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Tierversuchsgegner nehmen neuen Anlauf
Eine Volksinitiative soll dazu beitragen die Zahl der Experimente an Tieren drastisch zu senken
RUEDI STUDER

Der Aargauer Pierre Singer lanciert
eine neue Initiative mit der Tierver
suche zwar nicht total verboten aber
massiv eingeschränkt werden sol
len Der Schweizer Tierschutz hegt
Sympathien dafür Er empfiehlt aber

Anwendern von Tierversuchen geäumet Beispiel nennt Huber das Verbot von
werden könnte
Tierversuchen für Kosmetika Lifestyle
produkte oder Waffen und Munition
«RICHTIGE RICHTUNG»
«Eine Total
abschaffung der Tierversuche steht
nicht zur Diskussion das wäre unrealis
tisch» unterstreicht Singer Zum Ziel
setzt er sich aber eine

«drastische Re

die Initiative klarer zu fokussieren

duzierung von Tierversuchen»
15 Jahre ist es her dass sich die
Singer lanciert nicht zum ersten Mal
Stimmbevölkerung letztmals an der Urne eine Initiative Bereits einmal ist er im
zum Thema Tierversuche äussern konn
Alleingang mit einem ganz anderen Vor
te Im März 1993 wurde die eidgenössi stoss gescheitert vgl Text rechts Das
sche Volksinitiative ozur Abschaffung der
Tierversuche

mit 72 2 Prozent Nein

soll sich diesmal nichtwiederholen Der

Stimmen wuchtig verworfen Ein Jahr zeit ist der bei den Jungfreisinnigen po
zuvor war die etwas gemässigtere Volks litisierende Aargauer mit Tierschutzor
ganisationen und Parteien im Gespräch
initiative «zur drastischen und schritt
um
sein Anliegen breiter abzustützen
weisen Einschränkung derTierversuche»
des Schweizer Tierschutzes STS mit So wie es derzeit aussieht mit Erfolg Im
Initiativkomitee sitzen Mitglieder der
56 4 Prozent Nein gescheitert
Nach diesen deutlichen Niederlagen Jungen Grünen wie auch der Juso
Auch bei Tierschutzorganisationen
versanken die Tierversuchsgegner in
einen direktdemokratischen Dornrös
chenschlaf Der Weckruf erschallt nun

vom Aargauer Pierre Singer Der26 Jäh
rige präsidiert das vor Kurzem gegrün
dete

Komitee

Tierversuchsinitiative

Dieses will einen neuen Anlauf wagen
«In der Schweiz steigt die Zahl der
Tierversuche jährlich massiv an obwohl
immer mehr Firmen ihre Tierversuche

stösst die Initiative auf Wohlwollen

«Die

Chancen stehen gut dass wir eine solche
Initiative unterstützen werden»
sagt
etwa Andreas Iten Geschäftsführer der

Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierver
suchsgegner AGSTG Iten steht Singer
bei der Vorbereitung der Initiative unter
stützend zur Seite wie er erklärt «Wir
sind zwar für eine Abschaffung aller Tier
versuche aber die Initiative wäre sicher
ein Schritt in die richtige Richtung
Singer hätte damit schon einmal eine

ins Ausland verlagern»
begründet
Singer sein Engagement Und «Die Ver
sprechungen Tierversuche auf die für
uns Menschen wichtigen zu reduzieren Basis von 5000 Personen welche das
sind nicht einmal umgesetzt worden
AGSTG Magazin abonniert haben
Die Initiative
der provisorische
Auch beim STS sind gewisse Sym
Text liegt der baz vor verfolgt zwei pathien vorhanden Zu Singers Initia
Stossrichtungen Einerseits verlangt sie tive will sich STS Geschäftsführer
dass Tierversuche nur für human oder

Hans Ueli Huber zwar nicht konkret

veterinärmedizinische Zwecke durch

freie Verfahren ersetzt werden können

äussern solange der definitive Text
nicht vorliegt Aber «Im Bereich der
Tierversuche besteht sicher Handlungs
bedarf bei uns ist das Thema jedenfalls

Andererseits fordert die Initiative eine

nicht vom Tisch

gerührt werden Und dies auch nur
wenn diese nicht durch tierversuchs

stärkere Förderung von Alternativ ALLIANZ NOTIG Eine neue Tierversuchs
methoden
finanziert beispielsweise initiative müsse aber ein Spezialthema
durch einen Fonds der von den herausgreifen um Erfolg zu haben Als
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Denkbar wäre für ihn auch ein Tier
versuchsverbot an Primaten Ein ande

rer Ansatzpunkt wäre für ihn die Hal
tung der Versuchstiere die heute oft
«elend schlecht»

sei Bei einer solchen

Initiative und angesichts der in den letz
ten Jahren steigenden Tierversuchszah
len laut Huber eine «beunruhigende
Entwicklung» wäre allenfalls auch der
STS mit im Boot wichtig für eine neue
Tierversuchsinitiative

sei weiter eine

breite Allianz macht Huber klar «Sonst
ist es nur Geldverschwendung » Im
ment konzentriere sich der STS aber auf

die eigene Tieranwaltinitiative
Huber rät Singer die vom Bundesrat
aufgegleiste Revision der Tierschutz
verordnung abzuwarten damit die
Initiative gezielter ansetzen kann
Allzu lang dürfte diese Wartefrist
nicht mehr dauern Denn laut Bundes
amt für Veterinärwesen wird der Bun

desrat die Verordnung in den kommen
den Wochen verabschieden so dass die
se bereits im Herbst in Kraft treten könn

te Singer rechnet allerdings nicht damit
dass sich mit dieser etwas
ren»

wendet

«Wenn

der

«zum Besse
Bundesrat

schon seit 17 Jahren die Möglichkeit zu
einer Einschränkung von Tierversuchen
hat warum ist er dann bis jetzt noch
nicht aktiv geworden
» fragt er So
so sieht er im Tierversuchsbereich weite
re Ansätze für eine Initiative Wie STS

Mann Huber könnte sich Singer auch
eine Initiative für die artgerechte Hal
tung der Versuchstiere vorstellen
START IM JAHR 2009 Vorläufig wird Sin
ger weiter an seiner Allianz schmieden
Den definitiven Initiativtext will er erst

nach weiteren Konsultationen vorlegen
Mit der Unterschriftensammlung will er
«voraussichtlich im Frühjahr 2009» be
ginnen
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Tierversuche seit

Jahren steigend
2006 registrierte das Bundesamt gische Prüfungen»
Diese Entwicklung will Pierre
versuche in der Schweiz zwar
versuche Die meisten erfolgten Singer Präsident des Komitees
für eine neue Tierversuchs initi
stetig gesunken Wurde 1983 an für «Entdeckung Entwicklung
und Kontrolle in der Medizin»
ative stoppen Auf kantonaler
1 992 794 Tieren experimentiert
Ebene hat er seine Initiativfä
waren es 2000 noch 565515
für «biologische und medizini
Doch seither nimmt die Zahl der sche Grundlagenforschung» und higkeit bereits bewiesen Im Juli
verwendeten Tiere wieder zu
für den «Schutz von Mensch
wird Singer seine aargauische
Tier und Umwelt durch toxikolo
Initiative «gegen Rauchverbote
FORSCHUNG Zwischen 1983

und 2000 ist die Zahl der Tier
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für Veterinärwesen 716002 Tier

in privaten Räumen» einreichen
Mit einer anderen Initiative zur

Senkung der Tabaksteuern die
er im Alleingang lanciert hat
wird er aber scheitern Die nöti

gen Unterschriften bekomme er
nicht mehr fristgerecht zusam
men sagt Singer mfu rus

