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Julia Schulz 
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Per E-Mail: schulz@aerzte-gegen-tierversuche.de 

 
02.08.2017 

 

Sehr geehrte Frau Schulz, 

danke für Ihre Geduld. Ich denke, wir sind mit der Beantwortung Ihrer 
Wahlprüfsteine noch im zeitlich vorgegebenen Rahmen. Besten Dank 
für die Berücksichtigung der ÖDP. 

1. a) Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um zu einem 
effektiven Rückgang oder zum Ende der Tierversuche 
beizutragen? 

Massive Förderung von tierversuchsfreien Alternativen zum 
Tierversuch. Tierversuchsfreie Test- und Forschungsmethoden 
haben zwei Vorteile: 

 Es müssen keine Tiere leiden oder sogar sterben. 
 Sie liefern im Gegensatz zu Tierversuchen belastbare 

Ergebnisse. 

Die derzeitig gültige EU-Tierversuchsrichtlinie, die nach Auffassung 
der ÖDP ein Kompromiss zugunsten der Industrie- und 
Wirtschaftslobby ist, muss verschärft werden, um mittelfristig bis zur 
Abschaffung sämtlicher Tierversuche eine signifikante Reduktion der 
Versuche zu erreichen. Z.B. müsste die Genehmigungspflicht 
einschließlich der ethischen Bewertung für alle Tierversuchsanträge 
verpflichtend werden. Auch die mangelhafte Umsetzung der EU-
Tierversuchsrichtlinie in nationales Recht muss beendet werden. Alle 
Spielräume der EU-Tierversuchsrichtlinie im Sinne unserer 
Mitgeschöpfe müssen ausgeschöpft werden. Die Ethikkommissionen, 
die die Genehmigungsbehörden bei der Entscheidung über die 
Genehmigung von Tierversuchen unterstützen sind so zu besetzen, 
dass die Tierrechte gleichwertig berücksichtigt werden. Zurzeit 
werden nur ein Drittel der Mitglieder aus den Vorschlagslisten der 
Tierschutzorganisationen ausgewählt. 

Erstellung eines Strategiepapiers zum Ausstieg aus dem Tierversuch 
nach niederländischem Vorbild. Im Übrigen verweisen wir auf die 
Antworten der nachfolgenden Fragen. 
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b) Treten Sie für die vollständige Abschaffung der Tierversuche ein? 

Ja. 

2. Das 2013 verabschiedete novellierte Tierschutzgesetz sowie die 
Tierversuchsverordnung bleiben in einigen Bereichen hinter der 
Intention der EU-Richtlinie zurück, welche u.a. eine Einschränkung 
von Experimenten an Primaten und die Einführung einer Schmerz-
Leidens-Obergrenze vorsieht, welche in Deutschland nicht umgesetzt 
wurden. Juristische Expertenmeinungen attestieren u.a. 
Unvereinbarkeit mit dem Staatsziel Tierschutz. Derzeit erfolgt eine 
Evaluation der Europäischen Kommission hinsichtlich der Umsetzung 
der EU-Tierversuchsrichtlinie in den Mitgliedstaaten. 

a) Werden Sie sich für eine zeitnahe, erneute Novellierung des 
Tierschutzrechts einsetzen, um zumindest den Maßgaben der EU zu 
entsprechen?  

Ja. Darüber hinaus ist anzumerken, dass das Tierschutzgesetz nach 
Auffassung der ÖDP eher ein Tiernutzungsgesetz ist, da es - anders 
als sein Name vermuten lässt - in erster Linie der Rechtfertigung von 
eigentlich tierschutzwidrigen Handlungen dient, in dem „vernünftige 
Gründe“ gegen die ethisch gebotene Achtung vor dem Tier als 
Mitgeschöpf aufgewogen werden können. Dazu zählen auch 
wirtschaftliche Gründe, unsinnige Tierversuche unter dem 
Deckmantel der Wissenschaft. Das Tierschutzgesetz schützt also in 
Wirklichkeit die Wirtschaft/Wissenschaft davor, echten Tierschutz 
praktizieren zu müssen.  

Wir verweisen auch auf unsere Antwort zu Frage 1a.) 

b) Werden Sie sich für die von der EU-Kommission vorgesehene 
Schmerz-Leidensgrenze-Obergrenze und damit ein Verbot zumindest 
besonders leidvoller Tierversuche einsetzen? 

Ja. Die ÖDP fordert seit nun mehr über 20 Jahren alle physisch oder 
psychisch quälerischen oder leidvollen Experimente an und mit 
Tieren zu verbieten.  

c) Welche weiteren rechtlichen Verbesserungen im Sinne des 
Tierschutzes werden Sie im Bereich der Tierversuche aktiv 
anstreben? 

Die ÖDP fordert u.a. 

 Ein Tierversuchsverbot für Haushaltsprodukte und deren 
Inhaltsstoffe. 
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 Dass Tierversuche ohne klinische Relevanz, die dem reinen 
Erkenntnisgewinn von Experimentatoren dienen, aus 
ethischen Gründen verboten werden. 

 Der Einsatz anerkannter tierversuchsfreier Ersatzmethoden ist 
zwingend vorzuschreiben. Die bayerische ÖDP hat z.B. eine 
Petition mit der Forderung nach einem ´Lehrstuhl zur 
Entwicklung von Alternativen zu Tierversuchen´ an den 
Landtag eingereicht. 

 Dass tierversuchsfreie Methoden nicht an 
Tierversuchsergebnissen validiert werden, da die Daten aus 
Tierversuchen ungenau, unverlässlich, nicht reproduzierbar 
und grundsätzlich nicht auf den Menschen übertragbar sind. 

 Eine Beschleunigung des Validierungs-verfahrens insgesamt. 
 Die sofortige verbindliche Übernahme einer validierten 

Methode in die Rechtsvorschriften; zugleich ist der dadurch 
ersetzte Tierversuch mit sofortiger Wirkung zu verbieten. 

 Ein Verbot der Gentechnik in der Landwirtschaft. Für die 
Zulassung z.B. von Genmais sind Tierversuche im Sinne von 
Fütterungsversuchen vorgeschrieben. 

 Generelles Verbot von Tierversuchen an Menschenaffen. 

3. Die Verwendung gentechnisch veränderter Tiere in Tierversuchen 
nimmt seit Jahren zu. Dies ist mit besonders hohem „Tierausschuss“ 
und großem Leid verbunden. 

Was werden Sie unternehmen, um dem „Trend“ der 
Genmanipulationen von Tieren entgegenzuwirken? 

Die ÖDP spricht sich gegen die Durchführung von 
Genmanipulationen an Tieren aus. Patente auf genetisch veränderte 
Versuchstiere dienen vor allem der Vermarktung und nicht in erster 
Linie dem medizinischen Fortschritt. Durch die Erteilung von Patenten 
auf genetisch veränderte Versuchstiere entsteht ein spezielles 
wirtschaftliches Interesse daran, Tiere gentechnisch zu verändern 
und weitere Tierversuche durchzuführen. Das gentechnisch 
veränderte Tier wird so zu einer Ware degradiert, die wie alle Patente 
innerhalb der Laufzeit des Patents in hoher Anzahl 'produziert' und 
mit möglichst hohem Gewinn verkauft werden soll. 

Genetisch veränderte Versuchstiere sind grundsätzlich Qualzuchten, 
da die Schädigung des Tieres ja gerade das Ziel des Eingriffs ins 
tierische Genom ist. 

4. Tierversuche werden in Deutschland jährlich mit Milliarden Euro 
aus Steuergeldern finanziert. Demgegenüber belaufen sich die 
Fördergelder für sogenannte Alternativmethoden auf Bundes- und 
Länderebene auf ca. 9 Millionen Euro was einer unverhältnismäßig 
schlechten Förderquote von 99,x% zu 0,y% entspricht. 
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a) Werden Sie zu einer Umverteilung der Steuergelder hin zu 
innovativen und tierversuchsfreien Forschungsmethoden beitragen? 

Ja. 

b) Wenn ja, mit welchen Maßnahmen? 

Die Erstellung eines Strategiepapiers zum Ausstieg aus dem 
Tierversuch nach niederländischen Vorbild sollte auch den 
entsprechenden Förderbedarf für tierversuchsfreie 
Forschungsmethoden enthalten. Die ermittelten Fördermittel sind 
bereitzustellen durch die Umverteilung von Fördermitteln, die bisher 
für Tierversuche bereitgestellt werden. Die Förderung des Neu- und 
Ausbaus von Tierversuchslaboren ist einzustellen. 

5. Das niederländische Agrarministerium hat Ende 2016 ein 
Strategiepapier zum Ausstieg aus dem Tierversuch vorgelegt. Ziel ist 
es, bis 2025 die weltweit führende Rolle im Bereich der Innovationen 
ohne Tierversuche einzunehmen. Für unterschiedliche 
Forschungsbereiche werden konkrete Zeitschienen und 
Handlungsoptionen aufzeigt, Wege ohne oder mit deutlich weniger 
Tierversuchen zu gehen. 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass auch Deutschland konkrete 
Maßnahmen und Zeitschienen zum Ausstieg aus dem Tierversuch 
vorlegt und sich den Zielsetzungen der Niederlande anschließt? 

Ja, andernfalls wird man das Ziel, der Ausstieg aus dem Tierversuch, 
kaum erreichen. Es muss wie in den Niederlanden ein 
Strategiepapier entwickelt werden, das für unterschiedliche 
Forschungsbereiche konkrete Zeitschienen und Handlungsoptionen 
aufzeigt, Wege ohne oder zumindest mit deutlich weniger 
Tierversuchen zu gehen. Ethische Aspekte sind natürlich zwingend 
zu berücksichtigen, da Tiere als unsere Mitgeschöpfe auch um ihrer 
selbst willen zu schützen sind. 

 

6. Derzeit können Tierexperimentatoren z.B. gegen eine nicht erteilte 
Genehmigung zur Durchführung von Tierversuchen klagen. Die 
Interessen der Tiere können jedoch von niemandem vor Gericht 
vertreten werden. Diese rechtliche Schieflage kann durch ein 
Tierschutzverbandsklagerecht ins Lot gebracht werden. Einige 
Bundesländer haben bereits ein solches Verbandsklagerecht 
eingeführt. 
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Werden Sie sich für die Einführung der Tierschutzverbandsklage auf 
Bundesebene inkl. einer Anfechtungsklage bei Tierversuchen 
einsetzen? 

Ja. Die ÖDP setzt sich für ein bundesweites Verbandsklagerecht für 
die anerkannten Tierschutzverbände ein. Dies sollte auch in allen 
Bundesländern eingeführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Gabriela Schimmer-Göresz) – Bundesvorsitzende -  

 


