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An das 
Pr&sidiuo,l ües ~iationa1tates 

rtr1 anent 
1010 U I E i\l 

Leoben, ~~ 7-4-1986/b~/118 

9. APR. 1996 
Entviurf ei nes Bundesgesetzes zur f~!lderung tieiu\lprm~!:·:If·=-===::: 
versu"l-Icaese .... z'''s <:;1::':")1 f.'\" lC.J 11<"'71:, ..... 1 .:)...... l........ -J .... ll..J • li • (; r .J •• 

ßri<:;f des ßi: f. ::i ssenseha.f·~ und FOi'sehung 5i!·3S 13-71 (JG 

STELLUNGNAm·1E 

Zuu o. a. Gesetzesent~'urf zU(' i\bEndenmg des Ti el'versuehsgesetzes 3G31. 
18L}1197[~ ninnrt. der J\rbeitskreis gegen TierlJersL!cllE~ Leo~en \'de folgt 
Stel1un~: 

P,US et:lischen und sachlichen GrUnden lehnen \':ir Tierversuch::; L1 Sinne 
des B~ndesgesetzes von lS74 grunds~tz1ich 2~. 

:u vorl i egenden GesetzE'rltl'Jurf sehen vii r daher 1 f2di 91 i eh e; nen el'sten 
Sehr i tt ; n Ri chtunq noü:endi qer 1·!er2i1c:eruncen. '1; :2ZU :12betl '.'.'i j. folgende 
Vorsc;lFge: - - .. 

§ :; (2) 1. ,)} und c): Zur En'ei chung ~.'-i ssensehaft 1 i C:!E'i Er!~enntni sse, 
~--~----~----~ i ilsbesondete it:: 3erei eh der Grund1 <'cgenforschuiig 

und für lviecke del~ VI; sser:schaft 1 i ehen .~\usbi 1 dune 
fordern ~Ji r ei n sofort i oes qenere 11 es Verbot der ,J _ 

T'j erversuche. 

§ 3 (3): \!il' fordern ein ~!rundst.:tzl-j,:::hes Vei~ijot aller :!iederho1ungsex
iJe",' ",on-l- e' t i ",,,-I I",.. • 

a) Ergebnisse sind generell zug~-:nglich zu rll::Öe;l, 
b) Experten sind i~TIer in der L6ge, Zweifel als ~2rechtigt zu 
fotrilu1 i eren. 

§ [0. (3): Stiltt di e Ti el'versuchsko;"iJett:nzen c)l;,f drei r;i ni stel·i en 
aufzutellen, f~nden \rir ei~e Zentralstelle effizielter. 

,iussey'derJ fordern ('/ir eine sofortiges Verbot siir;;t1icher Toxiz'j'U::ts
tests, insbesondere des LD-5J-TE~sts, ebenso ci n soforti ges Verbot dQl' 
Dndze-T2sts. 
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:J-i t hoffen, Lass us-cerre'] d; durcllz ~;runcll e'Jcnd2 VerUncJeru;lgen 'i;;l 
Forsehungs- und Ges~ndheitswesen internation richtungsweisend ~ird. 

keit solcher Veränderungen er ibt sich aus fol enden 

SEELISCH-GEISTIGE :=-{.KTO:;;:::l b1 ei ben in Ti 2'{'versuch unbe'rücksi cht i gt. 
[)-le Cenk\!e'ise eines DesciH~~:es, der den ;\e:lsch als "s;ut funl('~';or.ie
tendes Uhr'':ferk" sieht, sollte e'inel~l neuen r:enscllheitsbild P1c:;:z 
r11ac:len. 

- CHROrlISCHF- Kr!rJ~:(HEITEr'! v!ie Her~z-:~r"eislauf2r"krunkungen:; I(rebs, 
:Z:12UFW u. 2;. nehi::en zu, ebenso neuar'~ i Se i~ran ki1Cit(:1l. 

- lIU~,·~clEr(TE :-:;ETJIKi\:·"iEnTE - l~~üL~ tfa~"en es 57C! - !]Ussen \]ain--' fUr~ l:arlr 
\'iegen 'j hrei~ Schiidl i chkei t vor:, C;sten'ei chi sehen :l<lrkt CJezogen 
~'ier0en • 

- 1980 I,Jendeten ustel'rei chs Kranken!(ClSSen ·t~;gl i eh 10 r:i 11 ionen 
Schi 11 i ng fUr i';edi kauer:te auf, 1 ~~8l; tiaren es berei ts 17,7 ili 11 i CneYl 
Sc:,; 11 i ng ! 

- 198'3(; \Jul'den fUr das öster'rei chi sehe Gesundhei tS~'Jesen 3 ;:';11 i ar
den Sc;rl11 i nq uusgege;)(~n. 20 Jahre spt:teT be'te; ts 78 j,;; 11 i 1.1r(;en 
Se;li ll'i n9 . -
Dazu Jr. Josef Dezsy, Gesch~iftsführ2\~ der österrei C;l; sdJen?ese 11-
schaft fUr Gesundheitsökonümie: 

"Besonders auffall end ist, d&ss :Jei den ek1 atünten r;eilgenZlHJ::;el1sen 
an r,:2dizinischei~ Leistung und fintHlzic:llGu ::Hte1-E'jnsc,tz c~ie 
Sesundheits- bZ\J. ~rank~eitsstatistiken keine adäquate Verbesserun
gen des Gesundhei <:szus;:andes der [3:::vö1 ker'ung zei gen. " 

Diese Tutsachen ze'igen nur allzu deutlidl, da.ss sich die GtaUst\\~!;~eit aL~ 
Ti er fÜi~ den r;enschen n'j eht (Jelohnt hat. f.\.bqesehetl von den rr.ater; ellen 

'" •• <J 

Sdl~:den 1 e:men Hi r JEDr:: TIEi1F!U/\LEHE I auch aus ethi sehen 3rUnden ab. 
1Ii ezu ziti eren ;"; t LE~'! KOrCLEli. El~ sagt in sei nem Buch "P,ufbe\!ahl~en fCr 
alle Zeit": 

"Es sind archaische Instinkte, (:;e ;(inder ZUl~ Tierc:utlerei VG1~2cn1assen, 
gt'ausarne Instinkt2 - bei [(nc:ben hL:uf'isel~ als bei t;~~dchen -, Vo-r;',lensö-
1iciles, anü:ia1'isc:1CS C:rb,~ u,us alle;~frU;lestclA 2ezie:1Ung 7~~r \;clt. 

1nj hrer vollsten l\uspr';igung tt~eten c'j ese Instinkte beLn gn:usarnen 
Feigl-ing in El~scheinung. Und 0.,:] sc:.!::r.dlichsten, ur;! gei:i2insten ist jene 
Feigileit, die nicht nur gt'c:Usar:i, SOn(k~l"n auch e:lrgeizig ist, d'je sich 
prunkvo 11 'i deo 1 ogi sch vel~bräl~lt. Si e el'zeug": 1 ebensfy'ol-:e 1;öl~der u:ld 
vmllüstige Henker, die nicht nm' scha.r1- und skrupellos zu :!e-r'ke gehen, 
sO '~G;el'll -'UC'l s; ""1 ";0<"SIO'-' ·'oe}l ~'~ol--h(.>s~~)e"1 cir",n '~i;'(,n~n "1"~' ,. !'II~P'~ .I .... ~i c ... I 1\.,.0. \_1;;;:)'-""',11 I. i • .,:)l,,1 LV;'i!\...lj .\..- .. l .... Hde:'!! .......... 1 

e1 genen Gt'~usu:',:kei,t prall 1 en in. cer .j')2r,~eu,gung, C:{~i:1 Sta2.t, dem 
Vaterland, deli Gesetz OGel' sonst elner.l ilOilen i1DS,(::',,~:(~: zu c'.ienen." 

i\nseh 1 ü:ssend r;l[ichten vii r uns bei a 11 en ,3ete"ll i oten für i :w'e Ar:)(~it ,\1',] 

neuen Tierversuchsgesetz bednn~en. 
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