
TIERE  
BRAUCHEN  
SCHUTZ -- 
NICHT  
MENSCHEN-  
RECHTE

zur unsinnigen 

Primaten- 
InitiativeNein

Dr. med. vet. Fabia Wyss, 
Tierärztin Zoologischer Garten 
Basel

« Die Verantwortung für das Tierwohl  
gehört in die Hände von Veterinärmedizi-
nerinnen und Wildtierspezialisten –  
nicht vor ein Gericht. Auch weiterhin  
sollen Fachleute über das Wohlergehen 
der Affen entscheiden dürfen. » 

Die Primateninitiative fordert Menschenrechte  
für Primaten und damit auch für alle Affen. Dies

• schadet dem Tierwohl,
• bedroht den Artenschutz,
• gefährdet den Forschungsstandort.



Prof. Dr.  
Marcel Tanner, 
Präsident der  
Akademien der Wissen-
schaften Schweiz

«Ein Tierversuch wird in der Wissen-
schaft nur durchgeführt, wenn es keine 
andere Möglichkeit gibt. Für die Erfor-
schung und Entwicklung von wichtigen 
Medikamenten sind wir jedoch weiterhin 
auf gezielte Tierversuche angewiesen – 
auch an Primaten. Diese Initiative würde 
die Forschung und Entwicklung ein-
schränken und damit das Wohlbefinden 
unserer Gesellschaft. Deshalb bin ich 
dagegen.»

Tim Cuénod, 
Historiker 

«Grundrechte werden von Menschen  
an Menschen verliehen. Affen sind  
weder in der Lage diese zu verstehen, 
noch die Rechte anzuwenden.  
Die Initiative ist utopisch.  
Primaten nützt der Einsatz  
für den Erhalt ihrer Lebens-
räume – und nicht, sie juristisch  
zu vermenschlichen.» 
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Weitere Informationen und Komiteebeitritt:
www.tierschutz-statt-menschenrechte.ch

Die Affen sind 
die Verlierer 
Tiermedizinische Behand-
lungen und insbesondere 
Einschläfern eines schwer 
kranken Tieres wären mit 
grosser Rechtsunsicherheit 
behaftet und könnten erst 
bei gerichtlichen Einzel-
fallentscheidungen geklärt 
werden. Bis zum Entscheid 
hätte sich das Tier bereits zu 
Tode gelitten.

Gerade Tierschutzkreise  
warnen vor der Initiative
Bekommen über 450 Affenarten Grundrechte, werden Men-
schen ohne fachliche Qualifikation als «Vormund» Ankla-
ge erheben und Anwältinnen, Richter oder Ombudsstellen 
werden über tiermedizinische Behandlungen entscheiden. 
Diese Aufgaben und die Verantwortung für das Tierwohl ge-
hören jedoch in die Hände von Wildtierspezialistinnen und 
Veterinärmedizinern und nicht vor ein Gericht.

Negative Folgen für Basel 
Für die Zukunft könnte sich die vorgeschlagene Grund-
rechtsbestimmung als gravierendes Hindernis für die For-
schung erweisen. Verbietet Basel – der führende Life Scien-
ces-Standort der Schweiz – faktisch die Forschung mit Affen, 
hätte dies eine negative Signalwirkung für alle biomedizini-
schen Forschungseinrichtungen im Land. 

Weitere Verbote werden folgen
Die Initiative ist nur ein erster Schritt. Weitere Grund-
rechtsforderungen für sämtliche Tierarten werden folgen, 
denn die Initianten lehnen Tierhaltung (auch private!) und 
bio medizinische Forschung grundsätzlich ab. Der nächs-
te Schritt wäre das Infragestellen jeglicher Tiernutzung in 
unserer Gesellschaft. 

Basler Wissenschaftler,  
Politikerinnen und  
Politiker aus allen 
Lagern sagen NEIN: 


