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die letzten Monate haben uns viel abverlangt. Unser
soziales Leben hat sich verändert, bei vielen Menschen
auch der Ort der Tätigkeit. So blieb unsere Geschäftsstelle
geschlossen, unsere beiden Mitarbeiterinnen arbeiteten zu
Hause (Home - Office), waren dort erreichbar.
Wir wissen jetzt leider alle: Durch mutierte Viren können
Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen werden, von Tieren aus der Wildnis, aber auch von Tieren
aus der Massentierhaltung.
Begünstigt wird die Entstehung der Krankheiten im
Kern durch menschliches Verhalten: Durch die Maßlosigkeit, die Gier nach mehr Fleisch, billigem Fleisch,
durch die unvorstellbar grausamen Bedingungen, unter
welchen die uns sehr ähnlichen Lebewesen, die Tiere,
gehalten werden. Wenn Menschen nicht aufhören, Tiere
auszubeuten, zu essen, in Massen zu züchten, wird es
schwierig werden, diese und weitere Pandemien zu
überleben. Es ist die schlimmste, weltweite Pandemie
seit 100 Jahren. Unser Planet wird durch die Folgen der
Tierhaltung weiter zerstört, als gäbe es keinen Klimawandel, als würden die Wälder nicht brennen, das Eis an
den Polen nicht schmelzen.
Anfang September brannte das Flüchtlingslager
Moria ab, von vielen Journalist*innen die Schande Europas genannt. Hier lebten Tausende Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen. Tage nach dem Brand stand
auf Hunderten von Papptafeln, hochgehalten von den
Schutzsuchenden: „We are human, not animals!“ Behandelt zu werden wie Tiere, was bedeutet das? Es bedeutet
das Entsetzlichste, was man sich vorstellen kann.
Wir wollen dieses Schreckliche weder für Tiere noch
für Menschen. Alles Leben muss gleich geachtet werden,
das von Tieren und von Menschen.
Dafür, liebe Lesende, kämpfen wir alle tagtäglich,
wollen auch in dieser Info darüber berichten.
Unsere Möglichkeiten, öffentlich präsent zu sein,
viele Menschen zu erreichen, beschränkten sich 2020
fast nur auf digitaler Ebene.
So intensivierten wir die Arbeit mit Politiker*innen
und Forschenden, mussten aber auch feststellen, dass
Transparenz von den Forschenden nur bedingt gewollt ist.
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, vor
uns liegt weiter ein hartes Stück Arbeit. Nur gemeinsam
werden wir unser Ziel erreichen.
Wie immer geht hier mein aufrichtiger Dank an Sie,
Dank für Ihr Mitgefühl, für Ihre Tatkraft, für Ihre Unterstützung.
Im Namen des Vorstands
Christiane Neuhaus
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AKTIONEN

24.04.2020

15.05.2020

Fotoaktion zum Internationalen Tag
zur Abschaffung gegen Tierversuche

Mahnwache vor
Robert Koch-Institut

Wegen der Coronavirus Pandemie konnten wir unsere geplante Großdemonstration “Berlin sagt Nein zu Tierversuchen” am
24.04.2020 leider nicht durchführen. Stattdessen riefen wir zur
Onlinedemonstration in Form einer Fotoaktion auf. Zahlreiche Statements gegen Tierversuche erreichten uns zum Internationalen Tag
zur Abschaffung der Tierversuche. Danke für all die tollen Bilder.
Ein Zusammenschnitt unterlegt mit Musik von Lulu Henn ist auf und
unserem YouTube Kanal zu sehen:
www.youtube.com/channel/UCDIVITKmogaM-lBu1ZXOOYA

Die TierVersuchsGegner zu Besuch
bei Women Hit Harder

Im Juli waren unser Mitglied Timmi und unsere Beisitzerin Anna zu
Besuch bei „Women Hit Harder – The Female Power Podcast“ von
Julia Dorny. Julia Dorny ist Journalistin und Athletin. Anfang 2020
hat sie den Videopodcast gegründet. Da sie sich selbst auch für
Tierschutz interessiert, hat sie uns zu einem Gespräch eingeladen.
Unsere Themen reichten von Tierversuchen über tierversuchsfreie
Forschung und Veganismus bis hin zu tierleidfreien und nachhaltigen Rezepten. Der Film ist auf dem YouTube Kanal von Julia Dorny
zu finden:
www.youtube.com/watch?time_continue=1778&v=F
4yKtDOfero&feature=emb_logo
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Am Freitag, den 15. Mai 2020, ging es in
die zweite Runde mit den deutschlandweiten Mahnwachen vor Tierversuchslaboren. Die TierVersuchsGegner Berlin
und Brandenburg e.V. waren wieder mit
dabei.
Auch wenn wir uns aufgrund der derzeitigen Situation an einige Auflagen
halten mussten, wollten wir dennoch
die Möglichkeit nutzen, um im kleinen
Rahmen der grausam gequälten und
getöteten Tiere in den Versuchslaboren zu gedenken. Nachdem wir
beim ersten Mal vor der BAYER AG
demonstrierten, haben wir dieses Mal
das Robert Koch-Institut am Nordufer
ausgesucht . Heute, in Zeiten einer
gefährlichen Pandemie, besitzt das
Robert Koch-Institut besondere Brisanz. Laut LAGeSo werden hier Mäuse,
Ratten, Meerschweinchen, Kaninchen,
Hamster, Frettchen und Rötelmäuse
für Tierversuche missbraucht. An die
Opfer der grausamen Tierversuchsindustrie haben wir mit dieser Mahnwache erinnert.

AKTIONEN

15.08.2020

19.09.2020

Mahnwache zum Tag der
bundesweiten Mahnwachen vor
Tierversuchseinrichtungen

Stoppt die „Tierversuchstransporte“ von Air France/KLM

Zum dritten Mal fanden deutschlandweit
Aktionen vor Tierversuchslaboren statt.
Gemeinsam im Bündnis „Berlin gegen
Tierversuche“ riefen wir daher am 15.
August 2020 zur Mahnwache am Institut
für Tierernährung amFachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin
auf. Der Schwerpunkt der Veranstaltung
lag besonders auf dem treusten Freund
des Menschen. 2018 sind in Deutschland
3.979 Hunde in Versuchslaboren missbraucht worden, 143 davon allein in Berlin.
Besonders oft werden Hunde dabei bei
Giftigkeitsprüfungen gequält, bei denen die
Toxizität bestimmter Stoffe und Produkte
überprüft werden soll. Darüber, aber auch
über die hier durchgeführten Versuche an
Katzen, Geflügel und Schweinen haben
wir Passant*innen aufgeklärt. Die Berliner Woche berichtete positiv über unsere
Protestaktion.

Vor dem Maison de
France – Institut Français
haben wir für ein Ende
der „Tierversuchstransporte“ durch Air FranceKLM demonstriert und
Passant*innen über Air
France schmutziges Geschäft informiert. Air France-KLM transportiert immer noch Affen für Tierversuche! In den Frachträumen der Passagierflugmaschinen, in kleine Holzkisten gesperrt,
finden sich verängstigte Affen, Hunde, Katzen und andere Tiere,
welche für die grausamen Experimente der Versuchstierindustrie bestimmt sind. Nach der Ankunft erwartet die Tiere ein
grausames Schicksal in einem Tierversuchslabor.

04.10.2020

Protestaktion vor dem
Deutschen Bundestag für den Ausstieg
aus dem Tierversuch
Am Welttierschutztag haben wir
gemeinsam mit 15 Tierschutz- und
Tierrechtsvereinen im Rahmen der
Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ vor dem Deutschen
Bundestag protestiert. Wir fordern
von der Bundesregierung einen
konkreten Ausstiegsplan für Deutschland auszuarbeiten und zielstrebig umzusetzen! Mehr Infos zur Kampagne: www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de

www.berliner-woche.de/dahlem/c-leute/
tierversuchsgegner-protestieren-vorder-domaene-dahlem-gegen-tierversuche-am-fachbereich-veterinaermedizin-der-freien-universitaet_
a284206?fbclid=IwAR2fovRF4_2s4aM7VF9D0WbC1X41RbkLqEVqoFErVi76XzhopszZUS5aBQ
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Patente auf gentechnisch veränderte
Schimpansen ungültig
„Kein Patent auf Leben!“ Wer
erinnert sich nicht an die vielen
Menschen aus Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die in ganz
Deutschland mit diesem Slogan
auf den Straßen demonstrierten.
Am 12. April 1988 war das erste
Tier, die Harvard – Krebsmaus,
patentiert worden. Mit ihr konnte man Krebs zwar nicht heilen,
aber sie füllte die Taschen einiger
weniger mit großen Geldsummen.
Am 2. Juli 2020 kam dann die
Nachricht, die alle aufhorchen
lässt: Das Europäische Patentamt
(EPA) hat zwei Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen
der amerikanischen Firma Precigen,
ehemals Intrexon, zurückgenommen. Laut den nun zurückgezogenen Patenten sind in das Erbgut
der beiden Schimpansen Gene von
Insekten eingesetzt worden, um sie
sensibler auf zusätzliche chemische
Substanzen zu machen.
Die EPA verbietet Patente auf
Tiere mit gentechnischer Veränderung, wenn daraus Leiden für diese
Tiere entstehen können. Ausnahmen bilden Patente, bei denen ein
großer medizinischer Nutzen nachgewiesen werden kann.
Da diese Entscheidung auch für
andere Fälle bindend ist, ist zu
erwarten, dass damit auch etliche
Patente auf Nutztiere entfallen.
Starke Proteste gegen diese beiden
Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen und einen
Rechtsstreit gibt es seit 2012. Ein

Bündnis, bestehend aus großen
Umwelt- und Tierschutzorganisationen, unterstützt von vielen
Einzelpersonen, legte Einspruch ein.
Dieser wurde aber 2015 zurückgewiesen, worauf Beschwerde
eingelegt wurde. 2019 gab die
Beschwerdekammer endlich an, sie
werde der Beschwerde stattgeben.
Der Patentinhaber stimmte daraufhin der Streichung seiner Ansprüche
auf die Patente seiner gentechnisch
veränderten Schimpansen zu.
Es ist das erste Mal, dass
diese Reglung des EPA so klar
und deutlich ausgelegt und angewendet wurde.
Das EPA machte allerdings
auch deutlich, dass zwar die Ansprüche auf die Tiere gestrichen
sind, die Patente an sich mit dem
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Anspruch auf die Art der Genveränderung bestehen bleiben könnten.
Hier habe wiederum die Einspruchsabteilung zu entscheiden.
An die federführende Organisation des Bündnisses, Testbiotech,
schickte Jane Goodall, weltweit
bekannte und angesehene Primatenforscherin, folgendes Grußwort:
„Das EPA hat hier eine weise und
verantwortungsvolle Entscheidung
getroffen, die ein klares Signal an
alle WissenschaftlerInnen aussendet, die leidensfähige Tiere nur als
ein Werkzeug der Forschung sehen.“
Quelle: 2.07.2020, www.testbiotech.
org/pressemitteilung/kein-patentauf-gentechnisch-veraenderteschimpansen
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Foto: Olexandre/adobeStock

Die Wahrheit über Tierversuche
Gedanken zur Sendung – ausgestrahlt vom RBB am 4.5.2020
Ein großes Dankeschön geht an den Reporter Sven Oswald, der mit dem
Thema Tierversuche und tierversuchsfreier Forschung konfrontiert,
der nachfragt, nachhakt, vorsichtig seine Gedanken äußert, niemanden
unberührt zurücklässt.

Die Blickrichtung geht zunächst
auf ehrwürdige Universitäten, auf
Institute, dann Zahlen.
Berlin sei die Hauptstadt der
Tierversuche. Mehr als 200.000
Versuchstiere würden hier alljährlich
in der Forschung genutzt. (Laut LAGeSo 2018 waren es 222.588 Tiere.)
Mitgezählt wurden jedoch nicht
die Tiere, die aus der Zucht heraus-

fallen, weil sie unverkäuflich geworden, nicht mehr brauchbar sind oder
einfach, weil zu viele Tiere beantragt
und genehmigt wurden. Und bleiben
wir bei der Wahrheit der nackten
Zahlen: Genannt werden auch nicht
die, die zur Produktion und zum
Erhalt transgener Linien gezüchtet
und getötet wurden. 2017 waren
es 431.062 getötete Tiere. Diese
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Anzahl dürfte in etwa auch für 2018
hinzugezählt werden müssen.
Die Kamera schwenkt.
In der Charité rührt ein kleiner,
tapferer Junge mit künstlicher Herzklappe mit seiner Unbefangenheit.
Was wünscht man mehr, als Hilfe zu
finden, ihn wieder gesund werden
zu lassen. Die Hoffnung richtet sich
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Foto: gaechka/Fotolia.com

auf drei Schafe in einem Stall. Eine
völlig neue Therapie soll erprobt
werden. Auch sie haben Klappen,
aus eigenem Material, mitwachsend.
Fast entsteht der Eindruck: Das Kind
oder die drei Schafe? Ist es wirklich so? Studien von Lindl und Völkl
(Quelle: Altex 2011:28,242-243) belegen eine äußerst geringe Relevanz
(0,3%) auf eine direkte Korrelation
zwischen Tierversuchen und sich
den daraus ergebenden Therapien.
Bis heute gibt es keine neuen Studien mit anderen Ergebnissen.
Es ist traurig, dass die Mutter
des Kindes sich genötigt sieht, den
Tierversuch ethisch zu rechtfertigen.
Darf sie nicht jeden ihr angebotenen
Strohhalm ergreifen, um das Leben
ihres Kindes zu retten? Hat sie
Alternativen? Und so erscheint ihre
Aussage, wir essen ja auch Tiere,
eher hilflos. Essen wir denn Affen,
Mäuse, Katzen und Hunde? Dürfen
wir überhaupt Tiere essen? Die
Frage nach der Achtung vor allem
Lebens bleibt offen. Ist das ethische
Dilemma nicht eher der Stellenwert,
den wir menschlichem und tierischem Leben geben?

Ist das Problem nicht das Festhalten
am Tierversuch, den Paradigmenwechsel nicht eingehen zu können,
trotz des Wissens um die großen
Schwächen des Systems, abgesehen
von den schweren Leiden der Tiere?
Ist das Problem nicht das Festhalten
am Tierversuch, den Paradigmenwechsel nicht eingehen zu können,
trotz des Wissens um die großen
Schwächen des Systems, abgesehen von den schweren Leiden der
Tiere?
Die Kamera führt nun ins MDC; hier
werden 50 000 Mäuse in engsten
Käfigen gehalten. Es gehe den Tieren in der Regel gut. Eine fragwürdige Feststellung. Betont werden
die strengen Regeln, die Auflagen,
die zu erfüllen sind. Kein Wort von
unzureichenden Kontrollen, zu wenig
Personal. Die Zustände im LPT
Hamburg werden als Geschehnisse
in einem privaten Labor abgetan.
Auch dieses unterlag behördlichen
Bestimmungen und Kontrollen.
Ein Krebsforscher stellt einige
Mäuse vor. Auch ihnen gehe es
gut. Sie hätten nur kleine Tumore,
die nun nicht mehr da seien. Die
Aussage namhafter Krebsforscher,
sie heilten in den letzten Jahrzehnten nur Tumore von Mäusen, aber nicht von Menschen,
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schwebt ungesagt im Raum.
2018 ging der Nobelpreis für
Medizin an zwei Immunforscher. Der
künstlich erzeugte Krebs wurde zwar
bei Mäusen geheilt, die Therapien
schlugen aber bei den häufigsten
Krebsarten beim Menschen so gut
wie gar nicht an oder sie erzeugten
schwere Nebenwirkungen. Auch das
ist die Wahrheit über Tierversuche.
Sven Oswalds Auswahl von
Forschenden tierversuchsfreier
Methoden wird dann sehr interessant. Wir haben diese Auswahl noch
einmal in der Rubrik “Tierversuchsfreie Forschung“ aufgenommen.
Sven Oswald fordert am Ende der
Sendung in aller Deutlichkeit eine
starke Förderung tierversuchsfreier
Forschung.
Quellen: 04.05.20, rbb-online.de
Die Wahrheit über... Tierversuche;
04.05.20, rbb24.de, Interview
mit Prof. Jens Kurreck: Berliner
Lungenmodell könnte Coronaforschung beschleunigen;
Ärzte gegen Tierversuche e.V.

TIERVERSUCHE

Offener Brief an Julia Klöckner und
Anja Karliczek
In einem offenen Brief vom 1.7.2020 an die
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner
und die Bundesministerin für Bildung und
Forschung Anja Karliczek fordern die Vereine Ärzte
gegen Tierversuche e.V. und der Bundesverband
Menschen für Tierrechte e.V. die beiden auf, den
längst überfälligen Paradigmenwechsel zu einer
modernen, humanbasierten Forschung einzuleiten
und weit mehr Forschungsgelder hierfür bereitstellen zu lassen. Die beiden Vereine werden dabei
von 12 weiteren Vereinen gestärkt, die wie wir die
Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. Jetzt!“
unterstützen.
Petition unterschreiben:
www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de/helfen

Berlin, 01. Juli 2020

Die Corona-Krise als Chance
für den Ausstieg aus dem Tierversuch
Sehr geehrte Frau Bundesministerin
Klöckner,
sehr geehrte Frau Bundesministerin
Karliczek,
die Corona-Krise ist eine Zäsur. Nie
zuvor hat ein Ereignis so drastische
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft gehabt. Diese
Pandemie müsste auch auf wissenschaftlicher Ebene der Weckruf für

einen Neuanfang sein. Ein „Weiter
so“ darf es nicht geben und würde
uns immer weiter in die Sackgasse
der extrem mangelhaften und ineffizienten Testmethode Tierversuch
führen. Deswegen fordern wir Sie
auf, jetzt die Weichen zu stellen: Für
den Ausstieg aus dem Tierversuch
und eine moderne humanbasierte
Forschung. Im Rahmen der Ratspräsidentschaft hat Deutschland
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zudem die Möglichkeit – nein, die
Pflicht – diesbezüglich auch in Europa ein Zeichen zu setzen.
Die Corona-Krise hat die ganze Welt
im Griff. Viele Menschen klammern
sich mehr denn je an die Vorstellung, dass nur mithilfe von Tierversuchen geeignete Medikamente
entwickelt werden können.

TIERVERSUCHE

Große Teile der Wissenschaftswelt
suggerieren die Dringlichkeit der
Suche nach „geeigneten Tiermodellen“, wobei die Tatsache außer Acht
gelassen wird, dass ein künstlich
krank gemachtes, genmanipuliertes
Tier nie die Situation eines erkrankten Menschen widerspiegeln kann.
Eine tiefe Verwurzelung in der tierexperimentellen Forschung lässt die
meisten Wissenschaftler an diesem
überholten System festhalten – zu
Unrecht, wenn man sich die Zahlen
und Fakten ansieht.
Rund 95 % der neuen Medikamente,
die im Tier für wirksam und sicher
befunden wurden, erreichen keine
Marktreife – entweder zeigen sie
beim Menschen keine erwünschte
Wirkung oder haben erhebliche
Nebenwirkungen.
Dieser gesamte Prozess der
„Modellfindung“ und Forschung
am Tier verschlingt neben Geld vor
allen Dingen auch Zeit – Zeit, die
wir in der aktuellen Situation nicht
haben. Dass es bei einem weiteren
Festhalten an diesem System in
absehbarer Zukunft keinen Impfstoff geben wird, verdeutlicht die
Tatsache, dass wir nach wie vor
gegen das verwandte SARSVirus, welches 2002 eine Pandemie
auslöste, keinen Impfstoff haben.
Nach 10 Jahren erfolgloser Tierversuchs-Forschung wurde diese fallen
gelassen mit dem fadenscheinigen
Argument, dass die Krankheit nicht
mehr auftritt.

Demgegenüber stehen humanbasierte Methoden, die selbst das
Max-Plack-Institut für Infektionsbiologie als „ideale Testsysteme“ bezeichnet.1 Menschliche Lungenorganoide können mit dem Virus infiziert
und auch erfolgreich behandelt werden. Zur Erprobung von Impfstoffen
eignen sich diese Modelle in Form
von Multi-Organ-Chips ebenfalls,
mit dem Lymphknoten-auf-demChip können auch Immunreaktionen
des menschlichen Körpers auf einen
potenziellen Impfstoff simuliert und
untersucht werden.
Es ist Zeit, diese realitätsverzerrenden Aussagen über angebliche
Tierversuchseffizienz richtigzustellen und sich für eine humanbasierte,
innovative Forschung einzusetzen.
Was die Bundesregierung in den
letzten Jahren diesbezüglich getan
hat, ist nicht einmal ansatzweise zufriedenstellend. Eine Förderung der
3R-Forschung (zumal diese nur die
„Verbesserung“ und „Reduzierung“
von Tierversuchen vorsieht anstatt
den tatsächlichen Ersatz) von unter
1 % verglichen mit der Finanzierung
der tierexperimentellen Forschung
ist ein Armutszeugnis. Eine Umschichtung der Gelder als Teil eines
umfassenden Ausstiegs-Konzepts
ist dringend erforderlich. Die neuen,
tierfreien Methoden haben sich trotz
unzureichender Finanzierung innerhalb nur eines Jahrzehnts rasant

entwickelt. Es wäre unverantwortlich
den Menschen und Tieren gegenüber, nicht die bestmöglichsten
Optionen zu unterstützen. Darüber
hinaus werden gerade viele Gelder
für die Corona-Forschung generiert
– es ist auch Aufgabe der Politik,
diese sinnvoll einzusetzen.
Wir fordern Sie daher auf, Ihren
Standpunkt und den Ihrer Partei
kritisch zu überprüfen und die
aktuelle Situation zu nutzen, um die
Weichen für eine rein humanbasierte Forschung ohne Tierversuche
zu stellen. Wann, wenn nicht jetzt,
ist die Zeit gekommen, den Paradigmenwechsel mit einem konkreten Ausstiegsplan einzuleiten? In
Erwartung Ihrer Antwort verbleiben
wir mit freundlichen Grüßen
Christina Ledermann
Vorsitzende Bundesverband
der Tierversuchsgegner e.V.
Dr. med. Ines Lenk
Vorsitzende Ärzte gegen
Tierversuche e.V

Quelle: (1) Herrman T: Ein künstliches Lungenmodell als Testsystem
für ein Corona-Medikament. MaxPlanck-Gesellschaft,
9.4.2020 www.mpg.de/14672877/
alveolaere-epithelien-als-modellfuer-eine-corona-infektion
Eine Kampagne von

Schon jetzt aber ist klar, dass SARSCoV-2 nicht einfach verschwinden
wird. Therapie und Impfstoff müssen gefunden werden – aber Tierversuche sind unzuverlässig, teuer
und dauern zudem zu lange.

unterstützt von
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Bündnisbrief an den Regierenden
Bürgermeister Michael Müller
und Justizsenator Dirk Behrendt
Noch ist ein tierverbrauchsfreies
Studium an deutschen Universitäten eher die Ausnahme als die
Regel. Doch nehmen ethische und
wissenschaftliche Kritikpunkte am
Tierverbrauch stark zu, auch dank
modernster Lern- und Lehrmethoden und den Anforderungen
an Studierende, modernste tierversuchsfreie Methoden innerhalb des Studiums zu entwickeln
und später anwenden zu können.
2018 wurden allein in Berlin 4590
Tier in der Lehre „verbraucht“, u.a.
Mäuse, Schweine, Hunde, Katzen,
Pferde, Schafe oder Ratten.

Die Berliner Landesregierung hat
dem Antrag der Koalition am 30.5.19
zugestimmt: „Auf die Verwendung
von Tieren soll in der Lehre möglichst weitgehend verzichtet und
entsprechende Lehrmethoden- und
-materialien sollen entwickelt werden, die insbesondere eigens zum
Zweck der Lehre und Forschung
getötete Tiere reduzieren und möglichst ganz vermeiden.“ Diese eingeschränkte Formulierung „möglichst
weitgehend“ anstatt „zu verzichten“
berücksichtigt die Tatsache, dass das
Studium der Veterinärmedizin auf
Bundesebene geregelt wird.

Das Berliner Hochschulgesetz steht
jetzt vor der Verabschiedung seiner
Neufassung. So ist es höchste Zeit,
den Regierenden Bürgermeister und
den Justizsenator Dirk Behrendt an
die Umsetzung des Koalitionsvertrags zu erinnern.
Um unserer Forderung eines tierverbrauchsfreien Studiums in Berlin
einen unübersehbaren Ausdruck zu
verleihen, haben wir uns gemeinsam
mit dem Bündnis, hinter dem drei
große Vereine stehen, zusammengetan und folgenden Brief verfasst:

Berlin, 06. Juli 2020

Tierversuche reduzieren;
Novelle des Berliner Hochschulgesetzes
Sehr geehrter Herr Regierender
Bürgermeister Müller,
sehr geehrter Herr Senator
Behrendt,
angesichts der fachlichen, aber insbesondere ethischen Problematik
bei der Verwendung von schmerzund leidensfähigen Wirbeltieren im
Tierversuch, gibt es seit längerer
Zeit einen breiten Konsens in der
Politik und der Öffentlichkeit, diese
Art der Forschung durch moderne,

tierversuchsfreie alternative Verfahren zu ersetzen.
Von diesem Ziel ist Berlin noch weit
entfernt. Insbesondere als biomedizinischer Standort hat Berlin weiterhin eine hohe Anzahl an Tierversuchen zu verzeichnen. Allein 2018
wurden mehr als 220.000 Tierversuche durchgeführt.
Berlin hat jedoch das gesamtgesellschaftliche Anliegen für eine
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tierversuchsfreie Forschung im
erfreulichen Maße aufgegriffen.
So wurde im Koalitionsvertrag der
Landesregierung („Berlin gemeinsam gestalten“) angekündigt, dass
Berlin „Hauptstadt der Erforschung
von Alternativen zu Tierversuchen“
werden soll und dass die Koalition
Tierversuche auf das absolut notwendige Maß reduzieren und verstärkt Alternativmethoden fördern
wird. Und bereits jetzt sind einige
wenige, aber positive Initiativen in

TIERVERSUCHE

Berlin feststellbar. So wurde mit
finanzieller Unterstützung des BMBF
an der Freien Universität Berlin mit
zahlreichen Partnern das Graduiertenkolleg BB3R ins Leben gerufen.
An der Charité wurde ein 3R-Zentrum eingerichtet. Und an der
Technischen Universität Berlin
befasst man sich am „simulierten
Menschen“ mit Alternativmethoden.
Ungeachtet dessen kommt den
Hochschulen unzweifelhaft eine
eminent große Bedeutung zu,
Tierversuche schnellstmöglich zu
ersetzen. Denn bereits bei der Ausgestaltung der Studiengänge und
der Festlegung von Lerninhalten
muss gezielt tierversuchsfreie
Forschung und Lehre gefördert
werden. Ziel sollte es sein, den
Studierenden ein tierversuchsfreies
Studium zu ermöglichen und Alternativen zu lehren. Das wäre der
richtige Weg für die Studierenden in
eine fortschrittliche, wissenschaftliche Karriere ohne Tierversuche.
Bereits die Europäische Tierversuchsrichtlinie zielt darauf ab, in der
Lehre nur dann Tiere einzusetzen,
wenn es keine Alternativen gibt
(Erwägungsgrund 12). Bei fehlenden Alternativen muss es das Ziel
sein, Lehrinhalte abzuwandeln. Die
Universitäten müssen in die Pflicht
genommen werden, Alternativen zu
entwickeln. Wir sind überzeugt, dass
es nur so künftig auch genügend Alternativen geben wird. In mehreren
Bundesländern wie beispielsweise
Bremen, Hessen, NRW oder zuletzt
im Saarland wurden die jeweiligen
Hochschulgesetze überarbeitet, so
dass Studierende im Einzelfall auf
Antrag von „Prüfungsleistungen mit
Tierverbrauch“ befreit werden und
dafür an Alternativveranstaltungen
teilnehmen können. Diese Einzelfälle dürfen in Berlin nicht Ziel sein,

sondern es sollte Pflicht für alle
Studierenden sein, Alternativveranstaltungen zu besuchen.
Wir begrüßen ausdrücklich die
Entscheidung des Abgeordnetenhauses, das in seiner Sitzung am
23. Mai 2019 mit sechs Forderungen („Tierversuche reduzieren II“)
den Senat aufgefordert hat, die tierversuchsfreie Lehre und Forschung
an den Berliner Hochschulen zu
stärken.
Im Dezember 2019 kündigten Sie
an, den Zwischenbericht vom 7. August 2019 (Drs. 18/2082) bis Ende
Juni 2020 prüfen zu wollen. Da
wir deshalb davon ausgehen, dass
dieser Prüf- und Abstimmungsprozess nunmehr abgeschlossen ist,
appellieren wir an Sie, im Rahmen
der anstehenden Novelle des
Berliner Hochschulgesetzes dem
berechtigen Anliegen des Berliner
Abgeordnetenhauses zu entsprechen und zeitnah das Hochschulgesetz anzupassen. Damit wäre

- 11 -

ein weiterer wichtiger Schritt getan,
damit Berlin sich zukünftig als Kompetenzzentrum für tierversuchsfreie
Forschungsmethoden etabliert.
Zudem wäre es auch bundesweit
ein wichtiges Signal, dass moderne Forschung und Tierschutz kein
Widerspruch sein müssen.
In der Zuversicht, dass Sie unser
Anliegen für eine tierversuchsfreie
Forschung und Lehre unterstützen,
verbleiben wir in Erwartung einer
Antwort.
Mit freundlichem Gruß
gez. Marc Schlösser
„Bündnis – Berlin
gegen Tierversuche“
- Sprecher Das „Bündnis – Berlin gegen Tierversuche“ ist der Zusammenschluss
der „Ärzte gegen Tierversuche e.V. –
AG Berlin“, „TierVersuchsGegner
Berlin und Brandenburg e.V.“, „Bund
gegen Missbrauch der Tiere e.V. –
Geschäftsstelle Berlin“.
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Getötete Affen im Primatenzentrum
Im Juli 2020 schreckte mich eine
Nachricht auf: Ich sah nur die Worte
„tot“, „Affen“, „Primatenzentrum“ und
„Göttingen“ und befand mich sofort
in meiner Vergangenheit: Ich fühlte
mich in die Zeit um 1998/1999
versetzt, als ich in der niedersächsischen Stadt begann, Biologie zu
studieren, und mitsamt meiner Kommilitonen einem Vortrag des Primatenzentrums beiwohnen „durfte“. Ich
erinnerte mich, wie wir, Studierende
und eher dem linksgrünen Spektrum
zuzuordnen, in der Diskussionsrunde
erheblich ausgebremst wurden, sobald wir Fragen, gar kritische, zu den
Versuchen und zum Umgang mit
den Tieren, zu stellen wagten.
Es scheint sich also wenig bis nichts
verändert zu haben, obwohl mehr als
20 Jahre vergangen sind.
Was war passiert? Zehn Weißbüschelaffen sollen von Mitarbeiter*innen des Primatenzentrums
getötet worden sein, möglicherweise
aus wirtschaftlicher Motivation.
Konkret richtet sich der Verdacht
gegen eine leitende Tierärztin und
fünf Mitarbeiter.
Spannend hierbei ist, dass nicht
eine Tierrechtsorganisation den Ball
ins Laufen brachte, sondern das
niedersächsische Landesamt für
Verbraucherschutz (Laves), das seit
2001 existiert und über das notwendige Expertentum verfügt, um die
Dokumentationen des Forschungsinstituts einschätzen zu können. Das
Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit schaltete die Staatsanwaltschaft Göttingen
ein. Das Primatenzentrum bemängelt diesen Schritt: So wäre es auch

möglich gewesen, Zusatzinformationen einzufordern, statt direkt die
Staatsanwaltschaft zu alarmieren.
Noch sei unklar, im Nachgang
welchen Versuches die Affen getötet
worden seien.
Die Tötung der Affen sei wissenschaftlich nicht geboten gewesen, so
die Staatsanwaltschaft. Mehr wurde
aus ermittlungstechnischen und
datenschutzrechtlichen Gründen
noch nicht bekanntgegeben.
Die Affen seien nach dem Experiment noch gesund gewesen und
seien getötet worden, da sie nicht
mehr gebraucht würden. Dies bedeute klar einen Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz, das besagt, dass
experimentell nicht mehr benötigte
Tiere zumindest weiter gehalten und
versorgt würden. Ein weiteres Tier
hingegen, das gesundheitlich sehr
angeschlagen sei, sei nicht eingeschläfert worden.
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Es kam zu einer Beschlagnahmung
von Akten und Datenträgern des
Forschungsinstituts. Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft sollen nun auch
zeigen, ob ein derartiger Umgang
mit Tieren schon öfter vorgekommen sei. Hierzu werde nun in den
nächsten Monaten das Beweismaterial analysiert. Potentiell können
solche Vergehen mit bis zu 3 Jahren
Freiheitsstrafe oder einer Geldbuße
bestraft werden.
Das Primatenzentrum sei bereit zur
Kooperation mit der Staatsanwaltschaft, um die Vorgänge aufzuklären,
und betonte, einen verantwortungsbewussten und rechtskonformen
Umgang mit den Tieren zu pflegen.
Keine Tiere würden ohne vernünftigen Grund eingeschläfert, so die
Sprecherin des Primatenzentrums.
Das Deutsche Primatenzentrum
GmbH (DPZ) wurde 1977 gegründet,
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Neben der Forschung widmet sich
das Primatenzentrum der Nachzucht von Versuchstieren: Die
meisten der Tiere sind Zuchttiere.
Das Primatenzentrum versorgt alle
Einrichtungen in Deutschland, die an
Primaten forschen, mit Versuchstieren. Die Entnahme von Tieren aus
der Wildnis zu Versuchszwecken
immerhin ist in Europa untersagt.
Anita Baron, 09.09.2020

Quellen:
Tierschutz-Versuchstierverordnung
vom 1. August 2013,
14.07.2020, www.hna.de/lokales/
goettingen/goettingen-ort28741/goettingen-niedersachsen-tote-affen-tierschutz-gesetz-90008937.html
12.07.2020, www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/
Affen-getoetet-Ermittlungen-gegen-Primatenzentrum,primatenzentrum148.html , 14.07.2020,
https://taz.de/Freiheit-der-Forschung/!5694715/

„Skandallabor“ LPT in
Hamburg-Neugraben darf
unter Auflagen wieder öffnen

Foto: SOKO Tierschutz

ist in der niedersächsischen Universitätsstadt Göttingen ansässig
und ein eigenständiges, privatwirtschaftlich organisiertes Forschungsinstitut. Da es der Leibniz-Gemeinschaft angehört, wird es anteilig von
Bund und Ländern finanziert. Enge
Kooperationen bestehen mit der
Universität Göttingen und auch der
Tierärztlichen Hochschule Hannover.
Thematisch ist das DPZ vorrangig in
den Bereichen Organismische Primatenbiologie, Neuwissenschaften
und Infektionsforschung aktiv.
Die Anzahl der Primaten wird mit
1.300 angegeben, darunter 350
Weißbüschelaffen; die Anzahl der
Mitarbeiter*innen betrug Ende des
Jahres 2019 453.

Obwohl die straf- und verwaltungsrechtlichen Verfahren noch nicht
abgeschlossen sind, darf der Hauptsitz des LPT in Hamburg-Neugraben
unter Auflagen Ende August wieder
öffnen. „Die strengeren Auflagen für
die Wiederaufnahme des Betriebs
betreffen u. a. die Sachkunde des
Personals sowie die genaue und
überprüfbare Dokumentation zum
Wohlergehen der Tiere. Die behördlichen Kontrollen des Unternehmens LPT am Standort Hamburg
sollen dann nochmals verstärkt
werden.“
Sachkunde des Personals und behördliche Kontrollen sind gesetzliche
Verpflichtungen für die Inbetriebnahme und Führung von Tierversuchslaboren. Das muss laut EU Tierversuchsrichtlinie und Tierschutzgesetz
sowieso erfolgen. In jedem „Tierversuchslabor“!
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Ein neuer Geschäftsführer, eine neue
Tierschutzbeauftragte, ein neuer Tierversuchsleiter, undurchsichtig, wo die
alten jetzt arbeiten. Undurchsichtig
auch, wo die Tierpfleger geblieben
sind. Lässt sich so die Zuverlässigkeit
des LPT wiederherstellen?
Es hat den Anschein, als würden die
Interessen der Tierversuchsindustrie
im rot-grünen Hamburg vor dem
Schutz der Tiere zu stehen.
Quellen: 24.08.20 Neue Quälerei:
Rot-Grün verrät den Tierschutz in
Hamburg SOKO Tierschutz verurteilt die Wiederaufnahme der
Tierversuche im Skandallabor LPT
auf das schärfste, 25. 08. 2020
LPT-Tierversuchslabor in Neugraben
darf öffnen
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Vorstufe des geplanten EinsteinZentrums 3R in Berlin bewilligt.
Der Vorstand der Einstein Stiftung
Berlin hat die Vorstufe des Einstein Zentrums 3R (3R: Replace, Refine,
Reduce) bewilligt.
Erklärtes Ziel des Zentrums ist es,
Tierversuche im Bereich der biomedizinischen Forschung zu reduzieren
und zu ersetzen.

akzeptablen und wissenschaftlich
fragwürdigen Forschung fest.

In der Vorbereitungsphase werden
die Infrastruktur und die Vernetzung
der Forschung mit 522.000 Euro
gefördert. Das Land Berlin stellt
der Einstein Stiftung für die Jahre
2020/21 insgesamt 1.35 Millionen
Euro für das neue Zentrum zur Verfügung, zusätzlich zu ihrem Grundhaushalt.
Initiiert wurde die Gründung des
„Einstein Zentrums 3R“ von der
Charité-Universitätsmedizin Berlin
sowie der Freien Universität (FU),
der Humboldt Universität (HU) und
der Technischen Universität (TU).
Zudem entsteht das Zentrum in
enger Kooperation mit dem MaxDelbrück-Centrum für Molekulare
Medizin (MDC), dem Berlin Institute
of Health (BIH), dem Bundesinstitut
für Risikobewertung(BfR) und dem
Robert Koch Institut (RKI).
Das Zentrum soll ein Forschungsnetzwerk schaffen, in
welchem gemeinsam an Gewebemodellen geforscht wird und wo
innovative Forschungsprojekte
entstehen sollen.
Die Entwicklung von Therapiemodellen für menschliche Krankheiten sollen vorangetrieben, Tierversuche nach Möglichkeit ersetzt oder
schonender, wie es heißt, gestaltet
werden. Leider wird das Replacement (Ersatz von Tierversuchen)

schon wieder verwässert, denn wie
bisher immer, wird der Zusatz „nach
Möglichkeit“ eingeräumt. Dieser
Wortlaut wiederholt sich seit Jahren
und lässt Tierversuche nicht weniger
werden.
Um Transparenz zu schaffen,
muss der Senat die Verwendung
der Gelder festlegen und öffentlich
machen. Es muss absolut nachvollziehbar sein, wie viel Gelder
des Zentrums tatsächlich für die
Erforschung von Alternativen zum
Tierversuch genutzt und wie viele
für andere Forschungsprojekte verwendet werden.
Der Berliner Staatssekretär für
Wissenschaft und Forschung, Stefan
Kraft, betont den Anspruch des
Zentrums, Alternative Methoden zu
Tierversuchen zu erforschen (Replacement), sieht aber die Stärkung
des Refinements (Verringerung der
Belastung der Tiere im Versuch)
als ebenbürtig an. Natürlich sind
das lobenswerte Ziele, sie halten
aber im Kern an einer ethisch nicht
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Prof. Dr. Günter Stock, Vorstandsvorsitzender der Einstein Stiftung,
spricht anlässlich der Förderentscheidung von der Bedeutung
von Tierversuchen in der biomedizinischen Forschung und der
hohen Verpflichtung, diese auf ein
Minimum (das unerlässliche Maß)
zu begrenzen. Diese „hohe Verpflichtung“ ist wahrlich nichts Neues,
das schreibt das Tierschutzgesetz
bereits vor.
Und es erscheint fast fraglich, ob
bei der „hohen Bedeutung von Tierversuchen“ der Ersatz, d. h. eine tierversuchsfreie Forschung, dann das
vorrangige Ziel aller Beteiligten ist.
Bei einer Anhörung im Abgeordnetenhaus vor knapp eineinhalb
Jahren am 4.3.2019 betonte Prof. Dr.
Stefan Hippenstiel, Charité, das starke Potential Berlins zur Erforschung
von Alternativmethoden in der Biomedizin. Er sprach von einer großen
Herausforderung, Tierversuche
durch etwas Besseres zu ersetzen.
Unser Wunsch ist, dass sich das
„Bessere“ auch durch die Arbeit des
Einstein Zentrums 3R verwirklicht,
mit jungen Forschenden, die bereit
sind, neue, moderne tierversuchsfreie Forschung voranzutreiben.
Quelle:
08.07. 2020, Informationsdienst
Wissenschaft(idw),
https://nachrichten.idwonline.de/2020/07/08/neueseinstein-zentrum-fuer-alternativen-methoden-zum-tierversuchin-der-biomedizinischen-forschung/?groupcolor=3
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Pyrogen Test
Alternative vorhanden, doch angezeigte
Tierversuche stören keine Behörde
Pyrogene sind schwer Fieber auslösende Substanzen, die entweder
durch Bakterien, Bestandteile von
Viren, Pilzen, Gummi-, Kunststoffoder Metallabrieb ausgelöst werden
können.
Alle Substanzen wie Impfstoffe,
Infusionslösungen oder injizierbare
Medikamente, aber auch medizinische Materialien, die in den Körper
eingesetzt werden, wie künstliche
Hüftgelenke oder künstliche Herzklappen, müssen auf diese Fieber
auslösenden Pyrogene getestet
werden.
Sie können nicht nur Fieber
auslösen, sondern zum septischen
Schock (Blutvergiftung) führen oder
zum Herz-Kreislauf Versagen.
Das Europäische Arzneibuch
schreibt einer jeden Produktionseinheit die Überprüfung auf diese
sogenannten Pyrogene vor.
Seit Jahrzehnten wird hierfür bis
heute in Deutschland und Europa
als Standard der Test am Kaninchen (RPT - Rabbit Pyrogen Test)
angewendet. Tausende Kaninchen
leiden dadurch unermesslich, bevor
sie elend sterben. Das Labor LS in
Bad Bocklet in Bayern führt 82 %
aller Kaninchentests in Deutschland
durch. Kaninchen verharren in den
typischen Kästen, bewegungslos, nur
der Kopf schaut fixiert heraus. Dann
bekommen sie die Testsubstanz
in die Ohrvene gespritzt. Während
der ganzen Zeit des Tests steckt ein
Fieberthermometer im Enddarm.
Die Tiere stehen unter enormen
Stress. Entwickeln sie Fieber, wird
die Produkteinheit für den Verkauf
nicht freigegeben. Mit schmerzhaft
verdickten Ohrvenen, einem Leben

in einem kleinen, sterilen Käfig,
werden sie nach ihrer „Nutzungszeit“
getötet.
Nicht alle Länder machten
Angaben über die „verbrauchten“
Kaninchen im Pyrogen Test. 2018
waren es in Deutschland 6.291 Tiere,
in Spanien 9.472, in Österreich
1.923. Zahlen, hinter denen sich entsetzliches Leid verbirgt!
Das Ungeheuerliche dabei – es
gibt seit zehn Jahren eine anerkannte Alternative! Die tierversuchsfreie
Methode, der Monozyten – Aktivierungstest (MAT), arbeitet mit
menschlichem Blut. Die Entwicklung
des Tests begann bereits vor 30
Jahren. Forschende trieben das
Projekt in den 90iger Jahren an der
Universität Konstanz voran. 2005
wurde MAT international validiert
und 201O in das Europäische Arzneibuch aufgenommen.
Der Test MAT arbeitet humanbasiert mit menschlichen Blutzellen,
Spenderblut. Das Blut wird beim
In-Vitro Test mit den zu prüfenden
Substanzen zusammengebracht.
Bilden die weißen Blutkörperchen
Interleukin-1 (dieses hat die Fähigkeit, Fieber auszulösen), ist eine
bestimmte Menge von Pyrogenen
vorhanden. Eine Blutspende von
500ml reicht für 50 000 Tests.
Leider ist der MAT nicht völlig
frei von Tierleid. Zur Bestimmung
der Leukine (antimikrobiell wirksame Substanzen) werden noch
Antikörper vom Tier sowie Fötales
Kälberserum (FKS) benutzt.
Diese lassen sich jedoch nach
ECVAM, dem Europäischen Zentrum für Validierung von Alternativen
zum Tierversuch, durch synthetisch
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hergestellte Antikörper und durch
synthetisches FKS ersetzen.
Der MAT kann in drei Varianten
mit käuflich erwerbbaren Testsätzen
durchgeführt werden, die alle im
Europäischen Arzneibuch anerkannt
sind:
• mit Vollblut von menschlichen
Spendern
• mit eingefrorenem Blut von
menschlichen Spendern
• mit menschlichen Zellen (Mono
Mac 6- Zellen)
Dem Bedauern der ständig betonten, pauschalisierenden Aussage Forschender, leider noch nicht
genügend Alternativen zur Verfügung zu haben, ist kein Glauben zu
schenken. Absurder, heuchlerischer
und irreführender geht es nicht. Das
Tierschutzgesetz § 7 schreibt vor,
Tierversuche auf das unerlässliche
Maß zu beschränken. Hier wird
das ohnehin schon ungenügende
Gesetz mit Füßen getreten, wenn
bestehende Alternativen in das
Europäische Arzneibuch hinzugefügt
werden, aber keine Verpflichtung zur
Anwendung besteht.
Quelle: Ärzte gegen Tierversuche

Fordern Sie mit uns und dem Verein Ärzte gegen
Tierversuche e.V. die Streichung des RPT (Rabbit
Pyrogen Test) aus dem Europäischen Arzneibuch
und somit seine weitere Anwendung. Protestieren
Sie so gegen diesen Irrsinn!
Bitte unterschreiben Sie die Petition unter
www.pyrogentest.aerzte-gegen-tierversuche.de
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Foto: Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Das Herz aus Stein –

welches Institut bekommt diesen Preis?
Diese Frage stellten die Ärzte gegen Tierversuche e.V. auch in diesem
Jahr und riefen zur Online-Abstimmung auf. Sie wollen damit auf besonders absurde und grausame Tierversuche aufmerksam machen, die
im Jahr 2019 veröffentlicht wurden. Der Negativpreis geht an Institute,
nicht an Personen.
Das Herz aus Stein steht für eine herzlose Forschung, in der fühlende
Tiere zu Messinstrumenten degradiert werden, erklärt Dr. med. Gabi
Neumann, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Pressesprecherin bei
Ärzte gegen Tierversuche e.V.
Die Versuche wurden in Essen, Dresden, Halle, Homburg und Tübingen
durchgeführt. Sie stehen exemplarisch für alle Versuche, die einem
mehr, die anderen weniger grausig. Alle Versuche müssen abgeschafft
werden. Sofort.
Hier die fünf Versuche, die zur Abstimmung stehen.
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Dresden: Universitätsklinikum Carl
Gustav Carus, TU Dresden
Kurzbeschreibung: Axolotl wird der
Ischiasnerv durchschnitten und das
Nachwachsen wird beobachtet.
Hintergrund: Um die Heilungsprozesse nach Nervenverletzungen
bei Patienten besser verstehen zu
können, werden der Ischiasnerv von
Axolotl (mexikanische Schwanzlurche) durchgeschnitten und das
Nachwachsen analysiert.

Tübingen: Universitätsklinikum
Tübingen
Kurzbeschreibung: Mäuse werden
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8 Wochen lang ohne Pause 7 Arten
von Stress ausgesetzt: 1 Stunde in
enger Röhre, 2 Stunden Käfig in
Schieflage, 30 Minuten Konfrontation mit einer Ratte, 16 Stunden
Wasserentzug, 16 Stunden Futterentzug, nachts 12 Stunden Licht,
vertauschter Tag-Nacht-Rhythmus .
Hintergrund: Aus Beobachtungen
an Parkinson-Patienten weiß man,
dass Stress zu einer Verschlimmerung der Symptome bei dieser
Erkrankung führen kann. Hier
werden Mäuse starkem Leiden ausgesetzt, um dieses bereits bekannte
Phänomen an ihnen nachzustellen
und die Mechanismen im Gehirn zu
untersuchen.

Halle/Saale: Julius-BernsteinInstitut, Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Kurzbeschreibung: Ratten werden
Tumorzellen unter die Haut der
Hinterpfoten gespritzt. Ab einer
bestimmten Größe des Tumors
werden die Tiere 24 Stunden unter
Sauerstoffmangel (8 % statt normal
21 %) gehalten und dann getötet.
Hintergrund: Es soll herausgefunden werden, inwiefern eine
Übersäuerung durch Sauerstoffmangel bestimmte Krebszellmarker
aktiviert.

und unter anderem Schlaganfall begünstigt. Hier wird dies an
Mäusen nachgestellt. Tatsächlich
tragen Mäuse, die proteinarm ernährt wurden, nach einem künstlich
ausgelösten Schlaganfall weniger
Hirnschäden davon.
Quelle: Ärzte gegen
Tierversuche e.V.

Essen: Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Essen
Kurzbeschreibung: Mäuse erhalten
Futter mit normalem (20 %) und
geringem (8 %) Proteinanteil. Anschließend wird durch Verstopfen
einer Hirnarterie mit einem Faden
ein Schlaganfall künstlich ausgelöst.
Nach 24 Stunden werden die neurologischen Ausfallserscheinungen bei
den Mäusen beobachtet.
Hintergrund: Aus verschiedenen
Bevölkerungsstudien ist bekannt,
dass der Konsum von rotem Fleisch
ein Gesundheitsrisiko darstellt

www.herz-aus-stein.info

Die Entscheidung fiel am
2.10.2020: Das Herz aus
Stein geht an das Universitätsklinikum des Saarlandes
in Homburg/Saar für den
Versuch, Mäusen eine Art
Bullauge in die Rückenhaut
zu implantieren.

Foto: Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Homburg/Saar: Klinik für Innere
Medizin V, Universitätsklinikum des
Saarlands
Kurzbeschreibung: Mäuse werden
mit einer sogenannten Rückenhautkammer ausgestattet: zwei
Metallrahmen, zwischen die die
Rückenhaut der Maus geklemmt
wird. In das „Bullauge“ des Rahmens
werden kleine Stücke Lungengewebe anderer Mäuse eingepflanzt.
Hintergrund: Es wird eine Methode

vorgestellt, wie man die Entstehung
von kleinen Blutgefäßen in Lungengewebe im lebenden Tier beobachten kann. Dazu werden kleine
Lungenstücke in eine „Rückenhautkammer“ von Mäusen verpflanzt.
Als Vergleich dienen Gebärmuttergewebestücke von Mäusen.

Preisverleihung vor dem Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg/Saar
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Die “Versuchstierzahlen” von 2019
für Berlin wurden vom LAGeSo veröffentlicht. Es waren 185.265 erstmalig verwendete Tiere. Dazu kam
die Anzahl der 3.337 erneut verwendeten Tiere. So ist die Anzahl
der insgesamt zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tiere
für Berlin im Jahr 2019 188.602,
wie es kühl im Amtsdeutsch heißt.
In der Regel werden die Tiere nach
den Versuchen getötet oder wiederverwendet.
188.602 Einzelschicksale, lebende
Wesen, die uns in ihren Gefühlen,
Schmerzen und ihrem Willen zu
leben so ähnlich sind. Im Neonlicht
der Labore, in kleinsten Käfigen mit
steriler Ausstattung, ohne Sonne,
Regen und Wind, ohne irgendetwas,
was auch nur an die Natur erinnert,
laufen sie tausende Male ihren Käfig
auf und ab, suchen nach einer Möglichkeit zu entkommen.In der Tat
ist die Zahl der „verwendeten“ Tiere
gegenüber dem Vorjahr gesunken,
was zunächst sicherlich positiv zu
sehen ist. Jedoch hat dieses keine
Aussagekraft auf die gesamte
Entwicklung. Sind mehre Tierversuche mit einer großen Anzahl von
Tieren, z.B. von Fischen, Hühnern
oder Schweinen nicht durchgeführt

worden, schlägt es sich sofort in
den Zahlen nieder, kann sich dafür
im nächsten Jahr wieder erhöhen.
Die Maus bleibt mit Abstand das
am meisten “eingesetzte” Tier mit
85,9 %, gefolgt von der Ratte mit
9,3 % sowie den Haushühnern an
dritter Stelle mit 1,8 % oder einer
Anzahl von 3.306 Tieren. Erneut,
d.h. „wiederverwendet“, wurden
3.337 Tiere.Die Anzahl der genetisch
veränderten Tiere blieb mit 44,5 %
fast konstant gegenüber dem
Vorjahr.Laut dem LAGeSo lag der
Schweregrad der Belastung “gering“
bei 44,1 % der Tiere, die “mittlere“
Belastung bei 21,5 % der Tiere und
die Belastung “schwer“ bei 1,1 %.
Es waren also1.886 Tiere, die lang
anhaltende Leiden und schwerste Schmerzen über sich ergehen
lassen mussten, ungeachtet des
andauernden Verstoßes gegen die
EU-Tierversuchsrichtlinie. Auch wird
der Schweregrad der Leiden von
den Forschenden selbst ermessen,
ein weiterer Verstoß gegen die EUTierversuchsrichtlinie. Forschende
brauchen den Versuch nur plausibel
der Genehmigungsbehörde darzustellen, dann muss dieser genehmigt werden. Und auch hier verstößt
Deutschland gegen die EU Tierversuchsrichtlinie.Wie in den Vorjahren

wird der weitaus größte Teil der Versuche in der Grundlagenforschung
durchgeführt, 35 %, gefolgt von den
gesetzlich vorgeschriebenen Versuchen (regulatorische Zwecke) mit
18,8% undder translationalen und
angewandten Forschung mit 31,6 %
der Gesamttierzahl.Für die Hochschulausbildung und Schulung der
beruflichen Fähigkeiten wurden
4.686 Tiere missbraucht. 53.996
Tiere wurden für wissenschaftliche
Zweckeohne vorherigen Versuch getötet.Tierversuche sind ethisch nicht
zu rechtfertigen, seien ein ethisches
Dilemma, wie viele Forschende
gerne betonen. Sie sind aber auch
medizinisch zu hinterfragen, ihre
Übertragbarkeit auf den Menschen
bleibt ein Problem. Die versprochenen Durchbrüche der Heilung von
Krankheiten bleiben aus, Wirkstoffe von Medikamenten, am Tier
als positiv getestet, fallen zu 95 %
beim Menschen durch. Das sind
nur einige Beispiele.Nur ein Ja zu
einem Ausstiegsplan aus Tierversuchen, mit zeitlich nahen, begrenzten
Eckpfeilern und immensen Fördergeldern, lässt den Willen zu einer
tierversuchsfreien Forschung aller
Beteiligten erkennen, würde zum
gewünschten Ziel führen.
Quelle: www.berlin.de/lageso/
gesundheit/veterinaerwesen/tierversuche/versuchstiermeldung/

„Versuchstierzahlen“
Berlin 2019
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Dem Coronavirus auf
der Spur – Lungenorganoide
Lungenbläschen-Chip
ermöglicht Untersuchung
von Superinfektionen

Foto: Photo science photo/
AdobeStock

InfectoGnostics-Forscher*innen aus Jena haben ein
künstliches Modell eines Lungenbläschens auf Grundlage menschlicher Zellen entwickelt. Mittels dieses
Lungenbläschen-Chips hat das Forscherteam am Universitätsklinikum Jena Influenza-Infektionen untersucht,
die mit einer zusätzlichen Staphylokokkeninfektion
einhergehen.

Die Untersuchungen zeigten, dass bei gleichzeitiger
Infektion von Viren und Bakterien die schützende innere
Schicht der Blutgefäße derart geschädigt wird, dass die
Barrierefunktion nicht mehr aufrechterhalten werden kann
und sich Erreger und ihre giftigen Stoffwechselprodukte
schneller in der Lunge verbreiten können. Dies führt in der
Folge zu teilweise schweren Lungenentzündungen.
Durch das tierversuchsfreie Modell war es den Forscher*innen erstmals möglich, eine solche Superinfektion
gezielt an menschlichem Zellmaterial zu untersuchen. In
einer offiziellen Stellungnahme heißt es : „Mäuse können
im Verhältnis zu ihrer Körpermasse viel höheren Lasten
an Infektionserregern ausgesetzt werden, bevor überhaupt
Symptome auftreten. Die Infektionsverläufe sind zudem
sehr speziesspezifisch, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen weiter erschwert. Für uns war
also schnell klar: Wir brauchten Tests mit menschlichen
Zellen, um wirklich etwas über für Menschen relevante
Infektionsverläufe zu erfahren.“
Nachdem sich das Modell bereits bei den Untersuchungen von Influenza-Infektionen bewährt hat, ist
es für die Wissenschaftler*innen durchaus denkbar,
Untersuchungen zum Infektionsverhalten des SARSCoV-2-Erregers durchzuführen. Die Entwicklung weiterer
Organmodelle wie z.B. Leber und Darm sind geplant.
Quelle: 09.04.2020,
https://idw-online.de/de/news744587
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Wissenschaftler*innen des MaxPlanck-Instituts für Infektionsbiologie um Direktor Prof. Thomas
F. Meyer haben ein Modell
aus menschlichen Lungenbläschen entwickelt, um
Wirkstoffe gegen das
Coronavirus SARS CoV-2
zu untersuchen. Heute
sind die Organoide so weit
fortgeschritten, dass sie fast unbegrenzt am
Leben erhalten werden können.
Epithelzellen (ein- oder mehrlagige Zellschichten) sind in der Lage, sich in verschiedene
Zelltypen zu differenzieren, so auch in Typ-1- und
Typ-2-Pneumozyten. Typ-1-Pneumozyten sind
für den Gasaustausch zuständig, Typ-2-Pneumozyten produzieren Proteine, die die Oberflächenspannung der Lunge reduzieren. Typ-2-Pneumozyten produzieren auch den ACE-2 Rezeptor
(Enzym). Dies ist ein sehr wichtiges Merkmal
dieser Forschung, da es die Eingangspforte
für die Viren ist, um eine Zelle zu infizieren. Die
Kulturen bestehen aus gesunden menschlichen
Epithelzellen der unteren Atemwege.
Was so simpel klingt und sehr einfach erklärt ist,
bedeutet schon im Vorfeld lange Forschungsarbeit.
Das Max-Planck-Institut nennt humane
Lungenorganoide ideale Testsysteme – eine
positive Entwicklung.
Quelle: 09.04.2020
www.mpg.de/14672877/alveolaere-epithelienals-modell-fuer-eine-corona-infektion
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Ein Herz aus dem 3D-Drucker –
allein aus menschlichen Zellen
Im April 2019 entstand ein menschliches Herz aus einem 3D-Drucker
in einem engen Labor der Universität Tel Aviv. Es ist so groß wie eine
Kirsche, doch die Hoffnungen, die
daran hängen, sind riesig. Denn das
Herz besteht erstmals allein aus
menschlichen Zellen, verfügt über
echtes Herzgewebe, Blutgefäße,
Kammern und Herzmuskelzellen.
Pumpen kann es nicht, noch nicht.
Vorgestellt wurde diese Entwicklung von Forschern der Universität Tel Aviv unter der Leitung von
Prof. Tal Dvir im Fachblatt Advanced
Science. In naher Zukunft sollen die
im 3D Druck hergestellten Herzen
präklinische Studien, d.h. Arzneimitteltests, übernehmen. Hier wurde
mit Bayer ein Vertrag eingegangen,
gemeinsam eine in-vitro Kardiotoxitätsplattform zu entwickeln und zu
validieren. Ist das Verfahren validiert,
würden etliche Tierversuche speziell
in diesem Bereich nicht mehr angewandt werden.
Das Projekt ist ehrgeizig. Die Hoffnungen, den Mangel an Spenderorganen zu beheben, beflügelt Forschende weltweit. Laut Prof. Tal Dvir
könnten Krankenhäuser in 10 bis 15
Jahren ihre Bioreaktoren haben und
auf Patienten angepasste, von ihrem
eigenen Gewebe gezüchteten Organe liefern. Keine Abstoßreaktion,
keine lebenslange Medikamenteneinnahme.
Vielleicht könne man schon in
absehbarer Zeit die Herzen aus
dem Bioreaktor in Tierversuchen
testen lassen. Tierversuche sind hier
gesetzlich vorgeschrieben. Prof. Dvir
hofft, dass Tierversuche bald der
Vergangenheit angehörten. In-vitro Technologien entwickelten sich
stark weiter. Könne man erst Syste-

Innsbruck: Tierversuchsfrei
dem Corona Virus auf der Spur

me aus menschlichen Zellen entwickeln, eigneten sich diese besser als
Tierversuche. Eine wissenschaftlich
klare Aussage. Es bleibt offen, ob bei
der Ablehnung von Tierversuchen
ethische Gründe eine Rolle spielen.
Forschende lehnen sich hier ungern
aus dem Fenster.
Wieder ist die Politik durch öffentlichen Druck gefordert. Sie muss
massiv Gelder in tierversuchsfreie
Forschung investieren und für die
Änderung von Gesetzen sorgen.
Unsere Welt ist nicht frei von Risiken. Aber für eine gerechtere Welt
können wir dem Leid, welches vom
Menschen verursacht wird, entgegentreten.
Quellen:
15.10. 2019 www.berliner-zeitung.
de/zukunft-technologie/herzaus-3d-drucker-forscher-inisrael-stellen-organe-per-druckerher-li.15684
15. April 2019 Zeit online
www.zeit.de/wissen/2019-04/3ddrucker-mini-herz-israel-forschungmedizin-fortschritt
29. Juni 2020, https://ramot.org/
news/2020/bayer-pharmaceuticals-will-test-new-drugs-usinghuman-heart-tissues-3dprinted-in-tel-aviv-university
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Die Immunologin Doris Wilflingseder und der
Mikrobiologe Wilfried Posch erforschen seit
Jahren gemeinsam am Institut für Hygiene und
Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen
Universität Innsbruck das Wechselspiel zwischen Krankheitserregern und Immunzellen in
der Akutphase der Infektion. In den entwickelten 3D Modellen für den oberen und unteren
Respirationstrakt (Organe, die an der Atmung
beteiligt sind) und Typ 2 Alveolarzellen (Lungenbläschen) würden sich Interaktionen des
Corona Virus mit dem Immunsystem bzw. den
humanen Gewebeschichten simulieren lassen.
Spezifische Settings lassen sich im vielschichtigen in-vitro-System einbauen und mögliche
Fragestellungen beantworten, nicht nur HIV,
sondern auch das neue Corona Virus betreffend.
Ursprünglich war das humane System, welches
einen realistischen Nachbau des mehrschichtigen respiratorischen Epithels (oberste Schicht
des Haut- und Schleimhautgewebes) ermöglicht, auf Pilzsporen ausgelegt.

Im ausdifferenzierten Epithel können auch
SARS-CoV-2 Erreger eingesetzt und so die
Folgen therapeutischer Maßnahmen überprüft
werden.
Gegenüber Organoiden, die sich aus
menschlichen Stammzellen kultivieren lassen,
punktet das 3D-Modell nach Doris Wilflingseder
durch problemlosen und weniger starren Aufbau.
Das sind wunderbare flexible Forschungsbedingungen, die der Intensivierung der tierversuchsfreien Forschung am Standort entsprechen.
Die Federführung der Etablierung der Innsbrucker
“MUI animalFree research cluster“ ist der Immunologin Doris Wilflingseder zuzuschreiben.
Quelle: 16.06.2020 Pressemitteilung
Medizinische Universität Innsbruck:
www.i-med.ac.at/pr/presse/2020/37.html
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Herzlichen Glückwunsch!

Auszeichnung für Lebenswerk – Ursula-Händel-Tierschutzpreis
Prof. Dr. Marcel Leist (Biochemiker,
Toxikologe, Universität Konstanz)
und Prof. Dr. Thomas Hartung (Biochemiker, Informatiker, Mediziner,
Universität Konstanz und Johns
Hopkins University, USA) erhalten
beide den ihr Lebenswerk auszeichnenden, mit 80.000 € dotierten
Ursula-Händel-Tierschutzpreis der
Deutschen Forschungsgesellschaft
(DFG). Dieser Preis wird Wissenschaftler*innen verliehen, die nach
dem 3R-Prinzip, der Reduzierung,
der Verfeinerung oder dem Ersatz
von Tierversuchen, beitragen.
Die Preisverleihung wird im
Rahmen einer Feier in Gießen am
3R-Zentrum am 1. Oktober 2020
stattfinden.

nutzt. Während Tierversuche hier zu
maximal 80 % genaue Ergebnisse
bieten, ersetzt diese Datenbank
nicht nur Tierversuche, sondern hat
eine weit bessere Trefferquote von
87 % in ihrer Vorhersage.

Prof. Marcel Leist und Prof. Thomas
Harting werden für ihr Lebenswerk
der tierversuchsfreien Forschung
ausgezeichnet. Für beide Forscher
ist die Erforschung und Validierung alternativer, tierversuchsfreier
Methoden erklärtes Ziel. Sie sind
überzeugt, humanbasierte In-vitroSysteme sind der vielversprechende
Weg. Laut Prof. Thomas Hartung ist
die personalisierte Krebstherapie
eine der zukunftsweisenden Technologien unserer Zeit.

Prof. Thomas Hartung und Prof.
Marcel Leist sind ehemalige Kommilitonen. Gemeinsam studierten sie Biochemie, gemeinsam
schrieben sie ihre Doktorarbeit in
Konstanz. Hier wurde der erste
europäische Lehrstuhl für Invitro-Toxikologie und -Biomedizin
eingerichtet.

Durch das sogenannte „Readacross“-Verfahren gelang es den
Preisträgern, an einer bereits gut
untersuchten toxischen Substanz
Vorhersagen über die Giftigkeit eines bisher nicht erforschten Stoffes
zu treffen. Mithilfe künstlicher Intelligenz entwickelten sie den RASARAnsatz (read-across based structure
activity relationship), der Informationen aus toxischen Datenbanken
für automatisierte Vorhersagen

Gewürdigt wird auch ihr langjähriges
Engagement. Beide sind Co-Direktoren des Center for Alternatives to
Animal Testing in Europe (CAATEurope, existiert seit 2009). Sie
haben entscheidende Arbeit bei der
Entwicklung und der Anwendung
alternativer Testmethoden in der
Toxikologie geleistet, sich mit aller
Kraft im Verlauf ihrer wissenschaftlichen Karrieren für tierversuchsfreie
Methoden eingesetzt.

Prof. Hartung zeigte sich äußerst
erfreut. Er zeigte aber auch Genugtuung über die Auszeichnung, waren
doch er und Prof. Leist zunächst
Außenseiter, die nicht auf tierexperimentelle Forschung setzten. Das
wird in der DFG kritisch gesehen.
Professorin Dr. Brigitte Vollmar, Mitglied der Händel-Tierschutzpreis-Jury, begründete die Entscheidung der
Auszeichnung mit der Vorreiterrolle
von Prof. Marcel Leist und Prof. Thomas Hartung für die Entwicklung
von Alternativmethoden im Bereich
der Toxikologie und ihres hohen
internationalen Ansehens.
Wir gratulieren von ganzem Herzen!
Quellen 29.07.2020 https://nachrichten.idw-online.de/2020/07/29/
haendel-tierschutzpreis-2020fuer-alternativmethoden-zu-tierversuchen-in-der-toxikologie/
Siehe auch unseren Beitrag:
Krebsmedikamente werden an
menschlichen Minigehirnen getestet,
Info 1/2019, S.25

Für beide Forscher ist die
Erforschung und Validierung alternativer, tierversuchsfreier
Methoden erklärtes
Ziel. Sie sind überzeugt, humanbasierte
In-vitro-Systeme sind der
vielversprechende Weg.
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EIN 10-Organ-Chip

TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

Wertvolle Hilfe-NAT-Database
(NAT: Non-Animal-Techologies)

Minigehirne zeigen das
Eindringen des Coronavirus
Sars-Covid-2 ins Gehirn

Foto: Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Prof. Dr. Thomas Hartung konnte
kürzlich zeigen, dass an denen von
ihm mitentwickelten Minigehirnen das
Coronavirus Sars-Cov-2 auch Hirnzellen befällt. Die Mini-Brains, bestehend
aus menschlichen Gehirnzellen, wurden
mit dem Virus infiziert. Prof. Thomas
Hartung nennt alarmierende Fakten.
Im Gehirn sei das Virus auch nicht mit
einem noch zu findenden Medikament
zu behandeln, ähnlich wie beim HIV-Virus. Die Blut-Hirn-Schranke verhindert
in der Regel das Eindringen des Virus
ins Gehirn. Seine aktuelle Forschung gilt
der Frage, wie es dort hingelangt.

Am 29. Juli 2020 veröffentlichte der
Verein Ärzte gegen Tierversuche e.V.
nach monatelanger Arbeit ein neues
Großprojekt: die NAT-Database, eine
Datenbank für tierversuchsfreie Versuchsmethoden. Die Datenbank ist unter
www.nat-database.de frei zugänglich.
Mit bislang 250 Einträgen informiert sie über innovative Forschung.
Der Verein möchte dem Irrglauben
entgegentreten, Tierversuche seien
unerlässlich und zuverlässig in ihren
Aussagen.
Die NAT-Database deckt viele
medizinische Fachbereiche ab. Sie gibt
Informationen über Multi-Organ-Chips,
3D-Biodruck und Computersimulationen. Gezielt lässt sich nach validierten
Methoden suchen, bei denen vermerkt
ist, ob sie bereits für gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitstestungen
akzeptiert sind.

Quellen: 7.8.2020, Solinger Tageblatt,
www.solinger-tageblatt.de/solingen/
solinger-forscher-coronavirus-greiftgehirn-13854931.html

Quelle:29.07.2020, NAT-Database:
Neue Datenbank zu tierversuchsfreier
Forschung
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Aus der Fernsehsendung:
Die Wahrheit über... Tierversuche, 4.5.2020

Sven Oswalds Auswahl von Forschenden tierversuchsfreier Methoden
Im 3-D-Druck geschaffenes
Lungenmodell –
Prof. Dr. Jens Kurreck

Universalalternative zur
Testung von Botox –
Prof. Dr. Gerhard Püschel

Große Hoffnung, vor allem in Zeiten
von Corona, macht das von Prof. Dr.
Jens Kurreck und seinem Forschungsteam im 3-Druck geschaffene menschliche Lungenmodell.
Es besteht aus Biotinte mit Millionen menschlicher Zellen, ist einen
Quadratzentimeter breit und zwei
Millimeter hoch. Mit Hilfe einer
Nährstofflösung laufen Prozesse
wie in einem echten Lungenmodell
ab. Das Modell lässt sich mit Viren,
auch Coronaviren, infizieren. Die Viren vermehren sich, Immunantworten werden beobachtet. Das Modell
kann schnell gedruckt werden und
ist in hoher Stückzahl reproduzierbar. Keine langen Genehmigungsverfahren, keine Suche nach Tiermodellen, keine aufwendigen und
grausamen Tierversuche. Direkt auf
den Menschen übertragbar.
Entwickelt wurde es in den
letzten vier Jahren in der Infektionsforschung, um nach den Aussagen
von Jens Kurreck Tieren viel Leid zu
ersparen, aber eben auch, weil die
Aussagekraft der Tierexperimente
nur sehr bedingt ist.

Prof. Dr. Gerhard Püschel, Biochemiker, entwickelte vor fünf Jahren mit
seinem Team an der Uni Potsdam
eine Universalalternative zur Testung
von Botox, einem extrem starken
Nervengift und Medikament. Diese
Alternative ist fähig, jegliche Art von
Botox in ihrer Giftigkeit zu erkennen.

Das Modell wird ständig verbessert und optimiert. Ziel ist es jetzt,
die Wirkstoffentwicklung mit Hilfe
dieses Organmodells zu beschleunigen und einen Beitrag gegen das
Coronavirus zu leisten.

Zuvor wurden und werden auch
noch heute diese Tests an Mäusen
in äußerst grausamen und schmerzhaften LD50 Tests durchgeführt.
Prof. Püschel hat sein Verfahren nie
patentieren lassen, um jedem diese
tierversuchsfreie Methode zu ermöglichen. Kleine private Labore nutzen
jedoch weiter Mäuse. Die Umsetzung
im großen Maßstab fehlt. Um das
Leid zu beenden, werden Industriepartner mit entsprechender Expertise
benötigt. Hier fehlt effektiv der Druck
auf die Industrie, hier ist auch die
Politik gefragt.
Verträglichkeit von Protesematerial Prof. Dr. Sven Geisler
Prof. Dr. Sven Geisler vom Julius
Wolf-Institut, Charité, testet zur Zeit
die Verträglichkeit von Prothesenmaterial am menschlichen Knochen
sowie die Wirksamkeit auf den
gesamten Organismus. Auch das
kann Forschung. Bislang wird dieses
an Tierversuchen, mit allen seinen
Nachteilen, erprobt.
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Firma TissUse GmbH,
Dr. Uwe Marx
Der Arzt Dr. Uwe Marx, Gründer der
Firma TissUse GmbH, entwickelt mit
seinem Team menschliche Organe
auf einem Chip. Auch er hat früher
Tierversuche gemacht. Er wendete
sich ab, davon überzeugt, nahe am
Menschen forschen zu müssen,
Tierversuche für sich und andere
Vergangenheit werden zu lassen.
Für die Organe nutzte er den Verkleinerungsfaktor 100.000. Um den
gesamten Menschen auf dem Chip
abzubilden braucht es mindestens
10 Organe, der Prototyp liegt bereits
vor. Laut Dr. Marx sind in drei bis vier
Jahren 10 Organe auf einem Chip
möglich, sodass wesentlich komplexere Tests durchgeführt werden
können. Durch eine Flüssigkeit
können die Organe untereinander
agieren, Wirkstoffe und Therapien können getestet werden. Ein
weiteres Ziel ist es, personalisierte
Therapien direkt für einen Patienten
zu entwickeln. Zwei- und VierOrganchips hat Uwe Marx bereits
erfolgreich zur Marktreife gebracht.
20 Pharma- und Kosmetikunternehmen stehen unter Vertrag.

Quelle: 04.05.2020,
www.rbb-online.de/wahrheit/
videos/die-wahrheit-ueber---tierversuche.html
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Der Brand im Zoo
und was er einmal mehr verdeutlicht
Wer erinnert sich in Zeiten von Corona eigentlich noch, wie dieses Jahr begann? Man könnte aus heutiger Sicht fast meinen, bereits die Silvesternacht
wäre schon ein böses Omen für 2020 gewesen…

Die erste Meldung am 01. Januar
2020 war diese: Das Affenhaus im
Krefelder Zoo brannte ab. Entzündet
wurde es durch drei sogenannte
Himmelslaternen, Seidenpapierlaternen mit Kerze, die Menschen
in den Himmel steigen ließen, sich
wahrscheinlich hierbei fröhlich zuprosteten und fromme Wünsche für
das kommende Jahr aussprachen,
während eben diese Laternen im
Zoo ein wahrhaftes Inferno auslösten, wodurch mehr als 40 Tiere
einen schrecklichen und schmerzhaften Feuertod erleiden mussten.
Feiernde Menschen hier, sterbende
Tiere dort – größer könnte der
Kontrast kaum sein.
Bei dem Brand starben fünf
Orang-Utans, ein Schimpanse sowie
zwei ältere Gorillas, Krallenaffen,
Epaulettenflughunde und weitere.

Nur zwei Schimpansen, ein über 40
Jahre altes Weibchen und ein junges
Männchen überlebten, so der Zoodirektor Wolfgang Dreßen.
Dieser fürchterliche Vorfall, über
den heute schon keine*r mehr
spricht (abgesehen vom bereits
geplanten Neubau...), nachdem es
zu Beginn des Jahres hier noch zu
einem immensen Aufschrei kam,
bringt grundsätzliche Fragen zur
Existenz von Zoos und zu Haltungsbedingungen dort auf. Und wo
waren überhaupt die Pfleger*innen
in dieser Silvesternacht, die – so
weiß eigentlich jeder, der mit Tieren
zusammenlebt – für diese aufgrund
von Silvesterraketen, Lärm und
Rauch ohnehin eine absolute Ausnahmesituation, die mit viel Angst
und Grauen verbunden ist, bedeu-
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tet? Warum gab es nicht zumindest
eine Notbesetzung? Oder irgendeine Möglichkeit für die Tiere, sich
wenigstens innerhalb der Gehege in
Sicherheit zu bringen?
Wer mag sich die Qualen
vorstellen, die die verbrennenden
Tiere durchlebten, als sie – selbst
im Todeskampf befindlich – auch
ihre Familie und Freunde unter
schlimmsten Schmerzen sterben
sahen? Menschenaffen, von denen
bekannt ist, dass sie höchst sozial
und sensibel sind und die mit uns
ca. 98 Prozent der DNA teilen.
Studien zeigen, dass für einen
Menschenaffen die Gefangenschaft
im Zoo dem entspricht, was für uns
eine lebenslange Haft bedeutet.
Allein in Deutschland leben
(Stand Januar 2020) 449 Menschenaffen in Zoos: 96 Gorillas, 204

TIERSCHUTZ
Schimpansen, 66 Bonobos und 83
Orang-Utans, wie PETA vermeldet.
Ähnliches gilt selbstverständlich
auch für alle anderen Tiere, denn
wer sind wir, zwischen einzelnen
Tierarten Unterschiede zu machen
und sie in „gut“ und „böse“ „brauchbar“ und „nutzlos“ oder gar „wertvoll“ (weil wie wir) und „wertlos“ zu
unterscheiden.
Schon als Kind hatte ich ein seltsames Gefühl im Bauch, wenn ich
mit Kindergarten, Schule oder Eltern
den Kölner Zoo besuchte: Eisbären, gefangen in Käfigen mit (wenn
überhaupt) künstlichem Eis. Tiger,
die immer wieder die Gitter ablaufen.
Immer wieder, immer wieder. Tiere,
die sich selbst verstümmeln. Tiere,
die sich von Besuchermassen sogar
in persönlichsten Momenten begaffen und stören lassen müssen (ich
denke hier vor allem auch an die in
den letzten Jahren modern gewordenen „Nächte im Zoo“ und ähnliche
Events zu des Menschen Vergnügen
ohne Rücksicht auf Verluste).
Befürworter*innen von zoologischen
Gärten führen oftmals das Argument
an, Zoos dienten der Arterhaltung,
und außerdem könnte man Kinder
so an die Tierwelt heranführen, siehe
der kleine Eisbär Knut seinerzeit in
Berlin. Arterhaltung? Sollte es da
nicht andere Wege geben? Kinder an,
aufgrund der von Menschen herbeigeführten Umstände, gestörte Tiere
heranführen? Wirklich?
Ja, und „es gibt doch so schöne
große zoologische Gärten wie den
Tierpark Berlin, da haben die Tiere
doch so viel Platz...“ Ganz genau.
Berlin-Friedrichsfelde und die Savannen, Wüsten, Gebirge und Dschungel
dieser Welt sind natürlich absolut
vergleichbar. Sarkasmus aus.
Nicht zu vergessen, dass vor
nicht allzu ferner Zeit auch noch
Menschen im Zoo ausgestellt und
sensationslüstern angestarrt wurden, teilweise sogar mit Schildern
wie „Bitte nicht füttern.“ versehen -

Studien zeigen, dass für
einen Menschenaffen die
Gefangenschaft im Zoo
dem entspricht, was für
uns eine lebenslange
Haft bedeutet.

aus heutiger Sicht ein unvorstellbares Szenario, menschenverachtend
und unwürdig.
Sogar die heute noch Großen
in der Welt der Zoos mischten mit:
So bot Hagenbeck ab 1874 seinem
Publikum eine Völkerschau.
Die Hoffnung bleibt, dass
vielleicht schon in wenigen Generationen ganz genauso unsere heutigen
Zoos betrachtet werden – mögen wir
endlich anerkennen, dass auch für
unsere sensiblen Mitgeschöpfe, die
Tiere, die Unterbringung in Zoos würdelos ist und wir als doch eigentlich
-oder uns selbst zumindest so betrachtende- aufgeklärte, empathische
und ach so hoch entwickelte Gesell-
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schaft dies nicht länger hinnehmen
und tolerieren können.
Denn artgerecht ist eben nur
die Freiheit (nach Hilal Sezgin).
Anita Baron, 09.09.2020

Quellen: 09.01.2020, Zeit.deLebenslänglich ausgestellt;
www.peta.de/menschenzoos ;
9.07.2019 www.planet-wissen.de/
natur/tier_und_mensch/zoos/
pwiekritikanzoos100.html ;
01.01.2020, ww.sueddeutsche.de/
panorama/zerstoertes-affenhauspolizei-ermittelt-nach-feuer-im-krefelderzoo-wegen-brandstiftung-1.4741267 ;
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Schweine in Kastenständen –
entrechtet und ohne Lobby

Foto: ARIWA

Ein Thema, das Tierrechtler*innen und Tierschützer*innen schon sehr lange umtreibt, ist im Rahmen der Haltung von Schweinen der sogenannte Kastenstand.
Ein Kastenstand wird in der Tierproduktion genutzt, um Zuchtsauen während
Trächtigkeit und Säugezeit zu halten.
Was genau sind diese Kastenstände?
Was bedeuten sie vor allem für das
jeweilige Tier? Wie war und ist die
rechtliche Situation in Deutschland?
Die TierSchNutztV, Abschnitt 5
(„Anforderungen an das Halten von
Schweinen“), § 24, aus dem Jahr
2001 umschreibt die Bedingungen,
die mit den Kastenständen verbunden sind. So dürfen hiernach
bislang Sauen eine Woche vor dem
errechneten Abferkeltermin (was für
ein Wortungetüm) bis vier Wochen
nach der folgenden Bedeckung,
meistens in Form einer künstlichen

Besamung, in Kastenständen gehalten werden.
Die Abferkelbuchten müssen bisher
Schutzgitter für Ferkel sowie ausreichenden Platz hinter der Mutter
beinhalten. Die Abferkelbucht soll
verhindern, dass Ferkel von ihren
Müttern erdrückt werden. Diese dadurch verringerte Sterblichkeit der
Ferkel ist neben der Senkung der
Ausgaben pro Tier eines der Hauptargumente der Befürworter*innen
der Kastenstände. 23 von 26 Studien kämen zu diesem Ergebnis, so
die Befürworter*innen.
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Die Größe eines Standes hat nach
der Verordnung von 2001 für
Jungsauen 200 cm x 65 cm und
für Altsauen 200 cm x 70 cm zu
betragen. Die Tiere müssen Kopf
und in Seitenlange die Füße ausstrecken können, so die Vorgabe.
„Jedes Schwein muss ungehindert
aufstehen und sich ausstrecken
können“ besagt § 24 Abs. 4 Nr.
2 TierSchNutztV von 2001.
Die in Deutschland vornehmlich
genutzten Kastenstände erlauben
jedoch genau dies faktisch nicht, das
Ausstrecken der Gliedmaßen im
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Anstatt aber die Situation der Tiere
in der Praxis der gesetzlichen Lage
anzupassen und zumindest in diesem Punkt zu verbessern, geschieht
das Gegenteilige. Das Oberverwaltungsgericht des Landes SachsenAnhalt hat noch am 24. November 2015 ausgeführt, dass den in
einem Kastenstand gehaltenen
Sauen die Möglichkeit gegeben sein
muss, in beiden Seitenlagen dergestalt zu liegen, dass die Gliedmaßen
nirgendwo an Hindernisse stoßen.
Tatsächlich ist es jedoch so, dass
die Kastenstände so eng aneinandergebaut sind bzw. stehen, dass
die Beine der benachbarten Sauen
in die Käfige der anderen reichen
und es somit den Tieren eben nicht
möglich ist, sich hindernisfrei auszustrecken. Um dies zu ermöglichen,
wäre ein Umbau notwendig.
Was sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium? Nein, das sei
den Bauern gegenüber nicht zumutbar, obschon diese jahrzehntelang,
nämlich eben seit 2001, Zeit hatten,
die Realität in ihren Tierfabriken an
die gesetzliche Lage anzupassen.
Wie lautet die Lösung aus dem
Hause Klöckner? Landwirtschaftsministerin Klöckner tut, was man
nach den Erfahrungen mit ihr, also
beispielsweise nach ihren Flirts mit
Nestlé inzwischen schon fast erwartet: Sie passt an, wie es die Lobby
gern möchte.
Der Bundesrat hat in seiner 992.
Sitzung am 3. Juli 2020 nun also die
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Liegen ist den Schweinen normalerweise nicht möglich, auch wenn es
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Um in den Tiefschlaf zu kommen,
muss ein Schwein die Beine ohne
Hindernisse vom Körper weg ausstrecken können – eigentlich ist dies
also die absolute Minimalbedingung.
Die Verordnung besteht seit 2001,
seitdem wird in der Praxis dagegen
verstoßen.

Ein seit 2001 illegaler
Zustand wurde legalisiert.
Das bis hierhin verbriefte
Recht der Schweine, sich
ausstrecken zu dürfen, ist
hinfällig.
Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung beschlossen.
Nun ist es so formuliert, dass das
Tier beim Hinlegen nicht durch ein
„bauliches Hindernis“ eingeschränkt
werden darf. Darum geht es jedoch in
der Realität gar nicht, ist es nämlich
ja die im benachbarten Kastenstand
untergebrachte Sau, die das ungehinderte Ausstrecken verhindert. Und
diese ist selbstverständlich kein bauliches Hindernis … Ergo: Die Ställe
müssen dementsprechend nicht
umgebaut werden. Die Tierproduzent*innen sind fein raus.
Ein seit 2001 illegaler Zustand wurde auf diese Weise legalisiert. Das
Magdeburger Urteil ist damit wertlos. Das bis hierhin verbriefte Recht
der Schweine, sich ausstrecken zu
dürfen, ist hinfällig.
Es wird gebetsmühlenartig
versucht, die Änderungen als Fortschritt umzudeuten, was sie faktisch
zumindest insgesamt nicht sind. Der
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einzige Fortschritt in den Änderungen ist darin zu sehen, dass die
Kastenhaltung in Zukunft durch eine
Gruppenhaltung mit 5 Quadratmetern pro Sau und einer Buchtenstruktur im Stall abgelöst werden
soll. Die Knackpunkte allerdings: Die
Übergangsfrist, bis dies in Kraft tritt,
beträgt 8 bis 10 Jahre, und der kurze
Zeitraum, in dem dies überhaupt
zur Anwendung kommt, ist die Zeit
zwischen Abferkeln und Besamung.
Sämtliche andere Zeit jedoch verbringen die Tiere dann mit weniger
Platz und Ausstreckmöglichkeiten.
Insgesamt ist dies also alles andere
als ein Schritt in die richtige Richtung. Was die Phase des Abferkelns
betrifft, gibt es keine Haltungsverbesserungen außer der Verkürzung
der Fixierungsdauer auf 5 Tage, aber
auch hier: Dies tritt nach 15 bis 17
Jahren in Kraft. Bis dahin bleiben die
Sauen so gut wie dauerfixiert, um, so
die Aussage der Bauern, die Ferkel
nicht zu erdrücken. Dass man, um
dies zu verhindern, den Tieren auch
einfach mehr Platz zugestehen
könnte, bleibt – wahrscheinlich aus
Kostengründen – ohne Beachtung.
Schweden, Norwegen, Großbritannien, die Schweiz und Österreich
haben die Fixierung der Sau abgeschafft oder die Dauer zumindest
verkürzt, Deutschland scheint unbelehrbar.
Es gibt aber auch Widerstand.
Das Land Berlin hält beispielsweise
die Bedingungen in der deutschen
Schweinehaltung auch trotz der
Änderungen in der aktuellen Form
nicht für vereinbar mit dem Tierschutzgesetz und führt ein vom
Berliner Justizsenator Behrendt eingebrachte Normenkontrollverfahren
vor dem Bundesverfassungsgericht
weiter. Bereits am 14. Januar 2019
hatten die Berliner*innen einen Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
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Bundeslandwirtschaftsministerin
Klöckner erhält auch Gegenwind von
zwölf Tierschutzorganisationen, allen
voran dem Deutschen Tierschutzbund, die gemeinsam im Juni 2020
ein eigenes Konzept für das Ende
der Kastenstandhaltung vorlegten.
Das Konzept umfasst die Umstellung
auf freie Abferkelsysteme und den
Systemwechsel unterstützende Fördermittel für die Sauenhalter*innen, die
unter anderem auch durch Sonderabgaben auf tierliche Produkte und durch
eine Neuregelung der Mehrwertsteuer
auf planzliche und tierliche Produkte finanziert werden könnten. Auch
angesprochen werden im Konzept
notwendige Anderungen im Baurecht
und ein Kontrollen, die es dringend zu
implementieren gilt.
Immerhin gibt es Entrüstung seitens
der Tierschützer*innen und auch
Widerstand aus Berlin – dennoch ist
es mehr als reaktionär und geradezu absurd, solche Änderungen, die
tierquälerische Realitäten legalisieren,
durchzusetzen. Hatte es nicht gerade
den Anschein, dass die Gesellschaft
endlich nicht mehr uneingeschränkt die
Augen vor dem Leid verschließt, das die
Produktion von Fleisch verursacht? Die
Agrarlobby scheint leider ungebrochen
stark und mächtig, setzt ihre Interessen
nach wie vor unaufhaltsam mit Hilfe der
bestimmter Partein durch.
Anita Baron, 09.09.2020
Quellen:
03.07.2020, www.berlin.de/sen/justva/
presse/pressemitteilungen/2020/
pressemitteilung.955782.php
03.07.2020, www.bundesrat.de/DE/
plenum/bundesrat-kompakt/
20/992/76.html,
03.07.2020, www.peta.de/kloecknerkastenstaende,
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
– TierSchNutztV, § 24
www.gesetze-im-internet.de/
tierschnutztv/

Schließung der Nerzfarmen
in Holland – für immer!
Am 23. Juni 2020 wurde in Holland
dem Antrag, alle Nerzfarmen dauerhaft zu schließen, vom Parlament
zugestimmt. Eingebracht wurde der
Antrag von den Sozialdemokraten
und der Partei für Tiere. Damit müssen bis Ende 2020 alle Nerzfarmen
in Holland geschlossen werden.
Holland ist nach China und Dänemark der drittgrößte Fabrikant von
Nerzfellen. Noch 2018 wurden in
Holland 4.5 Millionen Nerze gehalten und getötet. Die Leiden und
die Qual der Tiere, der Dreck, der
sie umgibt, die winzigen Käfige, ihr
grausiger Tod wird ein Ende haben.
Wenigstens in Holland.
Ein Beschluss des obersten
niederländischen Gerichts von 2016
sieht vor, die Nerzzucht ab 2024 zu
verbieten. Corona ist dem zuvorgekommen.
Seit Wochen wurden in Holland
Viren auf Nerzfarmen entdeckt. Am
7.6.2020 erfolgte dann die qualvolle
Tötung von Tausenden von Tieren
auf einer Pelzfarm in Nord-Brabant,
dann erfolgte die Tötung von weiteren Tausenden von Tieren in acht
anderen Zuchtbetrieben. Es gab infizierte Arbeiter, eine Infizierung nicht
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mehr nur von Tier zu Tier, sondern
vom Tier auf den Menschen gilt als
wahrscheinlich.
Ob Fleisch oder Pelz, es gilt die Aussage von Pythagoras: „Alles, was der
Mensch den Tieren antut, kommt
auf den Menschen wieder zurück.“
Laut der Tierschutzorganisation
Humane Society International gibt
es in den Niederlanden derzeit noch
128 Pelzfarmen.
Seit Jahrzehnten protestieren Tierschützer*innen gegen das Tragen
von Pelzen, klären über die grausamen Machenschaften der Pelzindustrie auf.
Birgit Oele, Programm Managerin von Fur Free Alliance, ruft alle
Länder auf, den Niederlanden zu folgen und den barbarischen Praktiken
ein Ende zu setzen, zum Segen für
die Tiere und für die Gesundheit des
Menschen.
Quellen: 23.07.20 Sentient Media,
Dutch Parliament Votes to Close
Mink Fur Farms Following COVID-19 Outbreaks, 06.06.20 RND,
Nach Corona-Infektionen: Acht niederländische Nerzfarmen müssen
ihre Zuchttiere töten
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Die Fackel aufheben und weitertragen
Am 19. Juni 2020 starb die kanadische Tierrechtsaktivistin Regan
Russell durch einen grauenhaften
Unfall in Burlington, Ontario, Kanada.
Die Tragödie ereignete sich
während einer Mahnwache vor dem
Schlachthof für Schweine, Fearmans
Pork Inc., wo regelmäßig friedliche
Proteste stattfinden. Regan Russell
wurde von einem Transporter mit
Schweinen überrollt.
Die Tierrechtler*innen bitten jedes
Mal die zur Einfahrt in den Schlachthof fahrenden Fahrer für zwei
Minuten zu stoppen, um den fast
verdursteten Tieren einen letzten
Tropfen Wasser zu bieten, ihren
Zustand zu dokumentieren, ihnen
Worte der Entschuldigung, der
Liebe und des Trostes zusprechen
zu dürfen. Die Mahnwache richtete
sich ganz speziell gegen das neue
Gesetz, Bill 156 oder das Ag-Gag.
Es verbietet „Unbefugten“, sich
„Nutztieren“ in ihrer Unterbringung,
auf Transportern oder in Schlachthöfen zu nähern. Es verbietet, sie
zu fotografieren, ihren Zustand zu
dokumentieren oder in sonstiger
Weise Zeugnis über ihre Behandlung abzugeben. Es ist verboten, sie
zu tränken oder zu füttern.

Ca. 10.000 Schweine werden täglich
in Fearmans Pork geschlachtet. Ihre
Reise dauert oft über 48 Stunden,
ohne getränkt oder gefüttert zu
werden, in sengender Hitze oder bei
extremer Kälte.
Seit 1979 kämpfte Regan Russel
unermüdlich aktiv für die Rechte der
Tiere, besonders für die der Schweine. Ebenso vehement setzte sie sich
für Menschenrechte ein. Kürzlich
nahm sie an den Protesten von
Black Lives Matter teil. Marc Powell,
ihr Ehemann, erklärte in etwa: Mein
Leben endete am Freitag (19.6.).
Aber solange ich hier zurückbleibe,
müssen wir die Fackel aufheben und
weitertragen. Wir müssen gegen das
Gesetz, Bill 156, weiter kämpfen.
Quellen: 19.06.2020 www.iheartradio.
ca/newstalk-1010/news/animaladvocate-killed-after-getting-runover-trying-to-feed-pigs-in-tractortrailer-1.12752387
22.06.2020 https://janeunchained.
com/2020/06/22/animal-activistkilled-by-truck-headed-to-slaughterhouse/
22.06.2020 https://thebeet.com/
vegan-activist-killed-by-pig-transporttruck-at-slaughterhouse-protest/

Regan Russell protestiert vor einem Schlachthaus. Bei einem ähnlichen Protest am 19. Juni 2020 wurde sie von einem Transporter
mit Schweinen überrollt.

Regan Russells Motto:
„ I´m trying
I don´t know if it does any good
But I know doing nothing
does no good “
Frei übersetzt:
„ Ich versuch´s,
ich weiß nicht, ob es was bringt, was ich tue,
aber ich weiß,
es bringt nichts, nichts zu tun.“
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Mit Gesetzen gegen
Mitgefühl und Menschlichkeit
Die Regierung von Ontario, Kanada, hat am 17. Juni einer neuen
Ag-Gag-Gesetzesvorlage zugestimmt. Ag-Gag-Gesetze gelten in
der Landwirtschaft und sollen dazu dienen, Aktionen von Tierschützer*innen zu verhindern und zu kriminalisieren, d.h. mögliche
Tierrechtsverletzungen dürfen nicht öffentlich gemacht werden.

Durch dieses neue Gesetz macht
sich strafbar, wer sich „Nutztieren“
auf Schlachttiertransportern nähert,
sie fotografiert oder ihnen Wasser anbietet, selbst wenn sie 36
Stunden ohne Ruhepausen, Wasser,
Futter, bei sengender Hitze oder klirrender Kälte transportiert werden.
Ag-Gag-Gesetze haben ihren Ursprung in den USA, es gibt sie aber
auch in Australien und Frankreich.
Diese Gesetze wenden sich in
besonderem Maße gegen Whistleblower, Tierschützer*innen und
Journalist*innen, die Grausamkeiten gegenüber Tieren auf Farmen,
während des Transports oder der
Schlachtung in die Öffentlichkeit
tragen. Ohne diese Aufdeckungen
des enormen Leids, welches „Nutztieren“ zugefügt wird, glaubt eine
breite Öffentlichkeit weltweit noch

immer an eine verklärte Kinderbuch-Bauernhofwelt – eine Welt
fernab grausiger Bedingungen,
denen Tiere hilflos ausgeliefert sind.
Das ist eine Traumwelt fernab jeglicher Realität.
Der Tourismus in Kanada wirbt,
besonders in Alberta, mit Cowboyromantik und Rodeo. Auch dieses ist
nichts anderes als eine vermarktete,
zum Himmel schreiende Tierquälerei.
Tierrechtsaktivist*innen glauben, die
Gesetzesvorlage 156 werde wie alle
anderen Ag-Gags den gegenteiligen
Effekt haben: Der Kampf für die
Rechte der Tiere wird umso härter
geführt werden, sie werden sich
nicht mundtot machen lassen.
Unterstützt werden die Tierschützer*innen von einer kritischen

- 30 -

Öffentlichkeit sowie von der
Canadian Association of Journalists,
einer gemeinnützigen, unabhängigen Organisation, die in Kanada
Journalist*innen Anwaltschaft und
berufliche Entwicklung bietet, und
von der Canadian Civil Liberties
Association, einer Organisation, die
sich der Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten und verfassungsmäßigen Rechte widmet.
Wir wünschen allen Beteiligten in
Kanada viel Kraft für ihr großes und
wichtiges Engagement gegen dieses
schreiende Unrecht.
Quelle: 26.06.2020,
Ontario Passes Controversial New
Ag-Gag Law, But Animal Rights
Activists Aren’t Backing Down
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Unser täglich Brot gib uns heute
schen 2.500 und 3.500 Hunde in
einem Schlachthaus getötet und mit
ihrem Fleisch Restaurants beliefert.
Das sind fast 12.000 Tiere seit der
Öffnung. Doch es besteht Hoffnung:
Dieses Schlachthaus ist im Begriff
zu schließen, mit Hilfe von Animal
Rescue Cambodia und Vier Pfoten
Schweiz. Der Inhaber will ein großes
Lebensmittelgeschäft ohne Hundefleisch errichten.
Es ist der 21. Juni 2020. Die Stadt
Yulin in Südchina in der Provinz
Guangxi rüstet zum größten Hundefleischfestival des Jahres. Absolut
herzzerreißende Bilder, kommend
über das Internet, verstören zutiefst,
treiben die Tränen in die Augen.
Sie bleiben auch nachts präsent,
rauben den Schlaf. 2019 waren bei
diesem Festival ca. 100.000 Hunde
bestialisch zu Tode gekommen. Eine
Zahl, die das Grauen noch unfassbarer macht.
Die Praxis, Hunde zu essen,
beschränkt sich nicht nur auf einige
Regionen Chinas. Sie existiert u.a.
auch in Südkorea, Vietnam, Thailand,
Kambodscha und Nigeria.
In der Provinz Kampong Thom in
Kambodscha werden jährlich zwi-

Hoffnung bestand auch, dass das
furchtbare Festival in Yulin abgesagt
werden würde. Das chinesische
Agrarministerium hatte auf Grund
der Corona-Pandemie offiziell erklärt, dass Hunde als Nahrungsmittel nicht mehr zugelassen sind, die
Essgewohnheiten der Chines*innen
hätten sich geändert. Eine halbherzige Aussage, das Festival fand
in aller Öffentlichkeit statt. Auf
Transportern wurden die Tiere zu
Tausenden, an den Pfoten zusammengebunden oder in Drahtkäfige
geklemmt, in Schlachthöfe gekarrt.
Teilweise waren es auch gestohlene Haustiere, um den Bedarf zu
decken. Bilder zeigten gefesselte,
völlig verstörte Tiere in den Straßen,
die bei Kauf vor Ort direkt getötet
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werden, ohne jegliche Betäubung,
bestialisch. Oder sie werden weiter
verladen.
Immer wieder stellt sich die Frage,
wie solche Grausamkeiten öffentlich
möglich sind. Eine Studie von Animals Asia Foundation aus dem Jahr
2015 sucht Gründe für das Essen
von Hundefleisch. Die entsetzlichen
Qualen der Tiere schienen nicht
gegenwärtig. Da wurde die Tradition
genannt. Die häufigsten Antworten
waren: weil es so lecker schmeckt,
weil die Kolleg*innen es auch machen, weil es den Körper stärkt.
Jared Piazza, Veganer, von der
Lancaster University, ging der Frage
nach, warum Menschen in der
westlichen Welt bei gequälten und
geschlachteten Hunden aufschreien,
bei ebenso entsetzlich gequälten
Schweinen aber schweigen. Es
liegt schlicht in der emotionalen
Beziehung. Es gibt keine moralischen Gründe. Beide Tierarten sind
äußerst sozial, intelligent und haben
die Fähigkeit, extrem zu leiden.
Wo also bleibt der globale Protest
gegenüber der grausigen Behandlung und Haltung von Schweinen?
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Schweinen zu hören. Sie scheinen
in einem völlig antiquierten Denken der „Benutzung“ von Tieren
aus dem vorigen Jahrhundert zu
verharren. Und so sagte dann auch
eine Berliner Tierschutzbeauftragte
der FU 2019 in einer öffentlichen
Veranstaltung: Hunde und Katzen
sollten, wenn möglich, nach den
Versuchen vermittelt werden (EU
Tierversuchsrichtlinie zitiert), andere
Tiere ihrer Bestimmung zugeführt
werden. Allein das Wort Bestimmung lässt erschaudern. Kein
Gedanke an Tierschutz, Klimaschutz,
Umweltschutz, weniger oder gar
kein Fleisch. Niemand sägt an dem
Ast, auf dem er sitzt.

Die verstörenden Bilder der Schweinehaltung sind allgegenwärtig. Die
Blicke der Tiere in ihren Kastenständen sind leer, hoffnungslos, dem
Wahnsinn nahe. Nur ein einziges
Mal sehen sie in ihrem Leben
vielleicht das Tageslicht, nämlich
wenn sie in Panik mit Schlagstöcken die Rampe zur Verladung zum
Schlachthof hinaufgetrieben werden.
Ihr immenses Leid ist ebenso wenig
zu ertragen wie das der Hunde.
Für das Essen dieser gequälten
Tiere findet man die gleichen
Argumente wie für das Essen von
Hundefleisch: weil es so lecker ist,
weil man es eben tut, weil man es
immer getan hat. Fleisch zu essen
sei männlich, wir bräuchten es
für unsere Gesundheit. Schweine
ständen moralisch auf niedriger
Stufe. Und das Argument, man äße
ja ganz wenig Fleisch, bezeugt den
Wunsch, sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen. Im Jahr 2019
wurden in deutschen Schlachthöfen
55 Millionen Schweine geschlachtet.
Auch von der Tierärzteschaft ist
kaum öffentlicher Protest gegen die
grausame Zucht und Haltung von

Zu Zeiten von Corona überdenken Menschen ihre
Lebens- und ihre Ernährungsgewohnheiten. Zum
Problem des Umgangs mit
Tieren, der Umwelt und
dem Klima ist noch das des
Umgehens mit gefährlichen
Pandemien dazugekommen. Die Lösung liegt auf
unserem Teller.
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Und wie sieht es bei der Haltung
von Puten, Hühnern, Gänsen,
Kaninchen, Kühen und Kälbern in
Deutschland aus? Männliche Küken
werden hierzulande immer noch
geschreddert, Ferkel weiter unbetäubt kastriert. Kaninchen sitzen in
engsten Käfigen. Milchkühe werden
zu Höchstleistungen gezwungen,
können aufgrund des riesigen
Euters kaum noch laufen, um die
Melkanlagen zu erreichen. Die
Kälber brüllen nach ihren Müttern,
die Mütter nach ihnen, über Tage
hinweg. Dann werden die Kälber für
wenig Geld verkauft oder auf eine
lange, sehr beängstigende Reise
zum Schlachthof geschickt. Transportfahrer*innen behaupten, dies
seien die schlimmsten Fahrten. Die
Tiere rufen unaufhörlich nach ihren
Müttern.
Das zu Fleisch gewordene Tier, in
Scheibchen geschnitten und mit
Petersilie in der Theke dekoriert:
Niemand sieht ihm die Qualen an.
Alles, was davor an Grauen passierte, wird perfekt verdrängt.
Am 29. Juni 2020 wurde vom
Bundesrat die neue Kastenhaltung
(körperenge Metallkäfige) von
Schweinen beschlossen. Bereits
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2001 sollte sie abgeschafft werden.
2015 bestätigte ein Gericht, dass
die Kastenhaltung gegen das Tierschutzgesetz verstoße.
Aber machen wir uns nichts vor:
Die industrielle Haltung von Schweinen liegt weiter fernab von einer,
bei welcher auch nur annähernd ein
Ausleben artgerechten Verhaltens
möglich ist. Sie ist extrem grausam
gegenüber den Tieren. Und wieder
und wieder muss die Frage gestellt
werden: Dürfen wir Tiere essen?
Für die Umsetzung des neuen
Gesetzes zur Schweinehaltung
wird eine Übergangszeit von acht
Jahren zugestanden. Dieses Gesetz
ist ebenso halbherzig wie das der
Abschaffung des Schlachtens von
Hunden. Wirtschaftliche Interessen
wiegen weit höher als Tierschutz, in
China wie in Deutschland, überall.
Zu Zeiten von Corona überdenken
Menschen weltweit ihre Lebensund ihre Ernährungsgewohnheiten.
Zum Problem des ethischen Umgangs mit Tieren, der Umwelt und
dem Klima ist noch das des Umgehens mit gefährlichen Pandemien
dazugekommen. Die Lösung liegt
auf unserem Teller.
Eine kleine Anmerkung: Während des Schreibens dieser Zeilen
schläft eine kleine, blonde Hündin
unter meinem Stuhl. Sie stammt
von einem Hundefleischmarkt aus
Südkorea.
Quellen: Animals Asia Foundation
www.animalsasia.org/
29.07.2020 https://sentientmedia.
org/dog-for-dinner-blasphemyor-hypocrisy/,
03.07.2020 www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/992/76.
html?nn=4352768#top-76
*Animals Asia Foundation:
Ziele: Grausamkeiten zu beenden
und den Respekt für alle Tiere in
ganz Asien zu erreichen

Tierschutzverbandsklagerecht für
Berlin am 20.8.2020 verabschiedet!

Jahrelang haben wir gekämpft, Unterschriften gesammelt, Menschen über
die Notwendigkeit des Verbandsklagerechts aufgeklärt.
Am 20. August 2020 hat das
Berliner Abgeordnetenhaus die Einführung des Tierschutzverbandsklagerechts beschlossen. Damit haben
zukünftig anerkannte Tierschutzorganisationen mit Sitz in der Hauptstadt
die Möglichkeit, den Schutz von Tieren
gerichtlich einzuklagen.
Denn „mit dem vorliegenden Gesetz
wird Tierschutzvereinen das Recht
eingeräumt, an Tierschutz relevanten
Verwaltungsverfahren mitzuwirken und
Maßnahmen der Behörden des Landes
Berlin oder deren Unterlassen auf die
Vereinbarkeit mit dem Tierschutzrecht
gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne
dass diese Tierschutzorganisationen in
eigenen Rechten verletzt sein müssen
(Verbandsklagerecht).“
Wird zukünftig also gegen geltendes Tierschutzrecht verstoßen und die
Behörden greifen nicht ausreichend
ein, haben Vereine nun die Möglichkeit, Klage zu erheben. Außerdem
haben Tierschutzvereine nun das
Recht, vor wichtigen Entscheidungen
informiert zu werden und Stellungnahmen abzugeben.
Perfekt ist dieses Gesetz allerdings bei weitem nicht. Befürchtungen gab es nämlich bei der SPD,
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dass durch Anfechtungsklagen von
Tierschutzvereinen Versuche aufgeschoben werden müssten. So erlaubt
das Gesetz z. B. einer Tierschutzorganisation nicht, vor der Erteilung der
Genehmigung eines bestimmten Tierversuchsantrags die Möglichkeit einer
Stellungnahme oder Klage einzureichen. Verwiesen wurde dabei bereits
bei vorab geführten Diskussionen auf
den Aspekt der bereits vorhandenen
Beteiligung von Tierschützer*innen
in den Tierversuchskommissionen.
Letztendlich entscheidet über die
Genehmigung des Antrags jedoch
die Genehmigungsbehörde und nicht
die Tierversuchskommission, in der
Tierschützer*innen in der Regel unterbesetzt sind.
Die Gesetzesvorlage wurde mit
den Stimmen von SPD, Linken, Grünen und AfD beschlossen, bei Enthaltung der FDP. In der CDU begründete
jedoch Katrin Vogel, tierschutzpolitische Sprecherin, allein auf weiter Flur
vehement ihr Ja zur Verbandsklage.
Dass Berlin der Verbandsklage
zugestimmt hat, ist ein wichtiger
Erfolg für Tierschutzvereine, der auch
für unseren Verein neue Möglichkeiten
schafft, sich für Tiere einzusetzen.
Quellen: www.parlament-berlin.de/
suche/?q=verbandsklage,
www.parlament-berlin.de/ados/18/
IIIPlen/vorgang/d18-2229.pdf

VERSCHIEDENES

Unsere Mitgliederbefragung
Sicherlich haben auch Sie unsere
Mitgliederbefragung erhalten, die
wir vergangenes Jahr durchgeführt
haben. Wir möchten uns bei all
denen bedanken, die sich die Zeit
genommen und daran teilgenommen haben. Die Informationen
waren wirklich sehr spannend für
uns und einiges davon würden wir
gerne mit Ihnen teilen und einige
Maßnahmen aufzeigen, die wir
daraus abgeleitet haben.
Da leider nur ca. 8 % der Mitglieder
an der Umfrage teilgenommen haben, können die Antworten jedoch
nur einen groben Einblick geben
und nicht als repräsentativ für den
gesamten Verein gewertet werden.
Zu Beginn haben wir die Frage
gestellt, warum Sie Mitglied bei den
TVG geworden sind. Hier scheint
die selbstverständlichste Antwort
die Abschaffung der Tierversuche
zu sein, welche auch ein Großteil
der Befragten angaben. Gleich
dahinter folgt die Förderung tierversuchsfreier Methoden. Einige
der Befragten gaben an, dass sie
die Öffentlichkeitsarbeit finanziell
unterstützen möchten, für ebenso
viel weitere 12,5 % spielt der aktive
Tierschutz eine wichtige Rolle und
11,5 % gaben als Grund für die Mitgliedschaft die aktive Teilnahme an
Demos und Aktionen an. Uns freut
sehr, dass all unsere Vereinszwecke
bei dem Grund für eine Mitgliedschaft eine wichtige Rolle spielen.
Was wir toll fanden: Mehr als 40 %
gaben an, dass sie durch Freunde
oder Bekannte von den TierVer-

suchsGegnern gehört haben. Das
freut uns natürlich, da es zeigt, dass
unsere Mitglieder den Verein gerne
weiterempfehlen. Gleichzeitig zeigt
es uns aber auch, dass wir noch
besser darin werden müssen, Menschen auch auf anderen Wegen zu
erreichen. Viele gaben an, dass sie
durch Flyer auf die TVG aufmerksam geworden sind, daher haben
wir nun schon seit längerer Zeit
Flyerkästen an der Geschäftsstelle
angebracht. Aufgrund von Corona
war es dieses Jahr gar nicht so
einfach Menschen zu erreichen –
viele Veranstaltungen, auf denen
wir vor Ort gewesen wären, fanden
nicht statt. Dennoch zeigen die
steigende Anzahl an Mitgliedern
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und Facebookfans, dass unsere
Arbeit Zustimmung findet. Außerdem kennen Sie vielleicht unsere
Busaktion – insgesamt fahren vier
Busse mit der Forderung nach
einer tierversuchsfreien Forschung
durch Berlin. Diese erreicht viele
Menschen, welche sich z.B. über
die Website über unseren Verein
informieren. Mithilfe einer Facebook-Spendenaktion konnten wir
einen Teil der diesjährigen Kosten
abdecken, sodass die Busse weiterfahren können.
Ein Grund für die Mitgliedschaft bei
den TVG war der aktive Tierschutz.
Dieser liegt uns natürlich sehr am
Herzen und wir schauen immer
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Welche Kampagnenvorschläge/Projekte erachten Sie als besonders relevant?
Ausstiegsstrategien von
Tierversuchen

Kein Tierverbrauch
im Studium

23,5 %

26,1 %

5,9 %
Vorträge

25,2 %

5,9 %
Ethiktreffen

13,4 %

Keine Tierversuche
für Haushaltsprodukte

Standorte der
Tierversuchslabore
in Berlin

wieder, wo wir uns sinnvoll einsetzen können. Wir sind mit mehreren
Tierschutzvereinen in Kontakt und
möchten uns auch gerne ein Bild
von der Situation vor Ort machen.
Aufgrund von Corona ist dies leider
im Moment nicht möglich.

Auch haben wir durch die Mitgliederbefragung erfahren, dass die
meisten von Ihnen den Postweg
noch immer schätzen für Informationen. Daher werden wir natürlich
die gedruckte Info sowie deren Versand weiterhin beibehalten. Auch
wichtige Einladungen, wie bspw. zur
Jahreshauptversammlung, erhalten
Sie weiterhin per Post.

Alterra Naturkosmetik ist jetzt von
PETA als tierversuchsfrei zertifiziert
Als erste Eigenmarke eines deutschen Drogeriemarktes steht die ROSSMANN-Marke Alterra
Naturkosmetik nun auf der PETA Liste „Kosmetik
ohne Tierversuche“ (kosmetik.peta.de). Hier sind
nur Unternehmen und Marken zu finden, die
nirgendwo auf der Welt Tierversuche durchführen,
beauftragen oder in Kauf nehmen. Viele Produkte
von Alterra Naturkosmetik sind bereits vegan,
beinhalten somit keinerlei tierische Inhaltsstoffe.
https://kosmetik.peta.de/
Quelle: 15.07.2020 www.rossmann.de/
unternehmen/presse/pressemeldungen/
200715-Alterra-auf-PETA-Liste.html,
www.peta.de/alterra-naturkosmetik-tierversuchsfrei
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Mitglied sammelt bei Geburtstagsfeier
Spenden für die TierVersuchsGegner

Mit einer tollen Idee wandte sich
unser langjähriges Mitglied Karola
Elßner an uns. Zu ihrem 60. Geburtstag wollte sie auf Geschenke
verzichten und bat stattdessen ihre
Gäste um Spenden für die Arbeit
der TierVersuchsGegner Berlin und
Brandenburg e.V. Dafür wurde eine
Spendenbox aufgestellt und Flyer
über unsere Kampagne “Keine Tierversuche für Haushaltsprodukte“
ausgelegt. Frau Elßner ist selbständige Musikerin und viele ihrer
Geburtstagsgäste sind ebenfalls
Musiker*innen, die es in diesem
Jahr durch Corona alles andere als
einfach hatten. Umso dankbarer
sind wir, dass am Ende des Abends
ganze 350 Euro für den Verein
zusammen kamen! Für jede*n
Spender*in hatte die Gastgeberin
ein Glas selbstgemachtes Apfelmus
mit einem kleinen Dank beschriftet, welches die Gäste am Abend
mit nach Hause nehmen konnten.
Nach der gelungenen Geburtstagsfeier für den guten Zweck schickte
uns Frau Elßner noch ein Foto, auf

dem sie mit ihren Kollegen beim
gemeinsamen Musizieren zu sehen
ist. Neben dem Saxophon Sextett,
das an diesem Tag für die Gäste
die musikalische Unterhaltung bot,
stand der Tisch, auf dem sich neben
unseren Flyern die Spendendose für
die TierVersuchsGegner befand.
Wir bedanken uns von Herzen für
die großzügige Unterstützung und
die kreative Spendenaktion von
Frau Elßner, die seit 1992 Mitglied
bei den TierVersuchsGegnern Berlin
und Brandenburg e.V. ist. Wir freuen
uns immer sehr, wenn Mitglieder*innen kreativ werden und Anlässe
wie Geburtstage oder anstehende
Feiertage nutzen, um die Arbeit der
TierVersuchsGegner zu verbreiten
und auch finanziell zu unterstützen.
Denn ohne das wichtige Engagement unserer Ehrenamtlichen und
die großzügige Unterstützung durch
Spender*innen wäre unsere Arbeit
für ein Ende aller Tierversuche nicht
möglich, daher sagen wir Danke im
Namen der Tiere!
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Was uns bewegt:

Vereinsmitglied
Natascha Brecht

Seit wann und warum sind Sie dem
Tierschutz verbunden und setzen
sich gegen Tierversuche aktiv ein?
Bereits von Kindesbeinen an war
ich Tieren und dem Tierschutz sehr
verbunden, schleppte alle Arten von
verletzten Wild- bis hin zu Streunertieren ins Haus und baute als
Kleinkind meinen Sandkasten zu
einem Ameisenparadies um. Für die
Thematik Tierversuche hat mich als
Jugendliche dann vor allem der Film
„Die Hunde sind los“ sensibilisiert.
Wie setzen Sie Ihre Haltung gegen
Tierversuche im Alltag um?
Ich achte beim Kauf von Produkten
darauf, dass sie bio-vegan, palmöl- und tierversuchsfrei sind und
versuche, auf Plastik größtmöglich
zu verzichten. Meinen Freunden und
meiner Familie lebe ich dies vor, kläre aber auch in meiner Freizeit mit
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Flyern, Geschichten und Gedichten,
an Infoständen oder in Interviews
über die Thematik auf.
Was berührt Sie am meisten beim
Thema Tierversuche?
Tierversuche sind nicht nur grausam, sondern auch unwissenschaftlich und gefährlich, denn sie gaukeln
Patient*innen eine falsche Medikamentensicherheit vor und gefährden
so ihr Wohl und ihre Gesundheit.
Diese Sinnfreiheit des Festhaltens
an überholten Doktrinen, die einen
Weg in eine fortschrittliche, sichere
und humanbasierte Wissenschaft
verhindern, macht mich besonders
betroffen.
Wie, glauben Sie, kann man Menschen zum Thema Tierversuche in
unterschiedlichen Bereichen, (Forschung, Lehre und Konsumgüter)
sensibilisieren?
Ich denke, dass man Menschen am
besten durch gezielte, fundierte und
empathische Aufklärungsarbeit mit
viel Geduld, Respekt und Verständnis erreicht. Dabei sollte man die
Leitlinien, die man nach außen darstellt, auch transparent und authentisch vorleben und auf Augenhöhe
kommunizieren.
Wie bewegt man Menschen dazu,
bewusster zu konsumieren und
aktiv Marken zu sabotieren?
Bewusste Entscheidungen und
Selbstreflektion beruhen auf Verständnis. Indem Hintergrundwissen
verbreitet und Aufklärung gefördert
wird, unterstützt man Menschen
dabei, die Blockaden aus Routine,
Unverständnis und Machtlosigkeitsgefühlen zu überwinden.
Was wünschen Sie sich im Kampf
gegen Tierversuche?
Ich würde mir neben der vorab be-

“Was uns bewegt” ist eine Interview-Reihe, die wir mit Mitgliedern und
anderen den Tierversuchsgegnern nahestehenden Personen regelmäßig
durchführen. Im März sprachen wir mit Natascha Brecht.

Ich denke, dass man
Menschen am besten
durch gezielte, fundierte
und empathische
Aufklärungsarbeit mit
viel Geduld, Respekt und
Verständnis erreicht.
schriebenen breiteren Aufklärungsarbeit besonders fortschrittlichere
Studiengänge wünschen. Da ich
viel veterinärmedizinisch gearbeitet
habe und mir auch vorstellen könnte, diesen Bereich weiter zu vertiefen, wäre mir die Möglichkeit eines
tierversuchsfreien Tiermedizin-Studiums ein großes Anliegen. Dass
dies möglich ist, zeigt sich nicht
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zuletzt an berühmten Beispielen wie
dem von Charcot, einem Neurologen und Tierversuchsgegner des 19.
Jahrhunderts; Inhaber des weltweit
ersten Lehrstuhls für Nervenleiden.
Was ist Ihr Lieblingstier?
Ich liebe Wölfe und Füchse, war
„Wolfpatin“ und habe das Wolfsmonitoring unter anderem mit Aufklärungscomics unterstützt, die mit
den Klischees zu Wölfen aufräumen
sollten. Mit Werner Freund aus
Merzig hatte ich zu Beginn meines
Studiums Kontakt bezüglich eines
Timberwolfes, der mich besonders
berührt hat und lernte darüber das
jetzige Polarwolfrudel als Jungtiere
kennen. Auch mein Lieblingsbuch –
„Wolfsaga“ von Käthe Reicheis –
zeugt von meiner Liebe zu diesen
Tieren seit Kindesbeinen an.
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„Max Maus“, geflohen aus dem Versuchslabor,
eine berührende Geschichte für Kinder

Kinder sind die Tierschützer*innen
von morgen! Doch wie führt man sie
schonend an das schwierige Thema
Tierversuche heran? Diese Frage
stellt sich bei unserer Arbeit immer
wieder. Daher haben wir sehr lange
an unserem ersten Kinderbuch
gewerkelt. Entstanden ist dabei ein
wundervolles Werk über Max Maus
und seine Freundin Emma.
Die Geschichte beginnt als Max
aus dem Versuchslabor flieht und

auf das Mädchen Emma trifft. Max
erzählt seiner neuen Freundin von
seinem Leben im Labor und seiner
Familie, die sich noch immer in der
Versuchsanstalt befindet. Gemeinsam schmieden die beiden einen
Plan, um Max´ Familie zu retten.
Doch kann ihnen das gelingen?
Max Maus ist ein Buch für Kinder ab
6 Jahren. Mit wunderbaren Texten in Versform und berührenden
Bildern begleiten die Leser*innen
das abenteuerliche Unterfangen von
Max und Emma. Zudem lernen sie
mehr über das Leben eines Tieres
im Labor und warum wir Tierversuche ablehnen.

Wir können unser Kinderbuch „Max
Maus“ ab sofort für 5 Euro zuzüglich Porto abgeben. Es hat 21 Seiten
und das Format DIN A5 (210 x
148 mm) quer. Wenn Sie ein oder
mehrere Hefte erwerben möchten,
schicken Sie uns eine Mail: info@
tvg-bb.de. Es ist auf jeden Fall ein
wunderbares Geschenk.
Für die Entstehung des Buches geht
unser Dank ganz besonders an Natascha Brecht (Text), Maike Siebert
(Zeichnungen) und auch an Andreas
Stratmann (Layout).

Vorausschau: Aktivitäten
Aufgrund der Corona-Krise können wir leider keine Zeiten für unsere Aktivitäten mitteilen.
Bitte informieren Sie sich trotzdem auf unserer Homepage oder bei facebook über wieder mögliche Veranstaltungen.
Wir bitten ebenso um Ihr Verständnis, dass unsere Geschäftsstelle zur Zeit nicht besetzt ist. Sie können uns aber per E-Mail
erreichen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. Sie erreichen uns natürlich auch über die auf unserem Anrufbeantworter genannte Handynummer. Gerne können Sie uns auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
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Festtagsseitan Nuss Frucht Füllung
von L’herbivore
Die üppige Apfel-Frucht-NussFüllung mit feiner Zimtnote
macht den deftigen Seitanbraten mit traditioneller Würzung
zu einem wunderbar saftigen
Festtagsessen.
Das beiliegende Marinaden-Rezept verleiht dem Braten eine
leichte Zitrusnote. Passt zu allen
klassischen Beilagen, wie z.B.
Rotkohl und Klöße. Gibt es in
Bioläden wie z.B. der LPG und
der Biocompany, aber auch online z. B. bei alles-vegetarisch.de.
Quelle: https://lherbivore.de/

Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen Beitritt zu den TierVersuchsGegnern Berlin und Brandenburg e.V.
Normaler Jahresbeitrag 40 € / ermäßigter Beitrag für Schüler, Studenten und Mitglieder mit Anspruch auf Grundsicherungsleistungen 20 €.
Bitte jährliche Zahlung (möglichst per Dauerauftrag oder Lastschrift)!
Ich überweise den Betrag von

€

Name
PLZ, Wohnort
Tel/Fax

Vorname
Str./Hausnr.
Datum

Geburtsdatum
Beruf
Unterschrift
(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Bitte Lastschrift des Betrages von

€ von meinem Konto:

IBAN:
BIC:
Ich überweise eine Spende von
Bitte ziehen Sie eine Spende in Höhe von

€.
€ von meinem Konto ein.

Ich möchte die Vereinszeitung als PDF-Datei per E-Mail erhalten. E-Mail-Adresse:
Es gelten die Datenschutzbestimmungen (www.tvg-bb.de/datenschutz).
Diese habe ich gelesen und stimme der Verarbeitung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zu.
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Was Sie tun können,
um zu helfen
• Fordern Sie unsere Unterschriftenliste für ein Verbot der Versuche 		
an Tieren an.
• Helfen Sie den Tieren, die sich 		
selbst nicht wehren können! 		
Unterstützen Sie deshalb 		
unsere Arbeit durch Spenden
oder Ihre Mitgliedschaft.
• Wenn Sie an weiteren Informationen oder einem anderen Thema
interessiert sind, nehmen Sie
Kontakt mit uns auf.
• Werfen Sie diese „Info“ nach dem
Lesen nicht in den Papierkorb,
sondern geben Sie sie an Interessierte weiter.

Vermächtnis
Mit dem Nachlass etwas Gutes tun!
Diesen Gedanken haben immer mehr Menschen. Oft hat man das Gefühl, nicht mehr
zu wissen, wofür es sich lohnt einzustehen.
Gerade wenn es um den letzten Willen
geht, möchte man sicherstellen, dass das
Erbe adäquat eingesetzt wird.
Viele kleine gemeinsame Schritte führen zu
großen Erfolgen und Veränderungen. Auch
zukünftig werden wir uns täglich für die Abschaffung von Tierversuchen einsetzen. Sie
haben die Möglichkeit, mit Ihrem Nachlass
unsere Arbeit zu unterstützen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!
Gerne können Sie auch nach Terminvereinbarung in unsere Geschäftsstelle zum
persönlichen Gespräch kommen. Dort
beraten wir Sie persönlich und beantworten
Ihre individuellen Fragen.

Spenden
Die TierVersuchsGegner Berlin und Brandenburg e.V. sind als gemeinnützig und
besonders förderungswürdig anerkannt.
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar
Bank:
IBAN:
BIC:

Postbank Berlin
DE03 1001 0010 0039 5731 03
PBNKDEFF

TierVersuchsGegner
Berlin und Brandenburg e.V.
Dahlmannstr. 16
10629 Berlin
Fon & Fax:
Email:
Web:

030/341 80 43
info@tvg-bb.de
tvg-bb.de

