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der Beilagen zu den Stenographischen ProtokoUen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebunpperlode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Marga HUBINEK 

und Genossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Umgehung des Washingtoner Artenabkommens 

Unter dem Titel "Labor in Serra Leone umgeht Artenschutz

abkommen - Proteste gegen österreichisches Projekt -

Versuche gefährden Bestand an Affen" berichtet die "Presse" 

vom 15./16. Jänner 1983 über das Vorhaben eines österreichischen 

chemisch-medizinischen Unternehmens~in Sierra Leone~ Westafrika 

ein Versuchs labor einzrichten. 

Bisher wurden die für die Hepatitisforschung erforderlichen 

Experimente im Wiener Labor vorgenommen. Da einer 

Schimpansenzucht Rentabilitätsüberlegungen entgegenstehen und 

auf der anderen Seite das Washingtoner Artenschutzabkommen~ 

dem ijsterreich erst kürzlich beigetreten ist~ den Handel 

mit Schimpansen verbietet~ um eine weitere Dezimierung dieser 

seltenen Tierart zu verhindern~ ist man nun auf die 

Umgehungs lösung mit Sierra Leone gekommen. Dazu wandte man 

sich an das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz~ 

das daraufhin den Abschluß eines zwischenstaatlichen 

Abkommens mit Sierra Leone anregte. 

Nach Auskunft des betroffenen Unternehmens sollen die Schimpansen 

auch in Sierra Leone nicht gezüchtet~ sondern aus der freien 

Wildbahn bezogen we~den. 
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"Dies wieder bedeutet naah Auskunft von Dipl.Ing. Winfried 
Walter, Generalsekret~r des World Wildlife Found in ljsterreiah, 
daß Sahimpansen in großer Zahl von den B~umen gesahossen werden. 
Haben die J~ger Glüak, so fallen die gesahossenen Muttertiere 
auf den Rüaken. Dann kann man die Sahimpansenbabys, die siah an 
der Brust der Mutter festhalten, einfangen. Fällt die 
Sahimpansenmutter auf den. Bauah, ist jedoah auah das Junge tot. 
Erfahrungsgemäß kommen, so Wa lter, bei dieser Art.: der Jagd 
zehn ersahossene Sahimpansen auf einen lebend gefangenen. 

Der World Wildlife Found hat zweierlei an dem Projekt 
auszusetzen: Zum einen soll einem Forsaher in den USA gelungen 
sein, die Tierversuahe an - niaht vom Aussterben bedrohten -
Waldmurmeltieren statt an Sahimpansen vorzunehmen. Zum anderen 
fürahtet Walter um das Ansehen ljsterreiahs, wenn mit 
österreiahisahem Geld und österreiahisahen Experten die 
Ausrottung der Sahimpansen besahleunigt wird. " 

Die unterzeiahneten Abgeordneten riahten daher an den 

Herrn Bundesminister für Gesundheit und Umweltsahutz folgende 

A n fra g e : 

1. Entspriaht es den Tatsaahen, daß das Bundesministerium für 

Gesundheit und Umweltsahutz bei dieser offensiahtliahen 

Umgehung des Washingtoner Artensahutzabkommens mitmaaht ? 

2. Wenn nein, welahe Garantien können abgegeben werden, daß 

die Umgehung des Washingtoner Artensahutzabkommens aus

gesahlossen wird ? 

3. Ist tatsäahliah an den Absahluß eines zwisahenstaatliahen 

Abkommens mit Sierra Leone gedaaht ? 

4. Wie soll der Inhalt eines solahen Abkommens aussehen? 
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