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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Plänen und dem Vorgehen zur 
Beschleunigung eines Übergangs zu Innovationen ohne die Verwendung von Tieren in 
der Forschung, bei vorgeschriebenen Versuchen und in der Bildung
(2021/2784(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere1,

– unter Hinweis auf Artikel 13 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel2,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 5. Februar 2020 mit dem Titel 
„Bericht 2019 über die statistischen Daten über die Verwendung von Tieren für 
wissenschaftliche Zwecke in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den Jahren 
2015–2017“ (COM(2020)0016),

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 13 AEUV bei der Festlegung und Durchführung 
der Politik der Union den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende 
Wesen in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist;

B. in der Erwägung, dass es in der Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere heißt, dass es erstrebenswert ist, den 
Einsatz lebender Tiere in Verfahren möglichst durch andere Methoden zu ersetzen, bei 
denen keine lebenden Tiere verwendet werden, der Einsatz lebender Tiere jedoch 
weiterhin notwendig ist, um die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt zu 
schützen;

C. in der Erwägung, dass diese Richtlinie im Lichte der Fortschritte in der Wissenschaft 
und beim Tierschutz regelmäßig überprüft werden sollte;

D. in der Erwägung, dass sich die EU für die Förderung des Tierschutzes sowie den Schutz 
der Gesundheit des Menschen und den Schutz der Umwelt einsetzt;

E. in der Erwägung, dass laut der Eurobarometer-Sonderumfrage 442 vom März 2016 
89 % der Unionsbürgerinnen und -bürger der Ansicht sind, dass die EU mehr tun sollte, 
um die Bedeutung des Tierwohls international stärker ins Bewusstsein zu rücken, und 
90 % der Unionsbürgerinnen und -bürger der Ansicht sind, dass es wichtig sei, strenge 

1 ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33.
2 ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59.
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Tierwohlvorschriften festzulegen, die weltweit anerkannt werden;

F. in der Erwägung, dass die EU zu den wichtigsten Akteuren in den Vereinten Nationen 
gehört; in der Erwägung, dass die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auch künftig 
einer Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts und der multilateralen 
Zusammenarbeit verpflichtet sein müssen; in der Erwägung, dass die EU mehr tun 
sollte, um strenge Tierwohlvorschriften in ihren Außenbeziehungen zu fördern und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen anzustreben;

Übergang zu Innovation bei geringerer Verwendung lebender Tiere in der Forschung

1. betont, dass die Verwendung von Tieren in der Forschung zu erheblichen Fortschritten 
bei der Behandlung von Krankheiten wie Brustkrebs, Hirnschäden, Leukämie im 
Kindesalter, Mukoviszidose, multiple Sklerose, Tuberkulose und vielen weiteren 
Krankheiten beigetragen und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von 
Herzschrittmachern und künstlichen Herzklappen und in der Anästhesie gespielt hat;

2. betont, dass Tierversuche bei der Entwicklung von Impfstoffen von entscheidender 
Bedeutung sind, um sich zu vergewissern, dass die Impfstoffe sicher sind; hebt hervor, 
dass die Erprobung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 bei Tieren im Wettlauf um die 
Entwicklung dieser Impfstoffe unbedingt erforderlich war;

3. weist darauf hin, dass die Tiergesundheit in der Tierhaltung auch von der angewandten 
Tierforschung abhängt;

4. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten nationale Durchführungsvorschriften erlassen 
haben, mit denen für ein hohes Schutzniveau für Tiere, die für wissenschaftliche 
Zwecke verwendet werden, gesorgt wird, während andere Mitgliedstaaten nur die 
Mindestanforderungen der Richtlinie 2010/63/EG anwenden;

5. ist der Ansicht, dass bestimmte nationale Durchführungsmaßnahmen als Anregung dazu 
dienen könnten, die Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere zu überarbeiten, etwa ein Verbot von Tierversuchen zur Entwicklung 
von fertigen Reinigungsmitteln und Bioziden oder deren Inhaltsstoffen, wie es im 
Oktober 2018 in dem Erlass der Region Wallonien über das wallonische 
Tierschutzgesetz beschlossen wurde;

6. weist darauf hin, dass das Verbot von Tierversuchen bei der Entwicklung von 
Kosmetika dazu geführt hat, dass verstärkte Forschungsbemühungen zur Entwicklung 
alternativer Versuchsmethoden unternommen wurden, deren Auswirkungen weit über 
die Kosmetikbranche hinausgehen; betont, dass erhebliche Fortschritte zu erwarten sind, 
wenn weitere Verbote eingeführt werden;

7. hebt hervor, dass die die EU erhebliche Beträge in Finanzierungsprogramme investiert 
hat, die zur Entdeckung von Methoden nach neuen Ansätzen geführt haben, darunter die 
Organchiptechnologie, mikrophysiologische Systeme, künstliche Intelligenz und der 
3D-Biodruck von Geweben und Mikroorganen, wodurch Tierversuche erheblich 
reduziert und ersetzt werden können, sobald diese Methoden validiert und in die 
regelmäßige Anwendung übernommen worden sind, und auch in Grundlagenforschung 
und Bildung erhebliche Mittel investiert hat;



PE696.022v01-00 4/4 RE\1238715DE.docx

DE

8. ist der Ansicht, dass Tierversuche in der Forschung so weit wie möglich vermieden 
werden sollten, um die Tiere vor unnötigem Leiden zu schützen;

9. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, ausreichende Mittel für 
die mittel- bis langfristige Finanzierung bereitzustellen, damit rasch alternative 
Versuchsmethoden entwickelt, validiert und eingeführt werden können, durch die 
Tierversuche, die sich auf wesentliche toxikologische Endpunkte wie Karzinogenität, 
Reproduktionstoxizität und Toxizität bei wiederholter Aufnahme beziehen, ersetzt 
werden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, Finanzmittel für die Entwicklung 
weiterer wissenschaftlicher Verfahren zur Vermeidung von Tierversuchen 
bereitzustellen;

Funktion der Bildung im Übergang zu Innovationen ohne die Verwendung von Tieren in 
der Forschung

10. hebt hervor, dass im Bereich Aus- und Weiterbildung anhaltende Bemühungen 
erforderlich sind, um in den Laboren und bei den zuständigen Behörden für eine gute 
Kenntnis der Alternativen und Verfahren zu sorgen;

11. hebt hervor, dass akademische Einrichtungen ihrer entscheidenden Aufgabe gerecht 
werden müssen, wenn es darum geht, Alternativen für Tierversuche in 
Wissenschaftsdisziplinen zu fördern und neue Erkenntnisse und Verfahren zu 
verbreiten, die zur Verfügung stehen, aber nicht immer umfassend werden;

12. betont, dass die Validierung und Akzeptanz alternativer Verfahren in internationalen 
Strukturen beschleunigt werden muss und dass Drittstaaten, in denen sich 
Wissenschaftler dieser alternativen Verfahren möglicherweise nicht bewusst sind und 
Versuchseinrichtungen möglicherweise nicht über die notwendige 
Forschungsinfrastruktur verfügen, durch Wissenstransfer und finanziell unterstützt 
werden müssen;

°

° °

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


