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tierschutzaktion 
<der blaue kreis> 
A-1150 WI EN, GOLDSCHLAGSTRASSE 15 

MITGLIED DES ZENTRALVERBANDES DER 
TIERSCHUTZVEREINE ÖSTERREICHS 
MITGLIED DER WEL TTIERSCHUTZ-GESELLSCHAFT 

TELEFON (0222) 92 18 573 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Ihr Zeichen Unser Zeichen KK/- Ihr Schreiben vom 

Betr.: Tierversuchsgesetz 1988 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Aus Gründen der Zeit- und Papierersparnis bitten wir 
Sie, allfällige Tippfehler zu entschuldigen. 

Der Blaue Kreis ist unpolitisch. 

"Blau" ist die Farbe der Tierschützer in aller Welt. 

Der "Kreis" symbolisiert die ökologische Einheit aller 
Lebewesen dieser Erde. 

Wien, 14·. Juli 1988 

~ Setriffi' GESETZ~N1V. ~Rj:"-' 
Z,·.·.---· _______ .. _ .. S1. ·6~ '9_fl 

o.tum: 19. JULI 1988 

I ~_lt_WIJ1! 1988 a . 'Jj 1JW1 
Der BLAUE KREIS hat zu dem vom Bundesm:blisterium für Wissenschaft 
und Forschung übermittelten Entwurf eines Bundesges·etzes betreffend 

Versuche an lebenden Tieren Stellung genommen. 

Wir stellen Ihnen hiemit 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme zur 

Verfügung. 

Anlage 

lVIi t 

VL 
Dr. Kurt 

Präsident 

POSTSPARKASSEN KONTO WIEN 7433.041 . ZENTRALSPARKASSENKONTO WIEN 621314103 

10/SN-138/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



tierschutzaktion 
<der blaue kreis> 
A-1150 WIEN, GOLDSCHl AGSTRASSE 15 

MITGLIED DES ZENTRALVERBANDES DER 
TIERSCHUTZVEREINE ÖSTERREICHS 
MITGLIED DER WEL TTIERSCHUTZ-GESELLSCHAFT 

TELEFON (0222) 92 18 573 

Ihr ZeJChf.:HI Unser Zelctlen ! hr Schreiben VOI n 

Aus Gründen der Zeit- und Papierersparnis bItten wir 
Sio, allhillige TIppfehler zu entschuldigen. 

DHr Blaue KreIs ist unpolitisch. 

"Blau" ist die Farbe der Tierschützer in aller Welt. 

Der "Kreis" symbolisiert die ökologIsch," Einhell aller 
L"bewesen di"ser Erde. 

Wien, 12. Juli '1';1(3b 

Jetrifft; 3un{i83[~e~:etz;>::;treffeDcl Vt~l'::.)uc.be an lebenden 
fl!'~'; nJj. '_"':l 1" (" "~li l" C"J'VI' r (. 'p SI' {' h C' 0',,,:, C' r:; ... } r"r /11 \~J"~~ 0, ') ....:.... ____ 1 ....... 1 . .1... • Y J,. ~ ....... '-"l.4)....J(:" ... I.~ ........ \,,.ILJ /'-...1\....'/ 

Ste.llunp18hr!ic zu d (-,rn vom LlU!lcl esministeri um 
für vv'issensc'h;L(t; und rOl'sebung ausgesandten .Entwurf 

[ it[.liedsorganisatiofi ries Zcn~rulverbandes der Tierschutzvereine 

(~.;terreic;hs nimmt die 

mitteltcn l~ntwurf ein(~33unrlesgesc:tzes betreffenri Versuche an leben('1en 

) wie folgt ~tellung • 

. ~~ Ui";:CiOll allel' '.L'ierverSUC!H-; auf das absolute ('iiIldestrnaß und eine aus 

dieser }'OrderUDk'!; abzuleitem'8 und DUGh in c'en j.~rläuterungen zum 'Jor

liegenden ßntwurf arle;efüürte "sLrt)l1r:ere Hegelung der DurchführunG un

verme:i.dbarEJ.r 'LlieI've~rsucl1e" Kcmn mit dem t~enannten Gesetz keines.falls 

Die i~ Vergleich zum ;0iervGrsucns~esetz 197b wesentlichste An~erung 

lief: c'ie ü) rien zt8n Junren von ~'ierschutzseite erhobenen For~erungen 

1.1rl b"~l'ück:3 i eht i .'-'lnC 'JOT' eller; die in (-leI' Stuc1ie 1I1üt·;;rna-

ti 'j'8'n zum 'I'ier'/ersuch" (erstellt im j,uftI'Cc1.g (1t':::c, Bundesministeri ums .f'ijr 

i tut C cllld . i C'L"--
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Dies würde in der Praxis bedeuten, daß in Zukunft die weitaus weisten 

aller Tierversuche ohne einzelne Genehmigung und ohne einzelne Über

prüfung durchgeführt werden könnten. Es ist uns unverständlich, wie 

vor allem darunter eine "strengere Regelung der Durchführung von '.rier
versuchenIl verstanden werden kann. 

wir müssen feststellen, dab der Gesetzesentwurf aus der Sicht des 

~ierschutzes keine strengere heufassung des Tierversuchsgesetzes 1974 

oe~cu~et, sondern im Gegenteil bedeutende Lockerungen der Kontroll

möglichkeiten vorsieht. Nach unserer Meinung bedeutet der Entwurf 
einen hückschritt und eine Sc:hlechterstellung der Versuchstiere. 

In Hinblick darauf lehnen wir den vorliegenden Entwurf für ein 

Tierversuchsgesetz 1988 mit allem Nachdruck ab. 

Spezielle Bemerkungen 
ao ~ 1: Wir stellen die :B'THße, ob mit diesem Paragraphen auch die an 

den Instituten der Lud wiE'; Bol tzmann Gesellschaft - und an Instituten 

mit ähnlicher Organisationsform - durchgeführten Tierversuche c:rfaßt. werdeI 

ad ~ 2: Tierversuche sind für die betroffenen Lebewesen nicht nur ab 

dem .Eingriff, sondern ab dem Binsetzen aller Vorbereitungen mit; Angst, 

Stress, Schmerzen, Leiden und in der Folge vielfach mit körperlichen 

Dauerschäden verbunden. Dieses in einer Dei'ini tion nicht zu erwähnen, 

bedeutet eine Verharmlosung, ;iedenfalls aber eine unexakte Ausi"age. 
Die Beschränkung auf Wirbeltiere ist abzulehnen. 

ao ~ 5: Versuche unter Heranziehung der traditionellen Versuchf.:tiere 

(Kaninchen, Meerschweinchen, Goldhamster, Ratten, Ivläuse) aber auch etwa 
an Hühnern oder Tauben wären laut diesem Paragraphen nur an die: pau

schale Genehmigung für Institute und Versuchsleiter gebunden und müßten 

nicht mehr einzeln überprüft werden. Das bedeutet, daE somit mehr als 

C)O Prozent der in Gsterreich 0urchgeführten Tierversuehe in Zu1'unft 

einer genauen Kontrolle entzog;en wären. Eine GenehmigungspflicLt für 

nl1e l'ierversuche, wie sie im Gesetzesentwurf aus dem Jahr 198(; ent
holten ist, muß als Minimalforderung des :Pierschutzes betrachtet werden. 

Absolut unvertretbar sind nach unserer l"leinung alle Arten von Tierver-

suchen, die ohne Schmerzffilssch31t 

nri 81/\ lit. 2: Die vom 13unrlesmlnisteriurn j'ijl'WissemT'tJnft und FOI.':3<:hung 

'.,::iDfz:esc"tz te .t\.ommi SS:L on für 'Cie r·veri:.lUC lwangelegenhei tel - beste end aus 

(; cm letzten J ahrenim Sinne d c:sCierversuchsgeset;zes /1 durcl..aus 
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zielführend tätig sein. Somit war eine ordnungsgemäße Überprüfung der 

Anträge und eine Kontrolle der Tierversuchseinrichtungen und der Ver
suche im BereiehderHo~hschulen gewährleistet. Uns ist nicht bekannt, 

daß die Bezirksverwaltungsbehörden i"ihnliche aus qualifizierten :Fach

leuten zusammengesetzte Gremien ?,ur Kontrolle von 'J:ierversuchen in 

ihrem Zuständi~keitsbereich eingesetzt h~tten. Wir verlangen, daß ein 

neues 'rierversuchsgesetz auch eine Überprüfung und Kontrolle von Tier

versuchen in den Angelegenheiten des ~ 1 lit. c bis e sichert. 

Abschließend wiederholen wir unsere Meinung. daß der vom Bundes -
'-.~ • ., "t 

ministerium fiir Wissenschaft und Forschung vorgelegte Entwurf für 

ein neues Tierversuchsgesetz im Verglej zum derzeit gültigen Gesetz 

vor allem eine Lo<,keY'unf:; der dIe Genehmigungspflicht betreffenden 

Bestimmungen enthält. Grundsätzliche Anliegen des Tierschutzes blieben 

hiemit unberücksichtißt, so dal~ riie Stellungnahme der Tierschutz

aktion DER BLAUE KhJ~IB nur ablehnend sein kann. 

Für di 
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