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INVASIVE NEUROKOGNITIONSEXPERIMENTE AN MAKAKEN SCHNELLER ÜBERWINDEN 
 

 
 

Wir baden-württembergische Grüne beziehen Position und erwarten, dass die im Folgenden 1 
aufgeführten Schritte dazu beitragen, die Neurokognitionsexperimente an Makaken sowie ge-2 
gebenenfalls anderen Affen schneller zu überwinden und generell zutreffendere Abwägungen 3 
zu ermöglichen. Dies würde voraussichtlich auch dem grundsätzlichen Ziel dienen, Versuche an 4 
Tieren der unterschiedlichsten Spezies erheblich zu reduzieren.  5 

• Das deutsche Tierschutzgesetz nutzt die Möglichkeiten, die das EU-Recht zum Schutz 6 
von Versuchstieren zulässt, nicht vollständig aus. Wir fordern die Bundesregierung des-7 
halb dazu auf, sich für die Einführung einer gesetzlichen absoluten Obergrenze für die 8 
Belastungen (Schmerzen, Leiden, Ängste) bei den Tieren einzusetzen. Außerdem fordern 9 
wir dazu auf, dass die Bundesregierung klarstellt, wie eine korrekte, umfassende Ein-10 
schätzung der Belastungen bei langanhaltenden Tierversuchen erfolgen soll und dass die 11 
gesetzlich vorgeschriebene ethische Abwägung bei der Genehmigung von Tierversuchen 12 
trotz der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Bremen eine vollständige 13 
Prüfung des möglichen Nutzens einschließt. 14 

• Die Belastungen der Makaken in den Tübinger Neurokognitionsexperimenten sind of-15 
fenbar höher als bislang schon vermutet. Deshalb müssen eine neutrale Bewertung und 16 
eine umfassende Einschätzung der Belastungen bei den Makaken und der zu erwarten-17 
den Nutzens erfolgen. Zusätzlich müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchs-18 
ethikkommissionen in ihrer Arbeit als unabhängig und neutral arbeitende Institutionen 19 
unterstützt und gefördert werden. Damit bleibt den Kommissionsmitgliedern mehr Zeit 20 
pro Antrag die erwarteten Belastungen, Schmerzen und Leiden der Versuchstiere abzu-21 
schätzen und entsprechende Abbruchkriterien genauer festzulegen. Wir fordern das 22 
Max-Planck-Institut und die Kontrollbehörden im Land so-wohl dazu auf, entsprechen-23 
de Gutachten durch neutrale fachkundige Dritte erstellen zu lassen, als auch die Be-24 
schlüsse der Ethikkommissionen insbesondere bei schwer belastenden Versuchen häufi-25 
ger und intensiver zu kontrollieren. Die ausgestrahlten Bilder zeigten deutlich, dass die 26 
sicherlich bestehenden Abbruchkriterien überschritten wurden. Wir fordern die zustän-27 
digen Behörden dazu auf, diese Verstöße zu ahnden. 28 

• Ähnliche Versuche an Makaken finden an weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen in 29 
Tübingen statt. Es muss sichergestellt werden, dass Komplikationen wie bei dem Tier 30 
„Stella“ rascher erkannt und die erforderlichen Maßnahmen unverzüglich ergriffen wer-31 
den. Wir fordern die Landesregierung bzw. die Kontrollbehörde deshalb dazu auf, die 32 
Überwachung der entsprechenden Einrichtungen durch fachkundige Personen deutlich 33 
zu intensivieren und die notwendigen Abbruchkriterien sowie deren Einhaltung strenger 34 
zu fassen und zu kontrollieren.  35 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Landes-, Bundes und EU-Ebene für die 36 
Förderung computergestützter Verfahren (in-silico-Methoden) für die Erforschung von 37 
Gehirnfunktionen anstelle von invasiven Methoden an lebenden Tieren einzusetzen. 38 

Diese Forderungen dienen dem Ziel, zu einer umfassenderen Beurteilung aller Genehmigungs-39 
voraussetzungen für die umstrittenen Tierversuche zu gelangen. Daraus werden zeitnah zumin-40 
dest eine Entlastung der Tiere und schließlich ein Ende derartiger Versuche resultieren. 41 

 


