
 

Wann steigt Deutschland aus dem Tierversuchs-System aus? 

BVT fordert Paradigmenwechsel von der Bundesregierung 

 

21. April 2017, Berlin. Am 24. April wird der Internationale Tag zur Abschaffung der 

Tierversuche begangen. Der Bundesverband Tierschutz e.V. (BVT) nimmt diesen 

Tag zum Anlass, die Bundesregierung aufzufordern, dem Vorbild der Niederlande zu 

folgen und ein Ausstiegskonzept aus dem Tierversuch vorzulegen. 

 

"Vor zwei Jahren hat Bundesminister Christian Schmidt erklärt, langfristig aus dem 

tierexperimentellen System aussteigen zu wollen", sagt Dr. Jörg Styrie. Der 

Geschäftsführer des BVT sieht die aktuelle Entwicklung in Deutschland allerdings 

kritisch. "Während weiterhin Milliarden Steuergelder in Tierversuche gesteckt werden 

und vor allem in den Bau neuer Tierversuchslabore", so der BVT-Geschäftsführer, 

"können wir nicht erkennen, dass der Erforschung von Alternativmethoden (u.a. 

Computersimulationen, Chips, die mit menschlichen Zellen funktionieren) größeres 

Interesse aus der Politik entgegengebracht wird." 

 

Im Schnitt werden pro Jahr nahezu drei Millionen Tiere in Tierversuchen eingesetzt. 

Welches Leid den Mäusen, Ratten, Kaninchen, Hunden, Katzen, Schweinen, 

Tauben, Fischen und weiteren Tierarten dabei widerfährt, ist kaum mit Worten 

benennbar. Als überaus grausam galten die Versuche im Bereich der Hirnforschung 

an Affen, an denen das Max-Planck-Institut in Tübingen trotz großer öffentlicher Kritik 

bis vor wenigen Tagen noch festhielt. 

 

Am Mittwoch kündigte das Institut an, aus der Affenforschung auszusteigen - doch 

die Freude ist getrübt. Ein Affe verstarb noch während der letzten Tage im Versuch, 

die anderen erwartet ein düsteres Schicksal in anderen europäischen Forschungs-

Einrichtungen. Alle Offerten von Tierschutzorganisationen, die Jahre gegen die 

grausigen Hirnversuche protestiert hatten und die Tiere in Auffangstationen 

unterbringen wollten, wurden von Institutsseite abgelehnt. 

 

Diese erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber empfindenden Lebewesen zeigt 

sich gerade in diesen Tagen auch in Zürich. Zwei Hochschulen haben vor drei 

Jahren einen Antrag auf mehrmonatige Hirnversuche mit zwei Makaken gestellt. 

Beschwerden von Tierschutzorganisationen wurden von allen Instanzen, zuletzt vor 

wenigen Tagen vom Verwaltungsgericht im Kanton Zürich, zurückgewiesen. Die 

Begründung: Der mögliche Nutzen überwiege die Belastungen für die Tiere. 

 

3.141 Affen mussten 2015 allein in Deutschland fürchterlichste Versuche über sich 

ergehen lassen, unter ihnen Giftigkeitsprüfungen, die vom Auftragslabor Covance in 

Münster durchgeführt werden. Doch auch in München, das gerade drei neue 

Tierversuchslabore in Betrieb genommen und schon ein viertes plant, sterben 

qualvoll Affen in der Xenotransplantation. Ihnen werden Herzen von 

genmanipulierten Schweinen transplantiert; die Primaten verenden jämmerlich an 

den Abstoßungsreaktionen. 

 



"Wieder und wieder hat sich bewiesen, dass sich die Ergebnisse aus Tierversuchen 

nicht 1:1 auf den Menschen übertragen lassen", betont Dr. Styrie. "Tierversuche sind 

nicht nur unzulänglich und unwissenschaftlich, sondern vor allem in höchstem Maße 

unethisch", so der BVT-Geschäftsführer. "Wir appellieren dringend an die 

Bundesregierung, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen und - wie die Niederlande 

- den Ausstieg aus dem Tierversuch anzugehen." 

 

An den drei Standorten - München, Münster und Tübingen - finden am 22. April 

Protestaktionen statt. Alle Infos dazu finden Sie hier 

 

www.tag-zur-abschaffung-der-tierversuche.de/ 

 

Der 24. April als Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche geht auf Lady 

Dowding zurück. Die Britin engagierte sich besonders gegen Tierversuche für 

Kosmetik und wollte mit diesem Tag weltweit auf das Leid der Labortiere 

aufmerksam machen. 1979 wurde der Tag erstmalig begangen. 

 


