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Die neutrale Informationsplattform 

 

 

Volksinitiative Tier- und Menschenversuchsverbot 
 

Tier- und Menschenversuche finden 

insbesondere in der medizinischen und 

biologischen Forschung Anwendung. 

Dabei werden unter anderem Medika-

mente auf Sicherheit und Wirksamkeit 

überprüft, oder Funktionsmechanis-

men von biologischen Strukturen unter-

sucht. Tier- und Menschenforschung 

wird grundsätzlich unterschieden und 

unterliegt unterschiedlichen, weitrei-

chenden Einschränkungen. Die Initia-

tive hat ein totales Verbot von Tier- und 

Menschenversuchen zum Ziel, ausser-

dem dürften auch Produkte, welche mit 

Tierversuchen entwickelt wurden, nicht 

mehr importiert werden. 

Ausgangslage 

Tier- und Menschenversuche sind es-

senziell in der Forschung von Krankhei-

ten und potenziellen Medikamenten. 

Der Tierschutzindex bescheinigt der 

Schweiz eines der weltweit strengsten 

Tierschutzgesetze. Die Anforderungen 

für Tierversuche sind dabei weitrei-

chend: ein Tierversuch darf nur stattfin-

den, wenn gleichwertige Erkenntnisse 

nicht anders gewonnen werden kön-

nen; die Belastung der Tiere muss so ge-

ring wie möglich sein; der mögliche Nut-

zen für die Gesellschaft muss gewichtig 

sein; es dürfen nicht mehr Tiere als not-

wendig eingesetzt werden. Auch für die 

Forschung am Menschen gelten Ein-

schränkungen: die Interessen, Gesund-

heit und das Wohlergehen des einzel-

nen Menschen haben Vorrang gegen-

über den Interessen der Wissenschaft 

und Gesellschaft; Menschenversuche 

dürfen nur stattfinden, wenn gleichwer-

tige Erkenntnisse nicht anders gewon-

nen werden können; die beteiligten 

Personen müssen gut informiert und 

einverstanden sein; eine kantonale 

Ethikkommission muss die Forschung 

vorgängig prüfen und bewilligen. Wei-

tergehende Bedingungen gelten für die 

Forschung mit urteilsunfähigen Perso-

nen. 

Tierversuche werden von der kantona-

len Tierversuchskommission geprüft, in 

der auch Tierschutzorganisationen ver-

treten sind. Dort werden die geltenden 

Kriterien geprüft. In den letzten 40 Jah-

ren hat der Einsatz von Versuchstieren 

stark abgenommen, von knapp 2 Millio-

nen Anfang der 1980er-Jahre auf aktu-

ell rund einer halbe Million. Die Mehr-

heit davon machen Ratten und Mäuse 

aus. 40% der Tiere waren keinen 

Schmerzen ausgesetzt. 3,5% hingegen 

waren schweren Belastungen ausge-

setzt. 

Mit der Annahme der Initiative wären 

Tier- und Menschenversuchsverbote in 

der Schweiz gänzlich verboten, und der 

Import von Produkten, welche mit dem 

Einsatz von Tier- und Menschenversu-

chen hergestellt wurden, wäre unter-

sagt. Auch soll die tierversuchsfreie For-

schung mindestens zu gleichen Teilen 

wie die Forschung mit Tierversuchen 

staatlich gefördert werden. Eine Aus-

nahme vom Tier- und Menschenver-

suchsverbot besteht bei «Erstanwen-

dungen», welche im überwiegenden In-

teresse der betroffenen Menschen und 

Tiere liegen, erfolgsversprechend sowie 

kontrolliert und vorsichtig vollzogen 

werden sollen. Inwiefern sich diese von 

traditionellen Tierversuchen unter-

scheiden, lässt die Initiative offen. 

Die Annahme der Initiative hätte nicht 

nur Auswirkungen auf die zukünftige 

Zulassung von Medikamenten, sondern 

auch auf den Import bereits zugelasse-

ner Medikamente, welche anhand von 

Tierversuchen angepasst werden, wie 

etwa Grippeimpfstoffe. Diese Grippe-

impfung müsste also bei ausbleibender 

Abstimmung, veröffentlicht am 25.01.2022 www.vimentis.ch 

 

Ziel der Vorlage 

Tier- und Menschenversuche sollen in der 

Schweiz verboten werden. Auch der Import 

von Produkten, welche mit dem Einsatz von 

Tier- und Menschenversuchen hergestellt 

wurden, wäre untersagt. Zudem soll die tier-

versuchsfreie Forschung mindestens gleich 

stark wie die Forschung mit Tierversuchen 

staatlich gefördert werden. 

Argumente der Befürworter 

Das Initiativkomitee betrachtet Tierversuche 

als Tierquälerei. Daher stufe die Initiative 

Tierversuche auch als Tierquälerei ein, welche 

als Verbrechen geahndet werden könnten. 

Seit 60 Jahren komme das 3R-Modell – also 

ersetzen, reduzieren, verfeinern – zur Anwen-

dung, dennoch fänden immer noch zu viele 

Tierversuche statt. 

Dabei brächten solche Versuche nicht viel: 

von 100 Wirkstoffen versagten 95 bei Men-

schenversuchen. Tier- und Menschenversu-

che könnten keine aussagekräftigen Daten 

liefern, sondern lediglich vage Durchschnitts-

werte. 

Nicht zustimmungsfähige Tiere und Men-

schen seien vor dem Missbrauch für Experi-

mente zu schützen. Forschung könne auch 

ohne Leid betrieben werden, beispielsweise 

an Biomaterialien aus Operationsabfällen. 

Argumente der Gegner 

Bundesrat und Parlament sind gegen die Initi-

ative. 

Schon heute gebe es Mechanismen, um Tier-

versuche wenn immer möglich zu vermeiden. 

Die Schweiz habe dabei eines der weltweit 

strengsten Gesetze. Die Initiative gehe aller-

dings mit einem absoluten Verbot von Tier-

versuchen zu weit. 

Die öffentliche Gesundheit werde durch die 

Annahme der Initiative gefährdet, da viele 

Medikamente in der Schweiz nicht mehr zur 

Verfügung stünden. Es werde eine Zweiklas-

senmedizin eingeführt, da eine Reise ins Aus-

land zur Beschaffung von Medikamenten 

nicht für alle finanzierbar sei. 

Auch die Wirtschaft würde unter dem Tierver-

suchsverbot leiden. Forschungsprojekte wür-

den ins Ausland verlegt, welches mit einer Fir-

menabwanderung und einem Arbeitsplatz-

verlust einher ginge. 

Zusammenfassung 
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technischer Innovation ohne Tier- und 

Menschenversuche im Ausland erfol-

gen. 

Die Gegner der Initiative befürchten un-

ter anderem schwerwiegende Auswir-

kungen auf den Forschungsstandort 

Schweiz, das Gesundheitssystem, sowie 

die Agrarindustrie. Auch würde das Im-

portverbot wahrscheinlich gegen das 

WTO-Abkommen und Freihandelsab-

kommen mit der EU und anderen Staa-

ten verstossen. 

Argumente der Befürworter 

Das Initiativkomitee betrachtet Tierver-

suche als Tierquälerei. Daher stuft die 

Initiative Tierversuche auch als Tierquä-

lerei ein, welche als Verbrechen geahn-

det werden könnten. Seit 60 Jahren 

komme das 3R-Modell – also ersetzen, 

reduzieren, verfeinern – zur Anwen-

dung, dennoch würden nach wie vor zu 

viele Tiere gequält. 

Dabei brächten solche Versuche nicht 

viel: von 100 Wirkstoffen versagten 95 

bei Menschenversuchen. Tier- und 

Menschenversuche könnten keine aus-

sagekräftigen Daten liefern, sondern le-

diglich vage Durchschnittswerte. Der 

Mensch sei ein Individuum, welches 

dementsprechend individuelle Medizin 

benötige. Mit Tierversuchen, welche 

aus einer Reihe von Tests an einem La-

bortier bestünden, käme man diesem 

Ziel nicht näher, da die Situation im Ver-

suchslabor der Realität nicht nahe-

komme. 

Nicht zustimmungsfähige Tiere und 

Menschen seien vor dem Missbrauch 

für Experimente zu schützen. Forschung 

könne auch ohne unnötiges Leid betrie-

ben werden, beispielsweise an Bioma-

terialien aus Operationsabfällen. Denn 

bei Tierversuchen sei Übertragbarkeit 

aufgrund der unterschiedlichen Be-

schaffenheit nicht gesichert, da die Un-

terschiede zwischen den Arten zu gross 

seien. 

Die Initiative stelle ferner eine Chance 

für Forschung und Medizin dar, da Res-

sourcen für die Entwicklung von Dum-

mysystemen und neuen Methoden frei-

gesetzt würden. 

Argumente der Gegner 

Bundesrat und Parlament sind gegen 

die Initiative. Im National- und Stände-

rat hat sich niemand dafür ausgespro-

chen. 

Schon heute gäbe es Mechanismen, um 

Tierversuche wenn immer möglich zu 

vermeiden. Die Initiative gehe aller-

dings mit einem absoluten Verbot von 

Tierversuchen zu weit und habe 

schwerwiegende Auswirkungen für Ge-

sundheit und Wirtschaft. 

Die öffentliche Gesundheit werde durch 

die Annahme der Initiative ernsthaft ge-

fährdet, da viele Medikamente in der 

Schweiz nicht mehr zur Verfügung stün-

den. Es werde eine Zweiklassenmedizin 

eingeführt, da eine Reise ins Ausland 

zur Einnahme der benötigten Medika-

mente nicht für alle finanzierbar sei. 

Tierversuche seien etwa in der Krebs-

forschung oder der Chirurgie nach wie 

vor unabdingbar. Dennoch werde die 

tierversuchsfreie Forschung gefördert, 

etwa im Rahmen eines mit 20 Millionen 

Franken dotierten Forschungsprojek-

tes. Zudem habe die Schweiz bei Tier- 

und Menschenversuchen schon eine 

der weltweit strengsten Regelungen, 

und die meisten Tierversuche fänden 

schmerzlos statt. 

Auch die Wirtschaft würde unter dem 

Tierversuchsverbot leiden. Forschungs-

projekte würden ins Ausland verlegt, 

welches mit einer Firmenabwanderung 

und einem Arbeitsplatzverlust einher 

ginge. Zudem könnte die Initiative auch 

gegen internationale Verträge verstos-

sen, welche dann neu ausgehandelt 

werden müssten. 
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