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Ich rufe auf

lfd. Nr. 12:

lfd. Nr. 10:
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds als
Vertretung des Landes Berlin im Ausschuss der
Regionen (AdR) der Europäischen Union in der
6. Mandatsperiode (2015 – 2020)
Wahl
Drucksache 17/1801
Die Wahl ist aufgrund einer neuen Wahlperiode des AdR
erforderlich geworden. Wir kommen zur einfachen und
verbundenen Wahl durch Handaufheben. Zur Wahl als
stellvertretendes Mitglied wird von der Fraktion der CDU
Herr Abgeordneter Sven Rissmann vorgeschlagen. Wer
Herrn Rissmann wählen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Zwei Gegenstimmen bei der Piratenfraktion.
Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Kollege Rissmann
gewählt. – Herzlichen Glückwunsch!
[Beifall bei der CDU, der SPD, den GRÜNEN
und der LINKEN]

Nachwahl von einem Abgeordneten zum Mitglied
des Kuratoriums der Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit Berlin
Nachwahl
Drucksache 17/0065
Wir kommen zur einfachen und verbundenen Wahl durch
Handaufheben. Zur Nachwahl als Mitglied wird von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter
Notker Schweikhardt für Herrn Martin Beck vorgeschlagen. Wer Herrn Schweikhardt wählen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. – Auch das sind alle Fraktionen.
Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? – Das ist nicht der
Fall, dann war das einstimmig. Damit ist der Kollege
Schweikhardt gewählt. – Herzlichen Glückwunsch!
[Allgemeiner Beifall]
Tagesordnungspunkt 13 steht als vertagt auf der Konsensliste.
Ich komme zu
lfd. Nr. 14:

Ich rufe auf

Berlin zur Forschungshauptstadt für
Alternativmethoden zu Tierversuchen machen

lfd. Nr. 11:
Nachwahl von einer Person zum Mitglied sowie
von einer weiteren Person zum Ersatzmitglied des
Kuratoriums des Lette-Vereins – Stiftung des
öffentlichen Rechts
Nachwahl
Drucksache 17/0071
Wir kommen zur einfachen und verbundenen Wahl durch
Handaufheben. Zur Nachwahl als Mitglied wird von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter
Notker Schweikhardt für Herrn Abgeordneten Heiko
Thomas vorgeschlagen. Wer Herrn Schweikhardt wählen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind
alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? –
Dann war das einstimmig.
Zur Nachwahl als stellvertretendes Mitglied wird von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter
Heiko Thomas für Herrn Martin Beck vorgeschlagen.
Wer Herrn Thomas wählen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Auch das sind alle Fraktionen. Gibt es
Gegenstimmen? Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall,
dann ist das einstimmig. – Damit sind Sie beide gewählt,
herzlichen Glückwunsch!
[Allgemeiner Beifall]
Ich rufe auf

Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten,
Verbraucherschutz, Geschäftsordnung vom
28. Mai 2014
Drucksache 17/1697
zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Drucksache 17/0441
In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen. – Frau Hämmerling, Sie haben das Wort!
Claudia Hämmerling (GRÜNE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Sie alle kennen Medikamente wie Insulin, Ibuprofen,
Penicillin und Aspirin. Alle diese Medikamente – aber
auch andere – würde es heute nicht geben, wenn damals
schon die heutigen Tierversuchsstandards gegolten hätten. Ihnen ist hoffentlich klar, welche Bedeutung das für
die Medizin, welche Bedeutung das auch für die Forschung hat. Diese Medikamente schädigen im Tierversuch verschiedene Tiere. Es ist nicht nur so, dass diese
Medikamente nicht nur nicht entwickelt worden wären –
es gab ja diese Medikamente vor der klinischen Zulassung seit 1960 in verschiedenen Vorschriften –, überlegen Sie: Wie viele für den Menschen wirkungsvolle Medikamente mögen entwickelt worden sein, die gar nicht in
die klinischen Versuche gekommen sind, weil sie im
Tierversuch einfach durch den Rost gefallen sind?
Umgekehrt werden aber auch bei Tieren unbedenkliche
Substanzen für Menschen höchst gefährlich – denken Sie
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an den Knollenblätterpilz oder an Arsen. Diese Wirkstoffe werden von verschiedenen Tieren sehr gut vertragen,
Sie wissen aber selbst, was passiert, wenn man solche
Dinge zu sich nimmt. 2006 gab es das sogenannte TGNDesaster. Ein im Tierversuch erfolgreich getesteter Wirkstoff gegen Multiple Sklerose und Rheuma kam in die
klinische Studie. Dort erkrankten sämtliche Probanden
spontan in der ersten Minute, obwohl ihnen dieser Wirkstoff nur in einem Fünfhundertstel der Konzentration, die
sich bei Tieren als unschädlich gezeigt hatte, zugeführt
wurde. Sie haben lebenslange Schäden davon getragen.
Wie Sie an diesen Beispielen sehen, ist der Tierversuch
zwar ein etabliertes, aber ein ziemlich schlechtes Modell
für die medizinische Forschung.
[Beifall bei den GRÜNEN –
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN]
Wir möchten, dass Tierversuche ersetzt werden – Tierversuche führen in die Sackgasse –, und wir wollen bessere Modelle entwickeln, damit das auch funktioniert.
[Beifall bei den GRÜNEN]
Natürlich wollen wir auch die Alternativmethoden unterstützen und stärken, damit wir unzähligen Labortieren
Leiden, Ängste und Schmerzen und am Ende den Tod
ersparen. In Berlin sterben jährlich 420 000 Versuchstiere. Das ist die Spitze des Eisbergs, in Wahrheit sind es
1,2 Millionen. Die anderen sind Labortiere aus der gentechnischen Forschung. Da werden alle die vor dem Tierversuch getötet, die nicht die richtigen Gene haben. Die
tauchen aber in keiner Statistik auf.
Die Tierversuchsforscher spiegeln uns in Hochglanzbroschüren und Internetauftritten eine heile Welt vor – die
Laborrealität sieht anders aus. Das wissen wir spätestens
seit letzter Woche, seit wir die Filme von Tierschützern
aus dem Max-Planck-Institut in Tübingen kennen. Dort
werden Affenforschungen durchgeführt, und ich bekomme diese Bilder einfach nicht mehr aus dem Kopf: Geschundene Affen, denen die Schädeldecke geöffnet ist,
ein Metallbolzen ist eingeführt und verankert. Unter Gewaltanwendung werden sie an diesen Metallbolzen am
Affenstuhl festgeschraubt und müssen kooperieren. Sie
kooperieren aber nur, weil ihnen mehrere Tage das Wasser entzogen wurde. Am Ende werden diese Tiere getötet.
Ich möchte Ihnen dazu ein Zitat nennen:
Es wird ein Tag kommen, an dem die Menschen
über die Tötung eines Tieres genauso urteilen
werden, wie sie heute die eines Menschen beurteilen.
Das stammt nicht von mir, sondern von dem Wissenschaftler, dem Universalgenie, dem nebenan eine Ausstellung gewidmet ist, von Leonardo da Vinci. Ich hoffe,
dass wir bald da hinkommen.
[Beifall bei den GRÜNEN –
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN]

Tübingen ist kein Einzelfall. Auch in den Berliner Laboren wird gegen den Tierschutz verstoßen. Davon musste
ich mich bei einer Akteneinsicht überzeugen. Wir wollen,
dass die Tierquälerei im Dienste der Wissenschaft aufhört. Für eine Forschung ohne Tierleid brauchen wir aber
Ersatzmethoden, und dafür müssen wir endlich mehr
Geld aufbringen.
[Beifall bei den GRÜNEN]
Meine Damen und Herren von der CDU und der SPD!
Sie fördern bis heute ausschließlich die Tierversuchsforschung – aktuell das MDC mit 24 Millionen Euro, die
Charité wollen Sie mit 60 Millionen Euro fördern. Sie
haben nicht einen einzigen Cent für die Forschung an
Ersatzmethoden! Sie verweisen gerne auf die halbe Professorenstelle an der Charité, die aber der Bund bezahlt.
Sie schmücken sich mit dem Berliner Tierschutzforschungspreis, den aber die forschende Pharma und die
Tierschützer finanzieren. Ich wiederhole: Bis heute haben
Sie keinen einzigen Cent für Ersatzmethoden ausgegeben,
und das ist einfach nur ein Armutszeugnis!
[Beifall bei den GRÜNEN –
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN]
Dass es in Berlin dennoch einige erfolgreiche Ersatzmethoden gibt, haben wir einzelnen Ausnahmeforschern zu
verdanken. Sie haben Hautmodelle und menschliche
Organchips entwickelt. Die leisten Pionierarbeit für die
menschliche Gesundheit. Ich sage, wir brauchen mehr
davon, aber dafür muss sich die Förderpolitik ändern.
Deswegen haben wir einen Antrag eingebracht. Wir
schlagen vor, dass ein Forschungsfonds zur Förderung
von Ersatzmethoden geschaffen wird.
Das, meine Damen und Herren von SPD und CDU, wollen Sie nicht. Sie haben unseren Antrag deswegen ersetzt.
Statt Berlin zur Forschungshauptstadt für Alternativmethoden zu Tierversuchen zu machen, soll er jetzt heißen:
„Tierversuche reduzieren und Forschungsmethoden fördern“. Und im Ersetzungsantrag steht nichts weiter, als
dass der Senat das Tierschutzgesetz einhalten soll. Ich bin
gespannt, wie Sie das nachher begründen werden. Es
muss ja einen Grund für diese Initiative geben. Und Sie
appellieren daran, dass der Senat seinen eigenen Forschungspreis finanziert. Ich finde, das ist wirklich ein
bisschen dünn.
Aus diesem Grund bitte ich Sie: Ziehen Sie Ihren Ersetzungsantrag zurück! Wir brauchen tatsächlich richtiges
Geld in der Ersatzmethodenforschung. Denken Sie an
mein Eingangsstatement! Ich hoffe, dass wir damit nicht
nur den Forschungsstandort, sondern auch den Wissenschaftsstandort Berlin unterstützen können.
[Beifall bei den GRÜNEN –
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN –
Beifall von Marion Platta (LINKE)]

Abgeordnetenhaus von Berlin
17. Wahlperiode

Seite 5372

Präsident Ralf Wieland:
Vielen Dank, Frau Kollegin! – Für die SPD-Fraktion jetzt
der Kollege Karge, bitte schön!

Plenarprotokoll 17/52
18. September 2014

sind ja nicht so, dass man sagen könnte, die Zentren, die
das anwenden, machen das für wenig Geld. Tierversuche
sind auch teuer. Ich kann mir vorstellen, jeder Forscher,
jede Einrichtung würde, wenn es denn ginge, auch darauf
verzichten wollen.

Thorsten Karge (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Frau Hämmerling! Ja, ich nehme Ihnen die Empathie ab,
die Sie zu diesem Themenkomplex an den Tag legen. Ich
finde, Sie haben da auch sehr wohl eine klare Meinung.
Man kann sicherlich auch über diese Ideen, die Sie an uns
herantragen, diskutieren.

Wer jedoch einen starken Forschungsstandort im Bereich
der Pharmazie und der Biotechnologie in Berlin möchte,
der darf Wissenschaftler und auch deren Institute nicht
diskreditieren, mit Überschriften, die leider nur Halbwahrheiten und manchmal auch Unwahrheiten beinhalten. Ich schließe mich hier auch den Äußerungen von
Professor Stock an. Ich zitiere einmal:

Aber ich finde es schon etwas schwierig, wenn Sie diese
Fragestellung, die Sie gerade bewegt haben, aus Tübingen hier hereinbringen. Sie haben das, glaube ich, der
„Stern“-Berichterstattung der letzten Woche entnommen.
Sie haben wahrscheinlich auch gestern den Beitrag gesehen. Das halte ich jetzt für nicht so legitim, weil es auch
da gegensätzliche Meinungen gibt. Da gibt es eine Tierschützerin, die genau in diesem Bereich arbeitet, die sagt:
In dem Bereich in Tübingen ist nichts passiert, was hätte
nicht passieren dürfen. – Das ist aus meiner Sicht in der
Form gar nicht in Ordnung gewesen, dass das so von
Ihnen benannt wird.

Ordnungsgemäße, nach wissenschaftlichen Kriterien geplante Tierversuche dürfen nicht als Tierquälerei verunglimpft werden.

Ich glaube aber, eines ist ganz klar: Wenn wir über Tierversuche reden, wenn wir überhaupt über Tiere reden,
dann ist das eine andere Geschichte, als man das noch vor
Jahrzehnten gemacht hat. Es gibt eine andere emotionale
Bindung zu Tieren. Das ist nicht ganz einfach, diese
Fragestellung so zu bewegen. Wir alle wollen natürlich
nicht Tiere leiden sehen.
[Vereinzelter Beifall bei der SPD]
Aber ich finde es auch gut, dass der Ersetzungsantrag im
Endeffekt das, was Sie auch wollen, mit aufgreift und
dass es letztlich ein konsensualer Vorschlag ist. Dass das
aber für den einen oder anderen, gerade auch für Sie,
Frau Hämmerling, vielleicht nicht weitgehend genug ist,
das kann ich zwar nachvollziehen, aber wir müssen ja
insgesamt sehen, wie wir diese Forschungshauptstadt
stärken. Daher möchte ich einige grundsätzliche Anmerkungen zum Thema forschungspolitischer Sichtweisen
zum Thema Tierversuche machen.
Wir sind uns, glaube ich, hier in diesem Haus alle einig,
dass die Erfolge moderner Medizin ohne Tierversuche so
nicht denkbar wären. Man muss sicherlich auch unterscheiden zwischen Grundlagenforschung, wie sie z. B.
am Max-Delbrück-Centrum angewendet wird, und der
angewandten Forschung. Bei der Grundlagenforschung
geht es in der Tat darum, dass nach einiger Zeit möglichst
viele neue Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten
gefunden werden. Aus meiner Sicht – und ich glaube, da
spreche ich auch im Namen meiner Fraktion – sind Tierversuche im jetzigen Stadium leider nicht vollständig
ersetzbar. Und was man auch sehen muss: Tierversuche

Ich habe in den letzten Jahren viele Wissenschaftler und
Forscher kennengelernt, die sehr bedachtsam und verantwortungsvoll mit diesem Themenkomplex umgegangen
sind. Und ehrlich gesagt, ich denke, alle verantwortungsvollen Forscher werden sich hinter den Aussagen unserer
Beschlussempfehlung versammeln können.
Abschließend sei gesagt: Ich freue mich, dass Berlin ein
anerkannter Standort von Forschung ist. Diesen gilt es
auszubauen. Natürlich ist es gut, dass wir auch in Berlin
ein Signal dafür setzen, dass wir uns dazu bekennen:
Alternativmethoden zu Tierversuchen sollen gefördert
werden und den Forschungsstandort Berlin stärken. –
Herzlichen Dank!
[Beifall bei der SPD und der CDU]
Präsident Ralf Wieland:
Danke schön! – Dann kommt jetzt für die Fraktion Die
Linke Frau Kollegin Platta. – Bitte schön!
Marion Platta (LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag
„Berlin zur Forschungshauptstadt für Alternativmethoden
zu Tierversuchen machen“ aus dem Jahr 2012 hat eine
ungewöhnlich lange parlamentarische Bearbeitungsphase.
Im Ergebnis können wir feststellen, dass es sich zumindest gelohnt hat, eine Anhörung durchzuführen, in der die
unterschiedlichen Positionen schmerzfrei dargelegt wurden. Die Wissenschaftler wissen, was sie tun, wenn sie
Tiere künstlich krank machen und belasten, um den Verlauf des Leidens, z. B. bei Krebs, Kreislauferkrankungen
oder neurologischen Erkrankungen, zu untersuchen. Auf
der einen Seite steht das ethische Dilemma und auf der
anderen die scheinbar rücksichtslose Auseinandersetzung
um internationale Konkurrenzfähigkeit der Wissenschaft.
Dass es anders geht, zeigt die internationale Entwicklung
bei Kosmetika. Verbraucherinnen haben nach schonungslosen Informationen über Art und Weise der Tierversuche
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Druck gemacht. Lokale Verträglichkeitsprüfungen von
Kosmetika an Haut und Schleimhäuten benötigen jetzt
keine Tierversuche mehr. Die Art der Entwicklung der
Tests, die jetzt weltweit akzeptiert und benutzt werden,
ist Vorbild für weitere Testverfahren, wenn es um die
Wirkungsweise von Chemikalien und Arzneimitteln geht.
Die Forschung an künstlichen Menschen kommt voran.
Viele Untersuchungen in den USA zeigen das heute
schon, die künstliche Milz, Zellkulturen mit unterschiedlichen Funktionen.
Der Ursprungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wollte einen Förderfonds einführen, um die Entwicklung von versuchstierfreien Testverfahren voranzutreiben.
Präsident Ralf Wieland:
Frau Kollegin! Gestatten Sie eine Zwischenfrage der
Kollegin Hämmerling?
Marion Platta (LINKE):
Ja! – Bitte!
Claudia Hämmerling (GRÜNE):
Frau Kollegin! Ist Ihnen bewusst, dass die Deutsche Forschungsgesellschaft ungefähr 2,6 Milliarden Euro im Jahr
für alle Forschungen zur Verfügung stellt und dass die
Tierversuchsforschung einen Löwenanteil davon bekommt, während die Ersatzmethodenforschung bundesweit weniger als 10 Millionen zur Verfügung hat, und
glauben Sie nicht auch, dass das Land Berlin mit einem
Allgemeinplatz, Berlin soll den Forschungspreis stärker
fördern, wie das in diesem Ersetzungsantrag formuliert
ist, viel zu wenig macht, dass wir einfach mehr Geld für
die Ersatzmethodenforschung brauchen?
Marion Platta (LINKE):
Da stimme ich Ihnen voll zu, und ich denke, das ist auch
im Ausschuss deutlich geworden. Die Linksfraktion hat
ja mit ihrem Änderungsantrag im Ausschuss die Bildung
eines Förderfonds unterstützt. Wir sehen diese zusätzliche
Finanzierungsmöglichkeit von Alternativmethoden als
direktes Beteiligungsgebot der Forschung und Wissenschaft, hier zügiger Erfolge zu liefern. Bei der Beitragsbestimmung ist es für das Leid der Versuchstiere unerheblich, ob es sich – so wie es bei Ihnen beispielsweise
dann auch gesagt wurde – um eine anzeigepflichtige oder
genehmigungspflichtige Versuchsreihe handelt. Die inhaltliche Diskussion zu dem Förderfonds wurde aus meiner Sicht viel zu früh abgebrochen. Wir hätten viel tiefer
diskutieren können, auch über die für uns wichtigen Fragen, was wir mit dem Geld fördern wollen.
[Beifall von Claudia Hämmerling (GRÜNE)
und Sabine Bangert (GRÜNE)]

Zu einem Berliner Förderfonds ist es in der Beschlussempfehlung des Ausschusses dann aber nicht mehr gekommen. Diesen Schritt zur finanziellen Unterstützung
einer zukunftsweisenden Forschungspraxis wagte die
Koalition mit ihrem Beschlusstext nicht. Damit ist eine
wichtige Chance vertan, in Bezug auf Tierhaltung und
Tierversuchsanordnung das ethische Dilemma nicht nur
tippelschrittweise aufzulösen.
Seit 1959 gibt es das sogenannte 3R-Prinzip, das besagt,
dass Tierversuche durch Alternativmethoden ersetzt,
durch Anwendung neuer Techniken weniger belastend
für das Versuchstier gestaltet und schließlich auch die
Anwendung adäquater Technologien in Forschung und
Lehre vermindert werden sollen. In den über 50 Jahren
hat es Veränderungen in der Tierschutzgesetzgebung
gegeben. Das ist richtig. Diese 3R-Prinzipien sind hier
und da auch berücksichtigt worden.
Seit dem vergangenen Jahr steht auch die Deutsche Verordnung zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz
der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere.
Und die Zahl der Versuchstiere in Berlin steigt weiter an.
Das kann beim besten Willen nicht positiv bewertet werden.
Das Land Berlin fördert, wie auch schon unter Rot-Rot,
weiter die Entwicklung von Alternativmethoden zu Tierversuchen, oftmals leider nur verbal. Der Preis des Landes Berlin zur Förderung der Ersatzforschung von Ersatzund Ergänzungsmethoden für Tierversuche wurde schon
mehrmals ausgelobt und verliehen. Auch andere Länder
tun das. Rheinland-Pfalz lädt auch Forscher und Wissenschaftler aus anderen Bundesländern ein, sich mit herausragenden Projekten für ihren Preis und ihr Preisgeld von
20 000 Euro zu bewerben. Ziel bleibt die zügige Überwindung der für viele Menschen abstoßenden Forschung
mit teilweise umstrittenen Erfolgen – darauf ist meine
Kollegin Frau Hämmerling schon eingegangen.
Der vorliegende Beschluss ist keine herausragende Leistung der Koalition. Deshalb können Sie als Preis unsere
Ja-Stimmen auch nicht einheimsen. Ob das Wenige hält,
was der Beschluss noch zugesteht, sehen wir spätestens in
den nächsten Haushaltsdebatten. Weitere 50 Jahre wollen
wir aber nicht mehr warten. – Vielen Dank!
[Beifall bei der LINKEN –
Beifall von Claudia Hämmerling (GRÜNE)
und Thomas Birk (GRÜNE)]
Präsident Ralf Wieland:
Danke schön! – Für die CDU-Fraktion Herr Kollege
Herrmann!
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Alexander J. Herrmann (CDU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Kollegin
Hämmerling! Ich unterstütze und teile natürlich Ihren
Einsatz für den Tierschutz – als tierschutzpolitischer
Sprecher eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Allerdings ist es auch bei diesem Thema so, dass Sie dort
vielleicht auch überengagiert, wie dies Ihr Antrag auch
zeigt, an das Thema herangehen – so auch beim Thema
Tierpark. Gerade der Tierpark hat auch gezeigt, dass wir,
wenn wir gemeinsam agieren, eine gute Lösung hinbekommen. Mit Dr. Knieriem haben wir jemanden, der sich
dort auch um das Wohl der Tiere kümmert. Auch das war
ein großes Thema, das wir als Tierschützer angemahnt
haben und wo es jetzt Besserung gibt.
Wenn ich dann aber in Ihrer Begründung lese: Berlin als
Tierversuchshauptstadt –, ist das genau das, was der Kollege Karge ein bisschen angeprangert hat, dass Tierversuche, die aus vielerlei Hinsicht leider immer noch notwendig sind, verunglimpft und diffamiert werden. Wenn man
da einmal ganz genau hinschaut, liegt Berlin bei den
anzeigepflichtigen Tierversuchen keineswegs auf Platz 1.
Auch das hat die Anhörung im Ausschuss ergeben.
Kollege Karge hat sehr deutlich gemacht, dass Berlin
nicht nur Tierversuche macht, sondern Berlin hat eine
große Forschungs- und Wissenschaftscommunity, die
sich hier angesiedelt hat, die hier gute Bedingungen hat.
Was würde passieren, wenn wir versuchen, alternative
Forschungsmethoden als einzelnes Bundesland einzubringen. Das würde gar nichts bringen. Die Firmen würden abwandern. Insofern hat auch da der Landestierschutzbeauftragte Prof. Spielmann richtig gesagt, dass es
nicht leicht einzusehen ist, ab wann Tierversuche völlig
überflüssig sind. Wir haben im Augenblick keine andere
Möglichkeit, als die letzte Hilfe zu nehmen. Vieles verstehen wir durch die Tierversuche einfach besser.
Ich möchte gar nicht alles wiederholen, sondern drei, vier
Punkte nennen, wo Berlin schon ganz aktiv in dem Bereich alternative Forschungsmethoden ist. Wir haben tolle
Wissenschaftseinrichtungen, z. B. haben wir den MultiOrgan-Biochip, der an der TU Berlin entwickelt wird, ein
ganz tolles Projekt. Wir haben die Berlin-Brandenburger
Forschungsplattform BB3R, die vom BMBF finanziert
wird. Und wir haben in der Tat den Landestierschutzpreis
– und das war die Kritik, die wir mit dem Antrag auch
aufgenommen haben. Wir haben gesagt: 20 000 Euro
Drittmittel und dann Landespreis – das funktioniert nicht.
Das Land Berlin muss Geld dazugeben.
Last but not least zur Kollegin Platta und den Stimmen,
die wir hier nicht einheimsen können. Frau Platta! Sie
haben es so schön gesagt: Keine kleinen Tippelschritte! –, aber Sie haben zehn Jahre nichts gemacht, und jetzt
beschweren Sie sich. Im Interesse des Tierschutzes sollte
vielleicht auch die Linksfraktion diesem geänderten Antrag zustimmen, denn oft sind kleine Schritte besser, als
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wenn wir nur in großen Dimensionen denken und dann
scheitern. – Vielen Dank!
[Beifall bei der CDU]
Präsident Ralf Wieland:
Danke, Herr Kollege! – Für die Fraktion der Piraten jetzt
der Kollege Kowalewski. – Bitte schön!
Simon Kowalewski (PIRATEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Zunächst muss ich darauf hinweisen, dass der
langjährige Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin
Dr. Klaus Lüdcke vor Kurzem verstorben ist. Dr. Lüdcke
hat sich bis zuletzt tatkräftig für alle Tiere in Berlin eingesetzt, und sein Tod ist ein herber Verlust für die Stadt.
Zur Sache: Der Ursprungsantrag, den wir vor mehr als
zwei Jahren im Plenum beraten haben, forderte einen
Forschungsfonds für Alternativmethoden zu Tierversuchen, gespeist aus einer Abgabe für jedes Versuchstier.
Berlin ist für diese Forschung an Alternativmethoden
einfach prädestiniert. Die ZEBET, die Zentralstelle zur
Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, als in Berlin ansässige Abteilung des Bundesinstituts für Risikobewertung hat entscheidend dazu beigetragen, dass Tierversuche bei der
Entwicklung von Kosmetika heute komplett ausgedient
haben. Vor 20 Jahren, als die ZEBET gegründet wurde,
wurde dies von den meisten Menschen, die in dieser
Branche arbeiten, noch als völlig ausgeschlossen betrachtet.
Aber auch aussichtsreiche Forschung für die Zukunft
findet in dieser Stadt statt, z. B. am Institut für Medizinische Biotechnologie der TU Berlin. Mit dem dort in der
Entwicklung befindlichen Multi-Organ-Chip – er wurde
bereits erwähnt – könne menschliche Organe einschließlich ihres Stoffwechsels nachgebildet werden, sodass bei
Arzneimitteltests sogenannte Tiermodelle abgeschafft
werden können. Die Tiermodelle sind nicht nur unmenschliche Verfahren, weil kein fühlendes Lebewesen
als Messgerät missbraucht werden darf, es sind auch
unwissenschaftliche Methoden, weil die Ergebnisse in
den allermeisten Fällen – das hat die Kollegin Hämmerling schon sehr gut dargestellt – nicht auf Menschen
übertragbar sind.
Auch die Forschung an solchen Ersatzmethoden kostet
erst einmal Geld, und dies noch nicht einmal wenig. Sie
kann aber auch später viel Geld für Tierversuche sparen.
Der Forschungsfonds wäre insofern gleich doppelt sinnvoll gewesen. Er hätte einerseits direkt Geld von den
Tierversuchen zu der Forschung an Alternativmethoden
umverteilt, und gleichzeitig hätte er die dadurch ermöglichten weltweiten Spitzenergebnisse der Berliner Forschungslandschaft und die daraus ausgegründeten
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Biotechnikfirmen insgesamt nach vorne bringen können.
Das ist Zukunftsfähigkeit. Das wurde heute auch schon
als Thema angesprochen, und das geht auch besser und
einfacher als mit umstrittenen Olympiabewerbungen.
Der Ursprungsantrag war aber auch lückenhaft. So war
danach sowohl die extrem fragwürdige Grundlagenforschung mit Tierversuchen als auch die entgegen dem
Tierschutzgesetz weiterhin praktizierte Tötung der Vorratstiere weiterhin kostenfrei. Auch gibt es weiterhin
keine Möglichkeit, das Tierschutzgesetz überhaupt in der
Tierversuchsindustrie durchzusetzen, weil die Koalition
ein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen
verhindert hat.
Aber CDU und SPD haben auch hier den Antrag vollständig ersetzt. Aus dem klar definierten Forschungsfonds wurde eine supersofte Formulierung, dass der Senst
sich für diese drei R, also Vermeidung, Verringerung und
Verbesserung der Tierversuche einsetzen und den bislang
komplett privat finanzierten Landespreis für alternative
Forschungsmethoden finanziell unterstützen solle. Der
Landespreis ist zwar einerseits gut, andererseits gibt er
auch erst Geld im Nachhinein, also erst dann, wenn die
Forschung schon abgeschlossen ist. Wir werden allerdings diesem Antrag trotzdem zustimmen, und das nicht,
weil wir ihn gut finden – was wir nicht tun –, sondern
weil er besser ist als die aktuelle Situation, in der es erfolgreiche Alternativforschung anscheinend nicht wegen,
sondern trotz der Politik des Landes Berlin gibt.
[Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN
und den GRÜNEN]
Aber wir erwarten damit auch, dass den warmen Worten
klare Zahlen bei der Aufstellung des nächsten Haushaltsplans folgen, denn das ist – wie ich schon ausgeführt habe
– gut investiertes Geld. – Vielen Dank!
[Beifall bei den PIRATEN]
Präsident Ralf Wieland:
Danke schön! – Zur Geschäftsordnung hat sich jetzt der
Kollege Lux gemeldet.
Benedikt Lux (GRÜNE):
Danke, Herr Präsident! – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann Ihnen das nicht ersparen. Ich wollte mich
erst einmal für die gute Debatte rund um das Thema
Tierversuche bedanken und dann noch mal aus Oppositionssicht schildern, wie hier manchmal mit Anträgen
umgegangen wird. Teils ist es gut. Das haben wir heute
in der Aktuellen Stunde gesehen, als die Koalitionsfraktionen das Anliegen der Oppositionsfraktionen und insbesondere das meiner Fraktion, das Parlament beim Länderfinanzausgleich mehr zu beteiligen, geteilt haben und
dementsprechend dem Grünen-Antrag mit einer leichten
Änderung zugestimmt haben.

Hier liegt nun auch eine Beschlussempfehlung auf
Grundlage eines Grünen-Antrags vor, den Frau Hämmerling noch mal sehr klar vertreten hat. In diesem Antrag
haben wir gefordert, eine Tierversuchsabgabe einzuführen und einen Fonds zu errichten, der Alternativmethoden
zu Tierversuchen finanziert. Sie haben daraus in der Beschlussempfehlung, der Sie jetzt zustimmen wollen, etwas anderes gemacht. Ich erspare es Ihnen, das Ganze zu
zitieren. Das sind jetzt ein paar salbungsvolle Worte, die
aber im Kern nichts bringen. Wir sehen uns nicht in der
Lage, dieser Beschlussempfehlung zuzustimmen, weil Sie
darin unseren Antrag und unser Grundbegehren in das
Gegenteil verkehrt und völlig weichgespült haben. Deswegen werden wir unseren Antrag zurückziehen. – Danke!
[Beifall bei den GRÜNEN]
Präsident Ralf Wieland:
Der Antrag wird zurückgezogen. Damit ist die Beschlussempfehlung zu diesem Antrag auch hinfällig. – Weitere
Wortmeldungen liegen nicht vor.
[Matthias Brauner (CDU): Das war clever!]
Vizepräsidentin Anja Schillhaneck:
Der Tagesordnungspunkt 15 wurde bereits in Verbindung
mit der Priorität der Fraktion Die Linke unter Nr. 3.4
beraten. Der Tagesordnungspunkt 16 war Priorität der
Fraktion der CDU unter Nr. 3.2. Der Tagesordnungspunkt 17 steht auf der Konsensliste.
Ich rufe nun auf
lfd. Nr. 18:
Bezirke entlasten – Bildungsinfrastruktur
nachhaltig sichern
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung,
Jugend und Familie vom 12. Juni 2014 und
Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom
2. Juli 2014
Drucksache 17/1759
zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion
der CDU
Drucksache 17/0999
Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag
Drucksache 17/0999 empfiehlt der Fachausschuss einstimmig – mit allen Fraktionen – und der Hauptausschuss
einstimmig – bei Enthaltung der Fraktion Die Linke –
den Antrag für erledigt zu erklären. Wer den Antrag für
erledigt erklären möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion der SPD, die Fraktion der
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, die Linksfraktion, die
Piratenfraktion und der fraktionslose Abgeordnete. – Gibt
es Gegenstimmen? – Gibt es nicht. Gibt es Enthaltungen?

