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Die Zeichen der Zeit stehen auf der Seite der 
Gegner*innen von Tierversuchen. Einzelne 

Bereichen konnte der „Tierverbrauch“ durch 
moderne Alternativen immerhin reduziert wer-
den. Gleichzeitig gibt es inzwischen nur noch 
ein Fach an der RUB, in dem Studierende nicht 
um das Töten von Tieren herum kommen. Und 
auch in der Biologie stehen die Zeichen auf 
Wechsel: An der Uni Mainz werden bereits nach 
und nach Experimente am Tier durch Alternati-
ven ersetzt. In Bochum heißt es nun weiterhin: 
Druck machen, Alternativen vorstellen! Denn 
obwohl einzelne Versuche eingestellt wurden 
und ein Studium der Medizin, Psychologie oder 
auch Biochemie inzwischen tierversuchsfrei 
möglich ist, steigt die Zahl der getöteten Tie-
re paradoxerweise an der RUB jährlich an. Um 
diesen Trend zu stoppen, müssen wir nicht nur 
vor Ort aktiv sein, sondern uns auch an der 
Neufassung des Tierschutzgesetzes beteiligen.

Ein tierversuchsfreies 

Biologie-Studium!

Kurzfristig muss es uns gelingen, auch Stu-
dierenden der Biologie zu ermöglichen, ihr 

Studium abzuschließen, ohne auch nur ein 
einziges Tier zu töten. Bisher ist dies nicht 
möglich, selbst wenn sich die/der angehende 

spezialisieren möchte. Das ist nicht nachvoll-
ziehbar. Die Studienordnung muss entspre-
chend verändert werden, damit viele potentielle 

ausgeschlossen werden.

Uns ist bewusst, dass wir nicht von heute auf 

bannen können. Was jedoch möglich ist, ist die 
kontinuierliche Reduzierung sowie die mehrfa-
che Nutzung bereits getöteter Tiere. Wir wollen 
mit der Unileitung eine Absichtserklärung for-
mulieren, dass der Tierverbrauch jährlich sin-
ken muss und sich die Uni freiwillig zu höheren 

wir gemeinsam mit der Landesregierung ein 
Programm zur Entwicklung von modernen Al-
ternativen. In vielen Bereichen sind Tierversu-
che bereits heute überholt, in anderen Gebieten 
mangelt es an Alternativen.

Weitere Infos unter: 

www.ghg-bochum.de

 

Tierversuche an der RUB stoppen!


