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Themen:  

- Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche 

- An Berlins berühmter "Universität der Künste" soll ein Schaf geköpft werden 

- Importverbot für Robbenfelle zeigt Wirkung 

  

 Bild: Ärzte gegen Tierversuche  
  
Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche 

  
Liebe Parteimitglieder,  Tierfreunde, Tierschützer und Tierrechtler/innen, 
  
der 24. April ist der  internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche. Obwohl jedes Jahr 
an diesem Tage weltweit Protestkundgebungen stattfinden, geht  dieses 
verabscheuungswürdige  Verbrechen der Menschheit  an  den Tieren unvermindert weiter. 
Die Zahl der Tierversuche hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland sogar 
mehr als verdoppelt und liegt heute bei mehr als 2,8 Millionen Tieren. 
  
Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz fordert seit ihrer Gründung ohne WENN und ABER 
die Abschaffung der Tierversuche – und nicht wie andere Parteien lediglich eine 
Reduzierung.   
  
Die Bundesregierung  weist die Schuld von sich und begründet scheinheilig die hohen 
Tierversuchszahlen mit den zunehmenden Forschungsanstrengungen Deutschlands, aber 
unterlässt es, strengere Kontrollmaßnahmen zur Reduzierung von Tierversuchen zu erlassen 
und genügend Gelder zur Erforschung von Alternativmethoden bereitzustellen. 
  
Wir fordern unverzüglich greifende Maßnahmen von den politisch Verantwortlichen, um die 
Entwicklung, Validierung und den Einsatz von Alternativmethoden  voranzutreiben. 
  
Bisher tritt Bundesministerin Ilse Aigner das Staatsziel Tierschutz mit Füßen, denn es gibt z. 
B. kein klares Verbot von Tierversuchen an Menschenaffen, es gibt nach wie vor keinen 
gesetzlichen Anspruch für Studierende, ihrem Gewissen folgend ein Studium ohne 
Tierversuche zu absolvieren.  Auch der vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegte 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Tierversuchsrichtlinie zeigt deutlich, dass diese 
Bundesregierung  nur für eine Seite ein offenes Ohr und ein großes Herz hat: für die 
Profiteure von Tierversuchen – allen voran die Pharmaindustrie. 
  



Bundesvorsitzender Stefan Bernhard Eck: „Der Friedensnobel-Preisträger Mahatma Gandhi 
sagte einmal, dass Tierversuche die schwärzesten Verbrechen der Menschheit sind. Demnach 
könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass auch diejenigen, die Tierversuche billigen 
oder sogar fördern und ihrer politischen Verantwortung gegenüber unseren Mitlebewesen, 
den Tieren, und  gegenüber dem Staatsziel Tierschutz gemäß Artikel 20a GG nicht 
wahrnehmen, durchaus als Kriminelle zu bezeichnen sind – also auch Frau Bundesministerin 
Ilse Aigner.“ 
 
 
+++ An Berlins berühmter "Universität der Künste" soll ein Schaf geköpft 
werden +++ 
 
Zwei Künstler wollen ein Schaf unter der Guillotine sterben lassen. Laut Berliner Kurier vom 
22.04.2012 haben zwei Meisterschüler der japanischen Künstlerin Leiko Ikemura im Internet 
eine Seite eingerichtet, auf der in den nächsten 23 Tagen entschieden werden soll, ob das 
Schaf enthauptet wird oder nicht. Abstimmen darf jeder.  
 
Hier den  kompletten Artikel lesen: http://www.berliner-kurier.de/kiez-stadt/perverses-
projekt-an-berlins-beruehmter-universitaet-der-kuenste-kuenstler-wollen-schaf-
koepfen,7169128,14972278.html 
 
Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz stellt sich auf die Seite derer, die sich mit ganzer Kraft 
gegen dieses abartige "Kunstprojekt" aussprechen. Dass unter dem Deckmantel der Kunst ein 
Tier zum Opfer von seelisch verkrüppelten Menschen werden soll, ist ein negatives 
Aushängeschild für die "Universität der Künste" in Berlin, und es ist für uns nicht 
nachvollziehbar, dass solche "Kunstprojekte" nicht vorzeitig von den zuständigen und 
verantwortlichen Professoren und Dozenten gestoppt werden! Stimmen Sie mit NEIN ab und 
verpassen Sie diesem unmoralischen Experiment eine gewaltige Ohrfeige!  
 
Zur Abstimmung: http://www.die-guillotine.com/#sv_ergebnisse 
 
 
+++ Importverbot für Robbenfelle zeigt Wirkung +++ 
 
Die Nachricht, dass die Jäger in Kanada kaum noch Kunden für die Robbenfelle finden, 
verbreitet sich momentan wie ein Lauffeuer, das auch die Partei Mensch Umwelt Tierschutz 
freudig zur Kenntnis genommen hat. Wie in der Presse heute zu lesen ist, haben seit Beginn 
der Robbenjagd im März d. J. die kanadischen Jäger bislang 40 000 Robben erlegt. „Nur“ 
100 Boote beteiligten sich an der blutigen Robbenjagd; noch vor einigen Jahren waren es  
über 1800. 
 
Die kanadischen Behörden haben in diesem Jahr 400 000 Sattel- und 60 000 Kegelrobben 
zur Jagd, die vom Staat subventioniert wird, freigegeben.  Doch nur rund ein Viertel der 
staatlichen Abschuss-Quoten werden dieses Jahr vermutlich ausgeschöpft. Dies liegt daran, 
dass vor zwei Jahren die EU den Import von Robbenprodukten verboten hat. Auch Russland 
ist diesem Verbot gefolgt.  
 
Auch wenn nach wie vor noch Tausende von unschuldigen Robben erschossen oder mit 
Knüppeln erschlagen werden – jedes Tier ist eines zu viel – so hat sich doch der Jahrzehnte 
lange Kampf der Tier- und Umweltschützer gelohnt, weil der Großteil der zur Jagd 
freigegebenen Robben dank Importverbot der EU und Russlands am Leben bleibt. Wenn die 
Märkte einbrechen, gewinnen die Tiere!  
 
Solange es noch Abnehmer von Robbenerzeugnissen gibt, geht unser Protest weiter… 
                             
 
 



Das Web-Team der Partei Mensch Umwelt Tierschutz 

(Wenn Sie unseren Newsletter  nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um kurze 

Benachrichtigung.) 

  


