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2. Juni 2020 

 

 Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Stephan Jersch (DIE LINKE) vom 26.05.2020 

und Antwort des Senats 

- Drucksache 22/331 - 
 

Betr.: Irgendwas Neues zu „Studium, Forschung und Lehre tierversuchsfrei gestalten“? 

Einleitung für die Fragen: 

Mit dem Beschluss „Studium, Forschung und Lehre tierversuchsfrei gestalten“ (Drs. 21/16982) 
hat die Bürgerschaft im Mai 2019 versucht, mit Arbeitsaufträgen zumindest für den Hochschul-
bereich der Freien und Hansestadt Hamburg einen Weg zur Reduzierung von Tierversuchen 
aufzuzeigen. Da der von der Bürgerschaft dazu zum 30.11.2019 beschlossene Bericht nun 
mehr als ein Jahr überfällig ist, stellen sich Fragen zum derzeitigen Zustand beim Einsatz von 
Tierversuchen in öffentlichen Einrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Ich frage den Senat: 
 
Die Drucksache 21/16982 „Studium, Forschung und Lehre tierversuchsfrei gestalten“ wurde mit dem 
Gesetzesentwurf zur Änderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes zur Verbesserung des Tier-
schutzes und anderer Vorschriften am 3. September 2019 (siehe Drs. 21/18235) ordnungsgemäß ab-
gearbeitet. Die Universität Hamburg (UHH) hat auf der Grundlage der Ausführungen ihres Tierschutz-
beauftragten darauf hingewiesen, dass die Fragen nach der Definition von „Tierversuch“ und „Tierver-
brauch“ des Tierschutzgesetzes (TierSchG) beantwortet wurden. Es liegen daher nur Zahlen für Wir-
beltiere, Cephalopoden und decapode Krebse vor.  
 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen auf der Grundlage von Auskünften der UHH 
und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) wie folgt: 

Frage 1: In welchen Studiengängen werden in Hamburg Tierversuche angewandt? Bitte nach 
Hochschulen unterteilt aufführen. 

 
Siehe Vorbemerkung. Betroffen sind weiterhin nur die Studiengänge BSc Biologie und MSc Biologie. 

Frage 2: Wie hat sich der „Tierverbrauch“ in den vorgenannten Studiengängen im Rahmen 
des Studiums dabei entwickelt? Bitte nach Hochschule, Studiengang und getrennt 
für die letzten fünf Jahre aufführen. 

 
Die UHH hat für die Studiengänge BSc/MSc Biologie mitgeteilt:  
2016: 1465 meldepflichtige Tiere (darunter 1250 Fischlarven);  
2017: 215 meldepflichtige Tiere;  
2018: 150 meldepflichtige Tiere;  
2019: 180 meldepflichtige Tiere. 

Frage 3: In welchen Studiengängen, in denen Tierversuche im Rahmen des Studiums durch-
geführt werden, ist es Studierenden möglich, ihren Abschluss auch ohne Tierversu-
che zu erreichen? Bitte nach Hochschule, Studiengang und Abschluss auflisten. 

 
Die UHH hat mitgeteilt, dass dies ab dem Sommersemester 2020 in allen Studiengängen möglich ist. 

Frage 4: Hat es hier Veränderungen in den letzten zehn Jahren gegeben (wurden zum Bei-
spiel Abschlüsse auch ohne Tierversuche möglich, oder umgekehrt)?  



 

22-00331  Seite 2 von 4 
 

a) Wenn ja: Welche Veränderungen waren dies und wann fanden diese statt? 

 
Die UHH hat für den Studiengang BSc Biologie darauf hingewiesen, dass bereits seit mehr als fünf 
Jahren der einzige verpflichtende Tierversuch ein Stoffwechselversuch an Mäusen und Meerschwein-
chen war, den die Tiere unbeschadet überstanden haben. Seit dem Sommersemester 2020 wird dieser 
Versuch nicht mehr angeboten. Es gibt damit keine verpflichtenden Tierversuche mehr.  
 
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass bereits schon vor mehr als fünf Jahren die Zahl der für Studien-
zwecke getöteten Tiere und damit der Tierverbrauch deutlich reduziert wurde. Dies ist zum einen darauf 
zurückzuführen, dass Tiere von jeweils zwei Studierenden präpariert wurden, was die Zahl der Tiere 
halbiert hat. Zum anderen wurden Tiere aus alternativen Quellen beschafft, so dass die Tiere nicht 
eigens für den Kurs getötet werden müssen (z.B. männliche Hühnerküken von Geflügelfarmen). Mo-
mentan wird nur noch die Forelle in einer Zahl von 150 bis 180 Stück pro Jahr eigens für Lehrveranstal-
tungen getötet. 

Frage 5: Wie viele Studierende haben im Rahmen ihres Studiums Tierversuche durchgeführt 
und, insofern es eine tierversuchsfreie Option für den jeweiligen Studiengang gibt, 
wie viele Studierende haben den Studiengang ohne Tierversuche besucht? Bitte 
nach Hochschule, Studiengang und -abschluss getrennt für die letzten zehn Jahre 
aufführen. 

 
Der UHH liegen hierzu keine Zahlen vor. Der in der Antwort zu 4. beschriebene Tierversuch war für alle 
Studierenden des BSc Biologie und LA Biologie verpflichtend (zusammen ca. 300-350/anno). Es war 
jedoch erlaubt, einen Kurstag zu fehlen. Eine nicht näher bezifferbare Anzahl an Studierenden hat da-
von Gebrauch gemacht. 

Frage 6: Wie hoch ist der Anteil von Studierenden, die einen Studiengang nicht angetreten 
beziehungsweise abgebrochen haben, in dem es zu Einsatz von Tierversuchen 
kommt? Wie verhält sich diese Quote zu der durchschnittlichen Abbruchsquote an 
der Uni Hamburg? 

 
Die UHH hat dazu mitgeteilt, dass sich zu den betreffenden Studiengängen (BSc Biologie, MSc Biologie) 
keine Abbruchquoten aus der Studierendenstatistik ermitteln lassen. Hinzu kommt, dass die entspre-
chenden Fallzahlen zu gering sind, um einen aussagekräftigen Vergleich zum UHH-Durchschnitt bspw. 
zur Verteilung der Exmatrikulationen auf Exmatrikulationsgründe vornehmen zu können. 

Frage 7: Welche Gespräche zur Umsetzung des Antrags „Studium, Forschung und Lehre tier-
versuchsfrei gestalten“ (Drs. 21/16982) haben seit Mai 2019 stattgefunden? Bitte mit 
Datum und Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufführen. 

 
Siehe Vorbemerkung. Darüber hinaus hat die UHH angegeben, dass am 24. Februar 2020 ein Gespräch 
zwischen Vertretern des Dekanats der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, 
der Fachbereichsleitung Biologie und dem Tierschutzbeauftragten der UHH stattfand, in dem das wei-
tere Vorgehen insbesondere hinsichtlich der Änderung des HmbHG vom 12. Dezember 2019 in Sachen  
Tierschutz in der Lehre festgelegt wurde. Am 26. Mai 2020 (ursprünglich geplant für 9. März 2020) fand 
eine Videokonferenz der Fachbereichsleitung Biologie und des Tierschutzbeauftragten der UHH statt, 
in der konkrete Maßnahmen besprochen wurden. Aus den Gesprächen ist als ein Ergebnis hervorge-
gangen, dass es ab sofort keine verpflichtenden Tierversuche in Studiengängen der UHH mehr geben 
wird. 
 

Frage 8: Welche Ergebnisse wurden in den Gesprächen bisher erzielt und wie sieht die wei-
tere Roadmap in Umsetzung des Antrags nun aus? Insbesondere, wann ist mit ei-
nem Entwurf für das Hamburgische Hochschulgesetz zu rechnen und wann erfolgt 
die für den 30.11.2019 beschlossene Berichterstattung? 

 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 9: Wie ist der derzeitige Umsetzungsstand der Erweiterung der Versuchstierunterbrin-
gung am UKE? Bitte auch mit aktueller Finanzplanung aufführen. 
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Eine Erweiterung der Versuchstierunterbringung am UKE ist nicht Zielsetzung des Bauprojektes. Die 
Projektziele sind: 
 
- Erhalt der erforderlichen Versuchstierkapazitäten entsprechend aller Forschungsanforderungen. 
- Sicherung des jetzigen Standorts für die UKE-Forschungstierhaltung mit bedarfsgerechter Tierhal-

tung unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit für Mit-
arbeiter/innen und Versuchstiere. 

- Reduzierung der Prozesskosten durch Optimierung der Prozessabläufe. 
 
Das Bauprojekt liegt nach Auskunft des UKE im Kosten- und Zeitplan. Im Übrigen siehe Drs. 21/11141. 

Frage 10: Laut Berichterstattung richtet das UKE zum Herbst 2020 eine Professur für tierver-
suchsfreie Forschung ein. Die Finanzierung soll durch die Behörde für Wissenschaft, 
Forschung und Gleichstellung und die Medizinische Fakultät im UKE finanziert wer-
den.  

a) Wann genau startet die Professur und für wie viele Jahre ist sie angelegt bezie-
hungsweise finanziert? 

b) Was geschieht nach Ablauf der geplanten Zeit? Wird die Professur verlängert?  

Falls ja: An welche Bedingungen wird dies eventuell geknüpft? 

c) Welche Mittel, aus welcher Produktgruppe des Haushalts werden hierfür über wel-
chen Zeitrahmen eingesetzt? 

d) Ist für die Bereitstellung der Mittel seitens der Freien und Hansestadt Hamburg 
bereits ein Haushaltsbeschluss erfolgt? 

i. Wenn ja: mit welcher Drucksache? 

ii. Wenn nein: Wann soll der Beschluss erfolgen? 

e) Wie hoch ist diese Summe prozentual und absolut im Vergleich zu den für tierex-
perimentelle Forschung aufgewendeten Mitteln? 

f) Zu welchen Anteilen sind die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleich-
stellung und die Medizinische Fakultät im UKE an der Finanzierung der Professur 
beteiligt? 

g) Wie viele Mitarbeiter/-innen sind für das gesamte Projekt mit welchen Stellenan-
teilen vorgesehen? 

h) Werden im Rahmen dieser Professur ausschließlich tierversuchsfreie Methoden 
erforscht oder wird es doch Tests an Tieren  geben? 

i) Werden im Rahmen dieser Professur die bereits vorhandenen  
Methoden, wie zum Beispiel in vitro, Organ-Chips (Human on a Chip) ausgetestet?  

i. Wenn ja: Um welche Verfahren handelt es sich?  

ii. Wenn nein: warum nicht?  

j) Werden auch neue Testverfahren entwickelt?  

i. Wenn ja: welche?  

ii. Wenn nein: warum nicht? 

k) Werden die Methoden als fester Bestandteil in die Forschungsbereiche des UKE 
integriert und werden diese somit derzeitig tier-experimentelle Forschung dauer-
haft ersetzen?  

i. Wenn ja: Wie wird der Transfer in die anderen Forschungsbereiche des UKE 
sichergestellt?  

ii. Wenn nein: warum nicht? 

l) Wird ein Zeitplan entwickelt, um die derzeitigen Tierversuche durch tierversuchs-
freie Methoden zu ersetzen?  

i. Wenn ja: Woran orientiert sich dieser Zeitplan?  
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ii. Wenn nein: warum nicht? 

 
Die Professur wurde im Anschluss an den Fakultätsratsbeschluss vom 11. Dezember 2019 ausge-
schrieben. Das Besetzungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Forschungsschwerpunkte und 
die Methoden werden von der neuen Professorin/dem neuen Professor im Rahmen der grundgesetzlich 
garantierten Forschungsfreiheit festgelegt werden. Die Finanzierung der Professur erfolgt im Rahmen 
des Globalbudgets des UKE aus dem Einzelplan 3.2. 
 


