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Bitte unterstützen Sie unsere Parlamentarische Bürgerinitiative 

für einen Umstieg auf tierversuchsfreie Methoden 

 

Die Anzahl der Versuchstiere in Österreich steigt seit dem Jahre 2000 kontinuierlich an. 

Und dies, obwohl das Tierversuchsgesetz „die Vermeidung und Verminderung der Verwendung von 

Tieren in Tierversuchen“ und „die Förderung von Ersatzmethoden für Tierversuche“ dezidiert 

vorschreibt (TVG 2012, § 1 Abs. 3). 

Damit diese gesetzliche Zielvorgabe keine leere Worthülse bleibt, haben wir eine parlamentarische 

Bürgerinitiative gestartet, mit der wir den Nationalrat ersuchen, die Ausarbeitung eines verbindlichen 

Fahrplans zum Umstieg auf tierversuchsfreie Forschung, Testung und Ausbildung bzw. eines 

verbindlichen Fahrplans zum Ausstieg aus der tierexperimentellen Forschung, Testung und 

Ausbildung zu beschließen. Dieser Plan soll innerhalb konkreter Zeitziele umgesetzt werden. 

 

Die parlamentarische Bürgerinitiative muss von mindestens 500 österreichischen, wahlberechtigten 

StaatsbürgerInnen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

unterzeichnet sein. Die UnterstützerInnen müssen eigenhändig ihren Vor- und Zunamen, Adresse, 

Geburtsdatum und Datum der Unterstützung angeben und unterschreiben. 

 

Deshalb bitten wir Sie, das Formular handschriftlich auszufüllen, zu unterschreiben und uns 

postalisch (an: Internationaler Bund der Tierversuchsgegner, Radetzkystraße 21, 1030 Wien) 

zuzusenden. 

 

Für die Sammlung weiterer Unterstützungserklärungen wären wir Ihnen sehr dankbar. 

Gerne senden wir Ihnen weitere Formulare zu. Zudem können Sie diese auch über unsere Webseite 

www.tierversuchsgeger.at ausdrucken. 

 

Wir sind überzeugt, dass ein verbindlicher Fahrplan für den Ausstieg aus dem System Tierversuch – 

mit konkreten Zeitvorgaben und Maßnahmen für die unterschiedlichen Bereiche – begleitet von der 

finanziellen und ideellen Förderung, der Finanzierung, Entwicklung und Anwendung von 

tierversuchsfreien Methoden, das geeignete Instrumentarium ist, mit dem endlich eine Reduzierung der 

Anzahl der Versuchstiere erreicht werden kann.  

Wenn wir genügend Unterstützungserklärungen gesammelt haben, reichen wir diese im Parlament ein. 

Aller Voraussicht nach wird unser Anliegen zunächst im Ausschuss für Petitionen und 

Bürgerinitiativen behandelt werden. 

 

Wir bitten Sie, unser Anliegen an den Nationalrat zu unterstützen, 

indem Sie die parlamentarische Bürgerinitiative unterzeichnen 

und weitere UnterstützerInnen dafür gewinnen. Herzlichen Dank! 
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