
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Tierversuche zu Ausbildungszwecken in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1690 vom 18. August 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Na(hdem im Tierschutzgesetz eine Anerkennung von Tieren als Lebewesen schon verankert ist, sieht der Gesetzentwurf zur 
Änderung der§ 90 BGB nun ebenfalls vor, Tiere als "Mitgeschöpfe" und .,schmerzempfindliche Lebewesen" zu definieren 
Auch gibt es nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern zunehmend auch bei den Wissenschaftlern selbst eine Diskussion über die 
Möglichkeiten, Tierversuche in der Forschung zu vermindern oder durch die Anwendung von Ersatzmethoden ganz zu ver
meiden. Für deren Entwicklun~ und Erprobung hat das Bundesforschungsministerium kürzlich erneut Mittel zur Verfügung 
gestellt, und auch das Europäische Parlament verabschiedete im Februar dieses Jahres eine Resolution, in der gefordert wird, 
verstärkt Alternativ- und Ersatzmethoden zum Tierversuch zu erarbeiten. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. W'ie hoch ist die Anzahl der Tierversuche, die an den rheinland-pfälzischen Universitäten und anderen Ausbildungsstätten 

vorgenommen werden, unterteilt nach 
Einrichtung und Aus- bzw. Fort- und Weiterbildungsgang, 
Art der Tierversuche und Zahl der dabei jeweils "verbrauchten" Tiere, 
zahlenmißiger Entwicklung in den vergangeneo Jahren unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes von Alter
nativrnethoden? 

2. Wie hat sich die Arbeit der Tiersi.:hutzkornmission, die die für die Genehmigun~ von Tierversuchen zuständi~~:n ßt_•zirb
rL·gicrungen bei der Entscheidung über entsprei.:hende Genehmigungen berät, seit ihrem Hestehen in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht entwickelt und ausgewirkt? 

3. Welche Ersatz- und Alternativmethoden zu Tierversuchen (z. B. Computersimulationen, filmische Darstellungen, Ver
suche mit Zellkulturen) werden an rheinland-pfälzischen Bildungseinrichtungen bereits praktiziert? 

4. ·welche fmanzidlen Mittel w iren notwendig, un; den Einsatz dieser Methoden auszubauen, b? w. gibt es Anträge rheinland
pfälzischer Ausbildungs- und Forschungsstätten, um mit Hilfe von Bundesmitteln weitere \1cthoden dieser Art zu ent
wickeln) 

'io Was wurde und wird vonseitender Landesregierung unternommen, um bereits vorhandene und erprobte Alternativ- und 
Fnatzrnnhoden v0rzuschreiben und den Studenten und Auszubildenden zu ermöglichen, alternative Ausbildung~
methoden zu wählen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
14. September 1989 wie folgt beantwort~t: 

Zu I.' 

L-> wurden ,cit 19S7 22 Tierversuche angezeigt, davon sieben an der Universität Kaiserslautern und 15 an der Universität 
Matnz. 

HiL'l VllO dicntt'n d1·l·i Versuche der Weiterbildung in der Mikrochirurgie, die anderen Versuche au.'l.schließlich der Ausbildunh 
n111 Mcdi;incrn, Hi~·lo)-.:Cil und Ph.trnl.IIL'\l{L"tl. Hiedwt werden phy"ioloj!;isi.:hl', cndokrinolo~i .... ...:hc, ncuro.tn.twmi"clw, "/.c\1 
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ph;:-;iologJsche, Immunologische, pharmakologische und ethoiu;tsche C ntersuchungen Jurchgefühn wie auch Applikation:;
t<'chuiken vr_•rmittelt. So werden z. B. im phy~i·Jiogischcn P:-.. h.t;lwm Dcmomtrationen der Kreislaufrer;u!ation, der Atcm
;->1Cchanik, der Durchblutung u:td ~ler F.rregung.;;lcituug de:· Ncr .. ~ :1 durc;1~eführt 

Zur Weiter!Jildung in der Mikwchirurgje werden 19~9 voraus· tcfnlich 24~ Ratten vtrwcndcr, zu AusbilJungs;r.wc.:ckcn I 544 
·rien: (Mäuse, Ratten, Fisch{'. Mcerschwt'Jnchert. Arnphihif>r:). 

GI,,:_ die tat~:ichliche Entwicki~:ng der Zahl lk" verw\·nJeten Ve>r .. _;_:;,sci-~re wird j<:c!ocb cr-.t tm Rahmend.:., \'nlt:tuj!:" der Ver
s:JChst;ermelde- VO Auskurot'r gc~L·Üen v. erd er• kön11en. A;1 t %~~ mi.J'>'i."n d;t' jährlich verwendett:n Ti~P.:: bi~ zum 31. Mlrz des 
L.l.\r.tuffolgenden J Jhre-; gemeltjer ·····rdt>n 

Üh.~:- das Ausmag der ange·~·t"ldtten a;r, ·• nativen Methoden lic?,l'l~ :' Z. wenig: Erkenntni:.se vor. Die Anwendung sokher Ve:·
fahren ist ni~hr anzt>igepfliciltlg. Bekannc ist, daß zur Ausbildung v, m Är7ten Alternativmethoden eingesetzt werden (s. zu 3. ). 
Um zu diesbez.ügii·..:hen Aussagen zu gelangen sinJ zeitaufv.end16"' E:hebungen erforderlich, die in der Kürze der zur Ver
fUgung stehenden ~~eit nich möglich waren. 

l:u 2.: 

Die Tiers~hutzktFnmission besteht autgrund d~r neuen rechJicl!Cf1 Rcfelungen ersr seit zwei J .. hren, so daß Enrwil:klun;;cn 
und Aus\virkungen ihrer Tätigkeit nur sehr eingeschränkt erkennbar sind. 

Anzei?;epflichrige Tierversuche - und um solche handelt es sich z. B. hei v~~rsuchen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung 
müssen der Tierschutzkommission nicht vorgelegt werden. 
G~:nehrmg:ungspfll(htige Ticrvcr'iuchsvorhaben werden der Tit:r~cht:tzkummission zur ßt>r::ttung und Abg.1bc eine~ Vntum.., 
1:orgdcgt. Eine quJ.ntitatiYe Auswertung auch im Hinblick auf die V.Tgleichszahlen der Vorjahre tst in der Kürze der Zeit nicht 
möglich gewesen und personell kaum darstellbar. 
Gelegentlich forderte die Tierschutzkommission in einzelnen Tierversuchsvorhaben eine Erhöhung derTierzahl, um reproJu
:tierhare und statistisch gesicherte wissenschaftliche Aussagen zu erhalten und dadurch weitere Tierversuche überflüssig z.u 

Piavhen. 
I >ie Zahicn da \·erwendeten Tiere bei genehmi~ungspflichtigen Tierversuchen sind u. a. Gegenstand des Antrages und auch des 
Genehmigungshe~chcides. Eine Auswertung dieser Zahlen kann wegen der Kürze der Zeit und Personalmangels nicht vorge
nommen werden. Der Vollzug der Ver."uchstiermelde- VO wirJ eine Auswertung zukünftig erleichtern. 

h3.: 

Insbesondere in der Ausbilduns von Ärzten werden Alternativmethoden zu Tierversuchen, wie z. B. Filmaufzeichnungen unJ 
Videofilme, seit mehreren Jahren angewandt. 

Zu 4.: 

Sowohl an der Universität Mainz (Fachbereich Medizin) als auch an der Univer~ität Kaiserslautern (Fachbereich Chemie) 
we(den mit Bundesmitteln finanzierte Forschungsprojekte durchgeführt, in denen Alternativmethoden zu Tierversuchen, ins
besondere Zellkultur- und Simulationstests, erprobt werden. 

Zu S 

Die zunehmende Erforschung von Alternativwerhoden weist auf ein geändertes Bewußtsein an den Hochschulen hin. Die 
Lmdcsregierung begrüßt • .md unterstützt diese Entwicklung. Ailgemeine Verbote von Tierver~uchen greifen jedoch in den 
[nhalr des Studiums hinein, der- soweit nicht durch Bundesrecht geregelt- zum Selbstverwaltungsbereich der Hochschulen 
gehört, und sind in dieser Form auch nicht sinnvolL Die Landesregierung wird dennoch weiter auf eine Verringerung der Tier
versuche z. B. auch im Rahmen der Prüfung von Studien- und Prüfungsordnungen hinwirken. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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