatenversuche 

In den Begründungen zur EU-Richtlinie 
wird die besondere Schutzwürdigkeit 
von Primaten betont. Darauf hätte 
sich die Bundesregierung berufen 
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Makaken, Totenkopfäffchen, Weißbü-

schelaffen oder Schimpansen sollten 

sich in Tropenwäldern oder Savannen 

aufhalten, nicht aber in Labors, wo sie 

stellvertretend für den Menschen grau-

same Versuche über sich ergehen las-

sen müssen. Tierschützer aus ganz Eu-

ropa haben sich dafür stark gemacht, 

dass Versuche an diesen hochsensiblen 

und sozialen Tieren verboten werden 

– vorerst allerdings ohne durchschla-

genden Erfolg.

Den aktuell vorliegenden Entwürfen der 

Bundesregierung zur Umsetzung der 

EU-Tierversuchsrichtlinie in deutsches 

Recht zufolge dürfen Wissenschaftler 

Primaten auch weiterhin ohne Ein-

schränkungen in Versuchen verwenden, 

obwohl die neue EU-Richtlinie diesen 

Tieren eine besondere Schutzwürdigkeit 

zugesteht. 

Die EU-Tierversuchsrichtlinie erkennt 

die besondere Stellung von Primaten 

hinsichtlich ihrer genetischen Nähe 

zu Menschen und ihrer hoch entwi-

ckelten sozialen Fähigkeiten an. Aus-

drücklich weist sie darauf hin, dass die 

Verwendung dieser Tiere in Versuchen 

spezifische ethische und praktische Pro-

bleme aufwirft, beispielsweise in Bezug 

auf die verhaltensmäßigen und sozi-

alen Bedürfnisse bei der Unterbringung. 

Primatenversuche sollten daher nur für 

wesentliche biomedizinische Zwecke 

zulässig sein. Zusätzlich wird explizit 

darauf hingewiesen, dass die Mitglied-

staaten Versuche an Primaten, die mit 

sehr starken Schmerzen und Leiden für 

die Tiere verbunden sind, generell ver-

bieten können.

Die Bundesregierung hat von diesen 

Möglichkeiten jedoch keinen Gebrauch 

Tierversuche

Kein Schutz für Primaten in Sicht
gemacht. Die von ihr vorgeschlagenen 

Regelungen lesen sich wie eine Farce: 

Es heißt dort zwar, Primaten sollen nicht 

in Tierversuchen verwendet werden 

dürfen, ausgenommen von dem Verbot 

sind jedoch alle diejenigen Bereiche, 

in denen Primaten derzeit eingesetzt 

werden. Grausame, Jahre andauernde 

Hirnversuche, nutzlose Versuche zur 

Impfstoffentwicklung und selbst Ver-

suche zur Entwicklung neuer Mittel 

gegen Schnupfen oder Glatzenbildung 

sollen demnach auch in Zukunft erlaubt 

sein. Sogar Versuche an Menschenaffen 

bleiben möglich.

Dem Leiden der Tiere, das lange vor 

dem Versuch beginnt, will die Bundesre-

gierung – trotz der jahrelangen Proteste 

der Tierschützer – ebenfalls keinen Rie-

gel vorschieben. Jahr für Jahr werden 

Affen in der Wildnis gefangen, unter 

unzumutbaren Bedingungen vermehrt 

und in Labore transportiert. Frühestens 

ab dem Jahr 2022 will die EU Tierex-

perimentatoren dazu verpflichten, Ver-

Immer noch werden unnötige Tier-
versuche zu leicht genehmigt



können, um zumindest Versuche, die 
nicht zur Heilung von ernsthaften, 
lebensbedrohenden, menschlichen 
Krankheiten beitragen, oder solche, 
die mit schweren Leiden und großen 
Schmerzen verbunden sind, zu verbie-
ten. Diese Möglichkeiten hat sie je-
doch nicht genutzt. Versuche an 
Primaten sollen weiterhin oh-
ne Einschränkungen möglich 
sein (siehe Kasten Seite 12f.).

Kein Verbot schwer 

belastender Versuche

Die EU-Richtlinie untersagt Tier-
versuche, bei denen Wirbel-
tiere starke Schmerzen, schwe-
re Leiden oder schwere Ängste, 
die voraussichtlich lang anhalten 
und nicht gelindert werden können, 
erleiden. Die Bundesregierung hat 
jedoch die Formulierung des der-
zeitigen Tierschutzgesetzes über-
nommen, die selbst grausamste 
Versuche erlaubt, wenn die zu 
erwartenden Ergebnisse als 
wesentlich für die Bedürfnisse 
von Mensch oder Tier ange-
sehen werden oder zur Lö-
sung von wissenschaftlichen 

Problemen von hervorragender Be-
deutung führen können. Die Formu-
lierung müsste an die EU-Vorgaben 
angepasst werden, und es müssten 

Ausnahmen untersagt werden, um ei-
ne absolute „Belastungsobergrenze“ 
einzuführen (siehe Kasten Seite 11).

Ausweitung der 

Genehmigungspflicht 

Tierversuche im Rahmen der Ausbil-
dung, bei denen Studenten die Wir-
kung bekannter Medikamente im 
Tier verfolgen oder an Tieren Opera-
tionstechniken üben, mussten bisher 
lediglich angezeigt werden. Künftig 
bedürfen sie der Genehmigung. 
Neu ist auch die Genehmigungs-
pflicht für Versuche an Larven 
und Föten von Säugetieren im 
letzten Drittel ihrer Entwicklung. 
Doch auch frühe Entwicklungs-
stadien anderer Tierarten, bei-
spielsweise Hühnerembryo-
nen, sind nachweislich eben-

falls schmerz- und leidensfähig. 
Diese Versuche sind nach wie 

vor der Kontrolle entzogen.

Nicht alle Tierversuche 

müssen veröffentlicht werden 

In Zukunft sollen Projektzusammen-
fassungen genehmigter Tierver-
suchsprojekte in einer Datenbank 
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suchsaffen aus sich selbst erhaltenden 

Zuchten (ohne dass immer wieder Wild-

fänge eingebracht werden müssen) zu 

beziehen. Doch dieser Termin kann von 

der EU-Kommission auch noch weiter 

verschoben werden. 

In seiner Stellungnahme an das zustän-

dige Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV) hat der Deutsche Tierschutz-

bund diese Regelungen heftig kritisiert. 

Auch in persönlichen Gesprächen 

haben die Vertreter des Verbandes Bun-

desministerin Ilse Aigner aufgefordert, 

zum Schutz der Tiere zumindest die 

Spielräume zu nutzen, die die EU-Tierver-

suchsrichtlinie für strengere Regelungen 

in den Mitgliedstaaten zulässt. Auch die 

Länderministerien erhielten die Kernfor-

derungen. Der Verband wird auch wäh-

rend des weiteren Gesetzgebungsver-

fahrens alle maßgeblichen Politiker und 

Abgeordneten über seine Forderungen 

auf dem Laufenden halten.

IRMELA RUHDEL

Nicht nur eigens für diesen Zweck gezüchtete Affen fristen in Labors ihr elendiges 
Dasein, sondern auch Wildfänge. Das soll weiterhin erlaubt bleiben

Unzählige Beagle müssen für 
Tierversuche ihr Leben lassen.FO
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publiziert werden, wobei der Experi-
mentator Tierart, Anzahl der Tiere, die 
zu erwartenden Schmerzen, Leiden 
und Schäden sowie die verfolgten 
Projektziele angeben muss. Darüber 
hinaus ist anzugeben, warum kei-
ne alternativen Forschungsansätze 
Verwendung finden können. Für Ver-
suche, die lediglich angezeigt wer-
den müssen, ist die Erstellung einer 
Projektzusammenfassung allerdings 
nicht vorgesehen. Somit bleiben 
auch künftig all jene Tierversuche der 
Öffentlichkeit verborgen, die gesetz-
lich vorgeschrieben sind oder „nach 
bewährten Verfahren“ durchgeführt 
werden. 

Keine rückblickende Bewertung 

für alle Tierversuchsprojekte

Der Entwurf sieht vor, dass Behörden 
künftig festlegen können, welches 

Versuchsvorhaben sie rückblickend 
einer Bewertung unterziehen wol-
len. Versuche an nicht mensch-
lichen Primaten und 
Versuche, die mit 
starken Schmer-
zen und schweren 
Leiden, die lange 
anhalten, verbun-
den sind, müssen 
dem aktuellen Verord-
nungsentwurf zufolge 
immer rückblickend be-
wertet werden. Allerdings 
ist zu befürchten, dass 
die Behörde aufgrund 
des zusätzlichen Arbeits-
aufwands freiwillig nur 
äußerst selten zusätzliche 
Tierversuchsprojekte rück-
blickend bewerten wird. So-
mit würden zum Beispiel ge-

setzlich vorgeschriebene Versuche 
oder solche, die für die Tiere mit ge-
ringen oder mittelmäßigen Schmer-
zen, Leiden, Ängsten und Schäden 
verbunden sind, so gut wie nie einer 

rückwirkenden „Qualitätskontrolle“ 
seitens der Behörden unterzogen 
werden.

Aus der Sicht des Tierschutzes 
sollten alle Tierversuchspro-

jekte rückblickend bewertet 
werden, da sich damit wert-
volle Informationen zum 

Beispiel über die tatsäch-
lich aufgetretenen 

Schmerzen, Leiden, 
Ängste und Schä-
den oder den 
ta tsäch l ichen 
„Nutzen“ der Ver-
suche ergeben 
könnten. 
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Was fordert der  

Deutsche Tierschutzbund?

Die EU-Tierversuchsrichtlinie erlaubt 
es den Mitgliedstaaten nicht, zum 
Schutz der Tiere strengere natio-
nale Regelungen einzuführen. Sie 
bietet jedoch an einigen Stellen 
Spielraum für die Umsetzung. Der 
Realisierbarkeit weiterer Forde-
rungen sind damit enge Grenzen  
gesetzt. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
realisierbar wären folgende Kernfor-
derungen: 
�  Tierversuche an Menschenaffen 

müssen ausnahmslos verboten 
werden.
�  Versuche an anderen Primaten 

müssen so weit wie möglich ein-
geschränkt werden.

�  Tierversuche, die mit lang an-
haltenden starken Schmerzen, 
schweren Leiden und schweren 
Ängsten verbunden sind, müs-
sen ausnahmslos verboten wer-
den.

�  Alle Tierversuchsprojekte müssen 
einem Genehmigungsverfahren 
mit sorgfältiger inhaltlicher Prü-
fung durch die Genehmigungs-
behörde und unabhängige 
Dritte unterzogen werden (kein 
Anzeigeverfahren).

�  Die Verwendung von Tieren zu 
wissenschaftlichen Zwecken 
muss transparent sein. Für alle 
Tierversuchsprojekte müssen 
verständliche Projektzusam-
menfassungen und deren rück-
blickenden Bewertungen veröf-
fentlicht werden.

�  Ein zentrales Kompetenzzentrum 

zur fachlichen Unterstützung 
der Genehmigungsbehörden, 
Experimentatoren und ande-
ren Interessierten bei Fragen zu 
alternativen Ansätzen oder zur 
ethischen Vertretbarkeit sollte 
eingerichtet werden.

�  Die tierversuchsfreie Forschung 
und ihre Förderung muss als 
Zielbestimmung festgeschrieben 
werden.

Der Deutsche Tierschutzbund wird 
sich im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren dafür einsetzen, dass diese 
wichtigen Punkte noch berücksichtigt 
werden. Seine Grundsatzposition und 
Kritik an zahlreichen Einzelregelungen 
im Tierversuchsrecht, die nicht geeig-
net sind, den Tierverbrauch und das 
Leiden der Tiere wenigstens zu verrin-
gern, bleiben davon unberührt.

 [ T ITELTHEMA]
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Die EU-Richtlinie lässt 
Spielräume, um zum  

Beispiel national  
Versuche an Menschen - 

affen zu verbieten

Nur ein Bruchteil 
der Tierversuche 

soll im Nachhinein 
bewertet werden.
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? In Deutschland werden jährlich 

rund 2,9 Millionen Tiere der For-

schung geopfert. Wird das neue Tier-

schutzgesetz dieses Tierleid endlich 

verringern?

� Leider nicht! Durch die neuen Re-
gelungen wird wahrscheinlich kein 
einziges Tier gerettet. Es geht nicht 
darum, wie man Tierversuche ersetzt 
oder vermeidet, sondern nur um die 
Rahmenbedingungen für Tierver-
suche. Ich gehe sogar davon aus, 
dass der „Verbrauch“ an Tieren weiter 
zunehmen wird.

?Bringt das neue Gesetz denn 

Verbesserungen?

� Es gibt ein paar Hürden, eine, wenn 
Sie so wollen, höhere Schamgrenze: 
Sobald der Wissenschaftler zum offizi-
ell genehmigten Tierversuch schreitet, 
muss er eine verständliche Projektzu-
sammenfassung veröffentlichen. Das 
ist neu. Bislang fanden Tierversuche 
ja streng vertraulich hinter verschlos-
sen Türen statt. Da kommt künftig 
mehr Licht ins dunkle Treiben.

?Ist diesen Projektzusammenfas-

sungen zu entnehmen, wer was 

wo zurzeit mit Tieren macht?

�  Das nicht. Die Zusammenfas-
sungen werden keine persönlichen 
Daten oder Informationen enthalten, 

wo die Versuche genau stattfinden. 
Die Öffentlichkeit kann aber erfahren, 
was Tieren im Namen der Forschung 
angetan wird. 

?Kann ich künftig auch sehen, für 

welche Produkte Tierversuche 

gemacht werden?

� Auch hier: Leider nicht. Der Gesetz- 
und Verordnungsentwurf sieht keine 
Projektzusammenfassungen für Tier-
versuche vor, die für Chemikalien, 
Pflanzenschutzmittel oder Medika-
mente gesetzlich gefordert werden, 
außer wenn Primaten verwendet wer-
den oder wenn die Versuche für die 
Tiere mit sehr starken Schmerzen und 
Leiden verbunden sind. 

?Gibt es weitere Neuerungen?

� Ja. Ausgewählte Projekte 
müssen von der Genehmi-
gungsbehörde rückblickend 
bewertet werden. Das heißt, 
die Behörde muss nach 
drei oder mehr Jahren prü-
fen, ob die Angaben des 
Experimentators hinsicht-
lich der Schmerzen 
und Leiden für die 
Tiere korrekt wa-
ren. Außerdem 
werden künftig 
auch Versuche 

zur Aus- und Weiterbildung von Stu-
denten genehmigungspflichtig. Die 
Schweine, an denen Studenten Ope-
rationstechniken üben, mussten der 
Behörde bisher lediglich angezeigt 
werden. Wir hoffen nun, dass die Be-
hörden zu einem Versuch auch ein-
mal Nein sagen und auf tierversuchs-
freie Methoden verweisen.

?Haben die Entwürfe insgesamt 

die Erwartungen des Tierschutzes 

erfüllt?

� Wir sind sehr enttäuscht darüber, 
dass die Bundesregierung keine der 
Möglichkeiten, die die EU-Richtlinie ihr 
bietet, genutzt hat, um in Deutschland 
ein höheres Schutzniveau für die Tiere 
einzuführen. Eine mutige Politik hätte 

jetzt Versuche an Menschenaf-
fen ausnahmslos verbieten 

können oder auch Versuche, 
die mit erheblichen Ängs-
ten, Schmerzen und Lei-
den verbunden sind. 

Dass künftig weiterhin 
ein Großteil der Versuche 
nur einem Anzeige- und 
nicht einem Genehmi-
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Tierschutzgesetzes und einer Tierversuchsverordnung vor. Damit sollen die neuen 
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werden. Über Versäumnisse, höhere Hürden bei Tierversuchen und die Forderung 

nach einem nationalen Kompetenzzentrum sprach du und das tier mit der 

Tierversuchsexpertin des Deutschen Tierschutzbundes, Irmela Ruhdel. 
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gungsverfahren unterzogen werden 
soll, halten wir für einen Kniefall vor 
der Industrielobby. Überrascht hat 
es uns nicht, da die Industrie- und 
Wissenschaftslobby schon bei der 
Überarbeitung der EU-Tierversuchs-
richtlinie massiven Druck ausgeübt 
hat. Deutschland hatte sich als ein-
ziges Land bei der Schlussabstim-
mung zur Richtlinie enthalten, weil 
dem Bundesforschungsministerium 
die Regelungen zu scharf waren 
(siehe auch du und das tier 1/ 2010, 
Seite 50). Auch jetzt erkennt man den 
Schulterschluss zwischen Forschungs-
ministerium und Industrie- und Wis-
senschaftslobby. Streng vertrauliche 
Entwürfe waren diesen Lobbyisten 
bereits zu einem Zeitpunkt bekannt, 
als sie in mehreren Ministerien noch 
abgestimmt werden sollten. Sie konn-
ten daraufhin Einfluss auf die Inhalte 
nehmen. Die Tierschützer können jetzt 
nur noch Schadensbegrenzung be-
treiben.

?Soll die Erforschung alternativer 

Methoden zu Tierversuchen we-

nigstens auch gefördert werden?

� Leider nicht. Auch hier muss die 
Bundesministerin nachbessern. In der 
EU-Tierversuchsrichtlinie hat die Erfor-
schung und Anwendung von tierver-
suchsfreien Methoden und solchen, 
die die Tierzahlen oder das Leid der 
Tiere reduzieren, einen hohen Stellen-
wert. Die Förderung dieser Ansätze 
wird sogar von den Mitgliedstaaten 
klar gefordert. Die Bundesregierung 
geht offenbar davon aus, dass es 
hierzulande dafür nichts mehr zu tun 
gäbe, da es die ZEBET (Zentralstelle 
zur Erfassung und Bewertung von Er-
satz- und Ergänzungsmethoden zum 
Tierversuch) gibt und das Bundesfor-
schungsministerium jährlich vier Milli-
onen Euro für die Entwicklung alterna-
tiver Ansätze ausgibt. Doch das reicht 
bei Weitem nicht aus. Der Schwer-
punkt sollte künftig nicht auf dem 
Ersatz gesetzlich vorgeschriebener 
Tierversuche liegen, für die ZEBET 
zuständig ist. Die Bundesregierung 
muss auch die Grundlagen- und an-
gewandte Forschung einbeziehen. Im 
Vergleich zu den 920 Millionen Euro, 
die die Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) beispielsweise im Jahr 
2010 für die Lebenswissenschaften 
ausgegeben hat, sind vier Millionen 
Euro außerdem ein geradezu lächer-
licher Betrag (0,5 Prozent). Die Bun-
desregierung sollte per Gesetz dazu 
verpflichtet werden, die tierversuchs-
freie Forschung signifikant zu fördern. 
Außerdem sollte ein nationales Kom-
petenzzentrum eingerichtet werden, 
das den Genehmigungsbehörden, 
den Experimentatoren oder auch 
den Mitgliedern der beratenden 
Kommissionen bei wichtigen Fragen 
zur Seite steht, etwa ob andere Me-
thoden als der Tierversuch zur Verfü-

gung stehen und ob ein geplanter 
Tierversuch ethisch vertretbar ist.

?Wie geht es jetzt weiter?

� Der Deutsche Tierschutzbund 
hat eine umfassende Stellungnah-
me zum Gesetzes- und Verordnungs-
entwurf abgegeben. Auch in per-
sönlichen Gesprächen haben wir 
Verbraucherministerin Ilse Aigner un-
sere Kritikpunkte dargelegt. Wir wer-
den uns auch während des weiteren 
Gesetzgebungsverfahren auf allen 
politischen Ebenen und auch in der 
Öffentlichkeit für den Schutz der Tiere 
starkmachen.
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Statt auf Alternativen zu den grausamen Versuchen setzt die Bundesregierung weiterhin 
auf Experimente an lebenden Tieren, allen wissenschaftlichen Einwänden zum Trotz.
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