

Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Rollenspiel 3: Tierschutz
Kosmetiktests an Tieren
Informationen für Rolle 3

Der Diskussionspunkt ist: 
Stimmst Du zu, dass Kosmetiktests an Tieren verboten sein sollten?

Deine Rolle in diesem Spiel:

Christian Bohrer, Mitglied des Europäischen Parlaments
Tiere fühlen Schmerzen genau so wie Menschen. Du und Deine Kolleginnen und Kol-
legen im Europäischen Parlament haben die Aufgabe sicherzustellen, dass Tierrechte 
genauso wie Menschenrechte in allen EU-Staaten geachtet werden. Du denkst, dieses 
Gesetz ist ein guter Schritt in diese Richtung, weil es verhindert, dass Tiere unnötig 
durch Tests für Kosmetika gequält werden. Das Gesetz soll auch verhindern, dass Kos-
metika, die außerhalb der EU an Tieren getestet worden sind, in der EU verkauft wer-
den dürfen. Dieses Gesetz steht der wissenschaftlichen Forschung in der Medizin nicht 
entgegen. Du denkst, die Praxis, Kosmetika – die ja Luxusprodukte sind – an Tieren zu 
testen, ist unmenschlich.

Was Du sonst noch dazu wissen musst
Die Kosmetikindustrie allein in Deutschland beschäftigt rund 25.000 Menschen und 
macht einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro pro Jahr. Sie ist also ein wichtiger 
Industriezweig, und wenn gesetzliche Bestimmungen die Produktion erschweren oder 
verteuern, kann das zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Die Abgeordneten im 
Europäischen Parlament, die solche Gesetze erlassen können, tragen also eine große 
Verantwortung, allerdings nicht nur für den Erhalt von Arbeitsplätzen, sondern mehr 
noch für die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger und auch für das Wohlergehen 
der Tiere. Sie müssen deshalb nach gründlicher Beratung und Information oft gegen 
die Interessen großer Industrieverbände entscheiden, die nicht selten versuchen, groß-
en Druck auf die Abgeordneten auszuüben, damit sie nicht gegen die Interessen der 
Industrie handeln. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben dagegen keine so 
große Macht wie die Industrie, sie haben aber in den Abgeodneten des Europäischen 
Parlaments ihre Fürsprecher.
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