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EinArtikel im New Scientist vom
19. Mai 2003 berichtete, dass
Schimpanse, Bonobo und

Mensch 99,4% aller relevanten Gene tei-
len. Damit würden Schimpanse, Bonobo
und Mensch drei verschiedene Arten
derselben Gattung „Mensch“ (homo)
sein, sie müssten also alle auch als
„Menschen“ bezeichnet werden. 
Menschen haben in Österreich Rechte und
sind Personen, Tiere haben keine Rechte
und sind Sachen. Genau diese Trennung
ist der Grund für die missliche Situation
der Tiere in der heutigen Gesellschaft. 
Und deshalb versucht der VGT nun mit
der Wissenschaft im Rücken, an diesem
Berührungspunkt die Trennung von
Mensch und Tier zu überwinden. Andere
Menschenaffen sind uns so ähnlich, sind
so nahe verwandt, dass unvoreingenom-
menen Menschen einleuchten müsste,
dass sie eher Personen als Sachen sind,
und daher Grundrechte wie Menschen
bekommen sollten. Menschenaffen wer-
den in unserer Gesellschaft nicht im gro-
ßen Stil gezüchtet und genutzt. Auch die
medizinischen Versuche an Menschenaf-
fen wurden in Österreich bereits been-
det. Daher besteht eine reelle Chance
jetzt auch gesetzlich den Status der Men-
schenaffen zu heben.

§13 Kommission berät über 
Menschenaffenversuchsverbot

Aufgrund unserer Kampagne für ein
grundsätzliches Menschenaffenversuchs-
verbot in Österreich, hielt die §13 Kom-
mission, die eine beratende Funktion in
Sachen Tierversuchsgesetze für die Re-
gierung hat, am 17. Juni 2003 eine Sit-
zung zu diesem Thema ab. Als Expertin
für Menschenaffen wurde bei der Sit-
zung Dr. Signe Preuschoft, die wissen-
schaftliche Leiterin der Schimpansenre-

habilitation im Safaripark Gänserndorf,
gehört. Sie sprach sich nicht nur für ein
Menschenaffenversuchsverbot aus, son-
dern stellte auch die Frage in den Raum,
ob Menschenaffen überhaupt noch als
Tiere im judaisch-christlichen Sinne zu
sehen sind. Jedenfalls müssten die Be-
dingungen der Personalität und die Ab-
grenzung im Rechtswesen zwischen
Mensch und Tier neu überdacht werden.

Als zweiter unabhängiger Experte sprach
Prof. Dr. Horst Spielmann von  der Zen-
tralstelle zur Erfassung und Bewertung
von Ersatz- und Ergänzungsmethoden im
Tierversuch aus Deutschland. Er berich-
tete zunächst, dass es in Holland, Schwe-
den, Großbritannien und Neuseeland be-
reits ein Menschenaffenversuchsverbot
gäbe. Menschenaffen werden in der
AIDS-Forschung und für Gelbsucht-Ver-
suche verwendet. Bei HIV-Infektion zei-
gen sie aber keine klinischen Symptome
und keinen Abfall der CD4 Zellenzahl,
weshalb Beobachtungsergebnisse nicht
auf den Menschen übertragbar sind. Bei
Gelbsucht wären In-vitro Untersuchun-
gen an Zellkulturen erfolgversprechen-
der. Daher könnte ein ethisch motiviertes
Menschenaffenversuchsverbot auch wis-
senschaftlich vertreten werden.

VGT bleibt weiterhin aktiv

Leider fasste die Kommission keine Be-
schlüsse. Wir werden nun einen Termin
beim zuständigen Ministerium beantra-
gen,  unsere Unterschriftenlisten überge-
ben und unsere Forderung mit Nachdruck
vorbringen. Wenn in der §13 Kommission
keine Einwände gegen das Versuchsverbot
bestehen und bereits 3 EU-Länder das
Verbot realisiert haben, dann wird doch
ein Menschenaffenversuchsverbot auch in
Österreich möglich sein!

Der Schimpanse Gogo
Gogo war einer der Versuchsschim-
pansen, die nach ca. 20 Jahren als Ver-
suchstier ein neues Leben im Safari-
park Gänserndorf anfangen hätte sol-
len. Das Versuchslabor hat ihn ver-
mutlich einem Zirkus abgekauft, be-
vor er dann mit dem Gelbsucht-Virus
infiziert worden ist. Wir wissen nicht
genau, welche Versuche mit ihm an-
gestellt worden sind. Jedenfalls war er
schwer krank, als es Zeit zur Über-
siedlung wurde. Er kam noch lebend
im Safaripark an, starb aber dort am
17. Jänner 2003 um 19.00 Uhr in sei-
nem Schlafkäfig, bevor er noch sein
neues Gehege, eingerichtet mit Bäu-
men, Seilen, Hängematten usw., ken-
nen lernen konnte. Es ist eine Schan-
de für uns alle, dass Gogo so lange auf
ein besseres Leben hatte warten müs-
sen - bis es zu spät war.

Unser Vorstandsmitglied Paula Stib-
be kannte Gogo persönlich: „Ich habe
Gogo bereits im Labor kennengelernt.
Er war der erste Schimpanse, der mir
einen Kuss gegeben hat! Er hat nicht
alle Pflegerinnen gleich gern gehabt.
Da er so wählerisch war, fühlte ich
mich sehr geschmeichelt, dass ich zu
seinen Freundinnen gehörte. Für Gogo
ist die Übersiedlung zweifellos sehr an-
strengend gewesen. Begleitet hat ihn
seine Käfiggenossin Carmen, die sich
sehr um ihn gekümmert hat. Was Gogo
von seinem neuen Zuhause gehalten
hätte und ob er sich mit den anderen
Schimpansen gut verstanden hätte,
werden wir jetzt nie erfahren.“

Gogo knapp vor seinem Tod im Käfig des Versuchs-
labors.

KOMMT EIN MENSCHEN-
AFFENVERSUCHSVERBOT?


