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EINSCHREIBEN 

 

Wien, 02.04.2011 

 

Freistellung von Tierversuchen in der Ausbildung 

 

Sehr geehrter Herr Wissenschaftsminister, 
 
zunächst möchten wir Ihnen zur Amtsübernahme des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung gratulieren und alles Gute wünschen, wobei wir natürlich auch hoffen, 
bezüglich des Themas „Tierversuche“, das in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegt, eine 
konstruktive Arbeitsbasis vorzufinden. 

Wie schon bei Ihren AmtsvorgängerInnen (siehe Anhang) möchten wir nun auch bei Ihnen 
anfragen, ob innerhalb der (beruflichen) Ausbildung die Möglichkeit der Freistellung von 
Tierversuchen bzw. das Fernbleiben von Übungen an frisch getöteten Tieren aus 
Gewissenskonflikten weiterhin gegeben ist, ohne dass die Personen in ihrem 
Ausbildungswerdegang behindert werden? 

Wir bitten um schriftliche Antwort und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gerda Matias, Präsidentin 
Internationaler Bund der Tierversuchsgegner 

 

 



 

ANHANG 
 
Tierversuche in der Ausbildung - Freistellung 

 

Gemäß § 3 (2) 2. Tierversuchsgesetz sind Tierversuche für die berufliche Ausbildung nur 
dann zulässig, wenn „die angestrebten Versuchsziele nicht durch andere Methoden und 
Verfahren (Ersatzmethoden gemäß § 17) bzw. in den Fällen der beruflichen Ausbildung durch 
sonstige Lehrbehelfe, insbesondere durch Film und andere audiovisuelle Mittel, erreicht 
werden können.“ 

Darüber hinaus haben die WissenschaftsministerInnen Erhard Busek (1), Elisabeth Gehrer 
(2), Johannes Hahn (3) und Beatrix Karl (4) zugesichert, dass StudentInnen Tierversuche bzw. 
Untersuchungen an frisch getöteten Tieren aus Gewissensgründen unterlassen können, ohne 
dass ihnen daraus ein studienrechtlicher Nachteil erwächst. 

(1) In der schriftlichen Parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 3345/AB der XVIII.GP 
vom 10.09.1992 stellte Minister Dr. Erhard Busek klar: "Sollten Studierende aus 
Gewissensgründen die Vornahme solcher Handlungen (Tierversuche bzw. 
Untersuchungen an frisch getötetenTieren im Rahmen der universitären Ausbildung in 
Österreich) ablehnen, wird dies keinesfalls mit einem studienrechtlichen Nachteil 
verbunden sein."  

(2) Elisabeth Gehrer hielt sich ebenso an diesen Grundsatz und verbriefte, dass es "auch für 
mich keinen Grund (gibt), von der … vom seinerzeitigen Bundesminister Dr. Busek zum 
Ausdruck gebrachten Meinung abzuweichen" (1866/AB XXI.GP). 

(3) Auch Dr. Johannes Hahn teilt die Meinung seiner VorgängerInnen. In einem Schreiben an 
uns vom 20.03.2007 teilte er mit: " ... und darf in Beantwortung Ihrer Frage darauf 
hinweisen, dass ich die von meinen Amtsvorgängern festgehaltene Position, wie sie auch 
in den von Ihnen zitierten parlamentarischen Anfragebeantwortungen zum Ausdruck 
kommt, weiterhin beibehalte." 

(4) Dr. Beatrix Karl ließ uns am 22.03.2010 mitteilen, „dass sie die von ihren 
Amtsvorgängern festgehaltene Position, wie sie auch in dem von Ihnen zitierten Schreiben 
und den parlamentarischen Anfragebeantwortungen zum Ausdruck kommt, weiterhin 
beibehält.“ 

 

Stand: 20.04.2011 


