
Wahlprogramme* zur Wahl des 
Abgeordnetenhauses Berlin 2021 

zu Tierversuchen und medizinischer Forschung 
 

Zusammenfassung: 

Die Reduktion von Tierversuchen ist das erklärte Ziel der EU-Richtlinie zum Schutz der für 

wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere. 

CDU, SPD und FDP haben keine Pläne,die Reduktion von Tierversuchen politisch zu gestalten. 

Die LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für die Ausarbeitung eines 

Ausstiegsplans ein. 

Die Grünen verfolgen darüber hinaus weitere Ziele, die tierfreie medizinische Forschung und den 

Tierschutz in der Wissenschaft zu stärken. 

 

CDU 

Weder im Bereich Tierschutz (S. 88Ff noch bei Wissenschaft und Forschung S.118ff) werden 

Tierversuche explizit thematisiert. Die CDU betont die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung 

für Berlin, will diesem Thema "größeres politisches Gewicht" geben und plant, "Wissenschaft und 

Forschung in eine eigenständige Senatsverwaltung" zu überführen. 

SPD 

Im Bereich medizinischer Forschung legt die SPD den Fokus auf eine Allianz "Versorgung und 

Translation", die sie stärken möchte, ohne konkrete Maßnahmen zu benennen. 

Berlin müsse als "Standort bedeutender Unternehmen der pharmazeutischen Industrie weiter 

gestärkt werden". 

Die SPD betont die Bedeutung geplanter Großprojekte: 

"Nach der erfolgreichen Integration des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in die Charité 

werden wir die Errichtung des Deutschen Herzzentrums an der Charité umsetzen, die Pläne für ein 

Tumorzentrum vorantreiben und die Initiative von Charité und dem Max Delbrück Centrum zur 

Entwicklung der zellbasierten Medizin unterstützen." 

Tierversuche oder tierfreie Forschung wird dabei nicht thematisiert. 

FDP 

Das Thema Tierversuche wird nicht thematisiert. Auch die FDP betont die Bedeutung der 

Wissenschaft in Berlin und erklärt, diese stärken zu wollen. 

LINKE 

Die LINKE möchte einen Ausstiegsplan für Tierversuche erarbeiten gemeinsam mit Vertreter:innen 

aus Forschung, Wissenschaft, Industrie und Tierschutz-organisationen". Darüber hinaus wird die 

Bedeutung der Landestierschutzbeauftragten, des Landestierschutzbeirats, die Landesverbandsklage 

und die vermehrte finanzielle Förderung von "Alternativmethoden zu Tierversuchen" betont. (S. 



59). 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Das Thema Tierversuche findet bei den Grünen am meisten Beachtung. 

Sie wollen im Sinn der 3R Tierversuche reduzieren und durch tierversuchsfreie Methoden ersetzen. 

"Berlin soll Forschungshauptstadt für alternative, tierversuchsfreie Methoden werden". 

Sie lehnt Tierversuche des Schweregrads 'schwerst', sowie Primatenversuche ab. (fraglich, ob es 

diese in Berlin aktuell gibt?) 

Sie wollen den Tierschutz in der §15-Kommission stärken und wollen durch eine 

Dokumentationspflicht und Etablierung von Datenbanken Doppel- oder Wiederholungsversuche 

reduzieren. 

Sie wollen einen Ausstiegsplan für Tierversuche erarbeiten gemeinsam mit der Forschung, der 

Landestierschutzbeauftragten, den Tierschutzorganisationen und forschenden Pharmaunternehmen. 

Landesförderung von Forschungsvorhaben soll geknüpft werden an die Bedingung, Alternativen zu 

nutzen, zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Der Fokus soll dabei sein auf Projekte zum Ersatz 

von Tierversuchen und zur Validierung von "Alternativmethoden". 

In der Lehre soll "wo immer möglich auf Tierversuche verzichtet" werden und "Wissen über 

alternative Methoden zu Tierversuchen soll bereits in grundständigen Studiengängen vermittelt 

werden". 

Gegenüber dem Bund (und der Europäischen Kommission) will sich die Partei für "ein 

Ausstiegsszenario aus der an Tierversuche gebundenen Forschung einsetzen". 

 

 

* der voraussichtlichen Koalitionsparteien. 

AfD und Kleinparteien sind nicht thematisiert. 


