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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde!
 
1982, also vor 25 Jahren, habe ich mich mit anderen Tierschützern am Tor des Berliner 
Pharma – Konzerns Schering angekettet, um auf die auch in diesem Unternehmen 
durchgeführten Tierversuche aufmerksam zu machen. Damals wusste die Öffentlichkeit so 
gut wie nichts über diese Verbrechen. Das wenigstens ist uns Tierschützern gelungen – die 
Bevölkerung ist sensibilisiert, niemand kann heute mehr behaupten, nichts von den  Leiden 
der Versuchstiere zu wissen.
Dennoch begegnet uns immer wieder die irrige Meinung „ aber sie nützen doch dem Wohl der 
Menschen!“
 
Heute begehen wir wieder einmal den Tag des Versuchstiers. Es ist eine Schande, dass wir 
diesen Tag immer noch begehen müssen, dass er nicht längst der Vergangenheit angehört, 
einfach deshalb, weil die Menschen und auch die Wissenschaftler endlich begriffen  haben, 
dass der Versuch am lebenden Tier nicht nur grausam, sondern auch unwissenschaftlich ist, 
dass er nicht dem Wohl der Menschen dient, dass er die Medizin nicht weitergebracht, 
sondern im Gegenteil in die Irre geführt hat und weiterhin führt. Gandhi hat die Vivisektion, 
also den Versuch am lebenden Tier, als eines der schwärzesten Verbrechen der Menschheit 
bezeichnet.
 
1986 bereits, also vor über 2o Jahren,  haben international renommierte Mediziner und 
Wissenschaftler eben diese Erkenntnis in dem Buch „1000 Ärzte gegen Tierversuche“ zu 
Protokoll gegeben, die meisten allerdings leider erst am Ende ihrer Laufbahn angesichts der 
späten Erkenntnis, dass Tierversuche  der Menschheit nicht weiter geholfen, sondern die 
medizinische Entwicklung in die Irre geführt haben. Einer davon, Professor Dr. Julius 
Hackethal, sagte mir, er habe Tierversuche unter anderem an Hunden auch gemacht, um 
Professor zu werden.
Die Medikamentenkatastrophe, die dazu führte, dass Testpersonen nach der Einnahme von 
Medikamenten lebensgefährlich erkrankten und sogar ins Koma fielen, beweist es wieder 
einmal: Der Tierversuch gerade an Medikamenten sagt nichts aus über die Wirksamkeit beim 
Menschen. Der Mensch ist eben keine Maus.
 



Ich bin im Bayerischen Landtag für die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen  Sprecherin für 
Ernährung, Verbraucher – und Tierschutz. 
Wir Grünen setzen uns für mehr Lebensqualität ein  -  für die Menschen, aber auch für die 
Tiere. Das bedeutet unter anderem artgerechte Tierhaltung und  Einsatz von 
Alternativmethoden zu Tierversuchen.
Die Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz 2002 war ein wichtiger Schritt zur 
Verbesserung des Tierschutzes, zu dem wir Grünen entscheidend beigetragen haben. Leider 
scheiterte die dringend nötige Verbandsklage – Tiere brauchen Rechte, und die haben sie 
nicht ! - am Widerstand  der anderen Fraktionen. Auch in Bayern hat die CSU - Mehrheit 
unseren Antrag auf ein Verbandsklagerecht abgelehnt, ebenso unsere zahlreichen übrigen 
Anträge wie für das Verbot der Anbindehaltung von Pferden, das Importverbot für Hunde- 
und Katzenfelle, das Verbot der Zucht von Pelztieren in Bayern etc.
Dennoch haben wir in den letzten Jahren einiges in die Wege geleitet und erreicht.  Die neue 
Bundesregierung versucht jetzt allerdings, vieles wieder rückgängig zu machen. So hat sie das 
2001 von Renate Künast durchgesetzte Verbot der Käfighaltung von Legehennen gekippt, das 
bekanntlich mit Beginn des Jahres 2007 in Kraft treten sollte. Statt der bisherigen Größe eines 
DIN A 4- Blattes pro Legehenne soll ihr nun etwas mehr Raum gewährt werden., ein Raum, 
der einer Postkarte entspricht - also alles andere ist als artgerecht – und das nennt sich dann  “ 
Kleinvoliere“, ein Betrug gegenüber allen VerbraucherInnen, denen der Tierschutz am Herzen 
liegt.
Verbraucherschutzminister Seehofer hat dieses skandalöse Gesetz abgesegnet. 
Ich hoffe, „die Quittung für der Tiere Qual gibt es bei der nächsten Wahl!“
Politik mit dem Einkaufskorb muss die Devise lauten – nutzen wir endlich unsere Macht als 
VerbraucherInnen,  boykottieren wir Produkte, die mit Tierquälerei verbunden sind!
 
Eine besonders große Herausforderung stellt für uns Grüne der Bereich der Tierversuche dar. 
Das geplante neue europäische Chemikaliengesetz REACH (Registrierung, Evaluierung und 
Autorisierung von Chemikalien) lässt befürchten, dass die Zahl der Tierversuche weiter 
ansteigen wird. Denn die Substanzen werden vor der Zulassung nach wie vor über 
Tierversuche getestet, obwohl alternative Methoden und Verfahren Tierversuche ersetzen 
können. Doch statt in die Forschung für Alternativen fließsen die notwendigen  Fördermittel 
in die tierexperimentelle Forschung und in Tierversuchshochburgen wie München und 
Würzburg. Auch in der Forschung mit und an transgenen Tieren werden zunehmend mehr 
Tiere „ verbraucht“. Allein in Deutschland sterben Jahr für Jahr mehr als 2,2 Millionen Tiere 
in Versuchen, Tendenz steigend.
Ratten werden alkoholkrank gemacht, um an ihnen Medikamente für alkoholkranke 
Menschen zu testen, einen Skorpion nagelt man an ein  Brett, um bei einem Flug in den 
Weltraum zu testen, wann er mangels Nahrung und Wasser stirbt – alle diese Versuche 
werden mit unseren Steuergeldern finanziert. Zum Wohle der Menschen? 

Das Ziel von uns Grünen ist das Totalverbot von Tierversuchen und die Förderung von 
Alternativmethoden.  Sofort verboten gehören die ethisch besonders fragwürdigen Versuche 
an Menschenaffen .
Durch einen Antrag im  Bayerischen Landtag konnten wir immerhin erreichen, dass die 
tierschutzwidrige Haltung und Zucht von Pavianen im  Keller der chirurgischen Klinik der 
Universität München beendet wurde.

Aber unser Widerstand lohnt sich endlich! 
Gerade in den letzten Tagen häufen sich die guten Nachrichten. Von einem 
Paradigmawechsel in der Forschung ist die Rede!
An der Berliner Charite  wird es keine Versuche an Affen  mehr geben – 



Die Züricher Tierversuchskommission hat Rekurs gegen zwei Experimente  am Affen 
eingelegt – 
Grausame Tierversuche an Affen in Großhadern werden von der Regierung abgelehnt.
Hier wollen die Forscher allerdings protestieren und die Affen weiterhin leiden lassen! 

Meine große Bitte an Sie alle: Nicht wegsehen, sondern hinsehen, auch und gerade, wenn es 
um die Leiden der Tiere geht, auch wenn es weh tut und ein paar schlaflose Nächte bereitet. 
Und dann handeln !
Nützen wir unsere Macht als VerbraucherInnen. Betreiben wir Politik mit dem Einkaufskorb ! 
Unterstützen wir die Bio-Bauern !  10 % Bio, das kann jedeR ! Versuchen wir, gesund zu 
leben, hören wir auf zu rauchen ! Alle qualvollen Versuche  an Tieren haben nicht dazu 
geführt, eine gesunde Zigarette zu entwickeln. Ernähren wir uns gesund, zum eigenen Wohl, 
den Tiere zuliebe, der Umwelt und schließlich auch dem Wohl der Menschen
in den Hungerländern. Noch immer frisst das Vieh der Reichen das Brot der Armen. Wir 
importieren aus den armen Ländern Soja als Futter für unser Vieh, eine ungeheure 
Verschwendung, denn ca. 7- 10 Kilo pflanzliches Eiweiß sind als Futtermittel nötig, damit ein 
Kilo tierisches Eiweiß entstehen kann.  
Nicht Tierfabriken und Agro-Gentechnik schaffen Arbeitsplätze, sondern artgerechte 
Tierhaltung, gentechnikfreier Anbau und die Förderung alternativer Energien.
Und: Auch mit Messer und Gabel,. also durch unser  Essverhalten, können wir zum 
Klimaschutz beitragen.
 
Ich möchte schließen mit  dem Gebet der Ratte aus der Broschüre „ Gebete der 
Versuchstiere“: 

O Herr, sie sagen, ich sei ein Ekeltier.
Aber Du hast auch mich geschaffen.
Wer gibt ihnen das Recht,
mich millionenfach zu quälen, aufzuspießen,
mit  Gift voll zu pumpen, bis ich wahnsinnig vor Schmerzen
die eigenen Brüder zerfleische?

Immer haben sie uns verfolgt,
in ihren Fallen gefangen,
mit ihrem Gift grausam getötet.
Nun aber sitzen wir fest in ihren Käfigen.
können nicht mehrt weg rennen.
Sie üben an uns ihre Operationstechniken.
Tausendfach.
Millionenfach.
Ohne Erbarmen.

Wir sind die Geringsten unter Deinen Geschöpfen.
Wir zählen kaum im Chor der gemarterten Tiere.
Aber auch wir fühlen 
Den Schmerz und die Verlassenheit.
Erlöse uns, Herr, aus diesem Leid.
Amen


