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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf dem Gebiet, für das nun der Entwurf zu einem neuen Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplan vorliegt, leben artgeschützte Feldhamster (Cricetus cricetus), an denen 
Tierversuche durchgeführt worden sind. Die Experimente wurden– gemäß dem 
Tierversuchsgesetz1 – nur deshalb behördlich genehmigt, weil davon auszugehen war, dass 
die Forschungsergebnisse dazu beitragen, die Feldhamster zu schützen. 
 
Durch die geplanten baulichen Änderungen werden die Feldhamster jedoch in ihrer Existenz 
gefährdet, was nicht nur gegen gesetzliche Regelungen wie die Berner Konvention und die 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verstößt, sondern jene Jahre langen Tierversuche – die Leiden 
und Schmerzen bei den Hamstern verursacht haben (da sie ansonsten ja nicht behördlich zu 
genehmigende Experimente gewesen wären) - völlig unnütz macht. Denn wozu und wem 
nützen die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf den Schutz und die 
Erhaltung der Art, wenn die einzelnen Populationen, die Individuen, nicht geschützt werden, 
in dem ihr Lebensraum zerstört wird? 
 
Wir erwarten uns, dass dem gesetzlichen Auftrag, den Lebensraum bedrohter Tierarten – in 
diesem Fall die Feldhamster auf dem betroffenen Gebiet - zu schützen, Folge geleistet wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerda Matias, Präsidentin 
Internationaler Bund der Tierversuchsgegner 
 
1 § 11 (2) 3 Tierversuchsgesetz –TVG lautet: 
„Versuche an geschützten und wildlebenden Tieren dürfen nur durchgeführt werden, wenn der Zweck nicht auch 
mit anderen Tieren oder nur mit einer größeren Anzahl oder größeren Belastung anderer Tiere erreicht werden 
kann. Tierversuche an Tieren gefährdeter Arten dürfen nur durchgeführt werden, wenn dies im Einklang 
mit den anwendbaren Artenschutzbestimmungen, insbesondere der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82, ABl. Nr. 
L384 vom 31. Dezember 1982, S 1, steht und wenn die Versuche der Forschung im Hinblick auf die 
Erhaltung der betreffenden Art oder wesentlichen biomedizinischen Zwecken dient, für die die betreffende 
Art ausnahmsweise alleine in Frage kommt. 


