
Die  Unterzeichneten  stellen  sich  gegen  die  Eröffnung  und
Erweiterung  einer  aus  1 600  Primaten  aus  SILABE  (Simian
Laboratory Europe) bestehenden Affen-Farm für Tierversuche.
Diese  Farm  ist  im  Fort  Foch  in  Niederhausbergen  (bei
Strasbourg)  untergebracht.  Außerdem  verlangen  wir  die
Schließung  der  bereits  bestehenden  Farm  bzw.  deren
Erweiterung. 

Unsere Argumente :
 Diese  Eröffnung/Erweiterung  steht  im  Gegensatz  zur  bereits  bestehenden  Regel: „reduzieren,
verbessern,  ersetzen“ und wurde von der europäischen Richtlinie 2010/63/EU, die den Schutz der
Labortiere zu wissenschaftlichen Zwecken beinhaltet, bestätigt.
 Die Lemurenartigen Primaten sowie die neu eingeführte Familie der Callitricides gehören zu den
vom Aussterben bedrohten Arten.
 Das  wissenschaftliche  Projekt  ist  gesundheitsmäßig  nicht  glaubwürdig: keine  Spezies  kann  als
biologisches  Modell  für  eine  andere  geradestehen.  Dabei  ist  die  Nutzung  eines  Tieres  nicht
gewinnbringend. Außerdem sind die dadurch erstellten Medikamente lebensgefährlich. Als Beweis:
2013,  in  Frankreich,  erbrachten  Sie  140 000  Krankenhausaufenthalte  und  13 000  bewiesene
Sterbefälle (Angaben der Krankenkasse).
 Außerdem wurde bereits 1997 das Projekt einer ähnlichen Anlage zu gleichen Zwecken und vom
gleichen  Projektleiter  in  Holtzheim  (Elsass)  vom  Forchungsministerium  endgültig  eingestellt.
Begründung: ein Primat kann für medizinische Zwecke für den Menschen nicht als Modell dienen.
Es  ist  auch  ein  ethisches  Problem,  denn  nichts  gerechtfertigt,  den  so  intelligenten  und  so
nahestehenden Tieren solche Schmerzen zuzufügen.
 Aus allen diesen Sorgen entstand die  europäische Bürgerinitiative: „STOP VIVISECTION“, mit
mehr als 1,17 Millionen beglaubigte Unterschriften.
 Wir  verfügen  über  viele  Alternativ-Methoden  (www.proanima.fr)  dank  wissenschaftlicher
Fortschritte und müssen jetzt alle unsere Kräfte für die Weiterentwicklung dieser Methoden einsetzen.
 Die Farm befindet sich ganz in der Nähe einer Trinkwassergewinnungsstelle. Dadurch würde eine
große Gefahr für das Grundwasser bestehen. (Tierarztbehandlungen, organische Materien und so viele
andere …)
 Weil unsere Gesundheit stark durch Virenwandlungen gefährdet wäre.
 Und weil unsere Steuergelder missbraucht werden.
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Diese Unterschriftensammlung ist für den Präfekten vom Bas-Rhin (Elsass)
Zurücksenden an: COPRA 14 rue des Ormes 67200 Strasbourg Frankreich oder an 
pro.anima67@orange.fr 
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http://www.proanima.fr/
http://www.stopvivisection.eu/

