
 

 

Staatszielbestimmung „Tierschutz“ im Grundgesetz wird von der Jungen Union 
Deutschlands aus forschungs-, standortpolitischen und verfassungspolititischen sowie 
medizinisch-ethisch Gründen abgelehnt 
 
Die Junge Union Deutschlands setzt sich entschieden für den Tierschutz in Deutschland ein, 
lehnt jedoch die von der Bundesregierung angestrebte Verankerung einer 
Staatszielbestimmung „Tierschutz“ im Grundgesetz aus den folgenden Gründen ab: 
 
Auch rechtliche und verfassungspolitische Bedenken sprechen gegen eine 
Grundgesetzverankerung, da das Grundgesetz nicht zu einem Wunschkatalog von Interessen 
werden darf, die die Verfassung künstlich ausdehnen. 
 
Schliesslich sprechen aus Sicht der Jungen Union Deutschlands auch medizinische und 
ethische Gründe gegen das Vorhaben der Bundesregierung, denn ohne jegliche Tierversuche 
ist therapeutischer Fortschritt nicht möglich. Patienten mit bislang nicht oder nur teilweise 
therapierbaren Erkrankungen verlangen mit gutem Recht von der Forschung, den Weg für 
Heilungsmöglichkeiten innerhalb vertretbarer ethischer Grenzen zu ebnen. Darüber hinaus 
erfordert auch der Schutz von Umwelt und die Gesundheit von Endverbrauchern und 
Arbeitnehmern bei der Entwicklung und Einführung neuer u.a. chemischer Produkte 
umfassende Sicherheitsprüfungen, die sich gänzlich ohne Tierversuche nicht darstellen lassen. 
 
Insbesondere die wissenschaftliche Forschung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
sind auf die grundgesetzlich gewährte Freiheit der Forschung nachhaltig angewiesen. Eine 
weitere Aufweichung kann nicht hingenommen werden, zumal  das deutsche Tierschutzgesetz 
schon sehr restriktive Regelungen trifft. 
 
Die Verankerung des „Tierschutzes“ im Grundgesetzes würde den Forschungsstandort 
Deutschland schwächen und ein völlig verfehltes forschungspolitisches Signal darstellen. Die 
Aufnahme der Staatszielbestimmung „Tierschutz“ würde Deutschland im internationalen 
Wettbewerb zurückwerfen, da Bürokratie (verschärfte Bürokratisierung und Formalisierung 
der Genehmigung von Tierversuchen, Verlängerung und Verzögerung von 
Genehmigungsverfahren) aufgebaut wird, die den Tierschutz in der Grundlagenforschung 
keineswegs verbessert, dafür aber Forschung behindert und verzögert. 
 
Bei den dazu erforderlichen Tierversuchen bekennt sich die Junge Union Deutschlands 
ausdrücklich zum Tierschutz und weist auf die diesbezüglichen Bemühungen hin. So sind seit 
1989 die Tierversuchszahlen in der Arzneimittelforschung und –prüfung in Deutschland um 
fast die Hälfte zurückgegangen.  
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