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Hónig Péter
Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter úrnak
Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

Értesüléseink szerint munkaanyagokban és a sajtóban többek közt az Ön részéről elhangzott az az információ, 
miszerint Ausztria több, mint 50 regionális vasútvonal bezárását tervezi. Ezáltal is igazolni gondolják az Önök 
kabinetjének döntését, miszerint több tucatnyi magyar vasútvonalon megszüntetik a személyszállítást.

Ez az állítás nem felel meg a tényeknek. Valóban létezik egy tanácsadó cég vitatott tanulmánya, amelyben 57 
vasútvonal felülvizsgálatát javasolják, viszont ez irányú kormányzati terv nem létezik, az ÖBB sem készül jelenleg 
ilyen intézkedésekre és nem valószínű, hogy a hivatkozott tanulmány lényeges elemei végrehajtásra kerülnek.

Egy másik súlyos félreértés az a többször ismételt vélekedés, miszerint a vonatkozó EU-alapelvek értelmében 
a  szabadidős  forgalmakat  nem  lehet  figyelembe  venni  az  árkiegészítésnél  és  egy-egy  vasútvonal 
teljesítményének  megítélése során.  Itt  csak  kifejezetten  a  muzeális  vasútvonalakról  és  a  tisztán  turisztikai 
desztinációt  kiszolgáló  vasutakról  van  szó,  nem  pedig  olyan,  a  turizmus  számára  jelentős  térségi 
vasútvonalakról, amelyeknek hivatásforgalmi funkciójuk is van.

Tekintettel az éghajlatvédelem aktuális vitájára hangsúlyozni kívánjuk, hogy a kötöttpályás közlekedés a főbb 
klímavédelmi  eszközök  egyike.  Így  nézve  sokkal  több  vasútra  lenne  szükség,  nem  kevesebbre.  Az 
éghajlatvédelem érdekében a  megújuló energiaforrásokra  való  átállás  feltétlenül  szükséges,  márpedig erre 
csak úgy nyílik lehetőség a rendelkezésre álló rövid időn belül, ha az energiafelhasználás és a közlekedés jóval 
magasabb hatékonysága által  csökken a teljes energiaszükséglet.  Magyarország számára is célravezetőbb 
lenne beruházni a regionális vasútvonalak színvonalának javításába, mint megkockáztatni az éghajlatvédelmi 
célok el nem érése miatti szankciókat.

Tisztelt Miniszter Úr! A vasút nálunk Ausztriában is viták tárgya és problémákkal terhelt. Engedje meg ennek 
ellenére a megjegyzést, hogy – amennyire rálátunk a magyarországi viszonyokra – szakmai és szakpolitikai 
megfontolásokból aggályosnak, sőt a jelen időpontban kimondottan nemkívánatos eredményekre vezetőnek 
tekintjük azt a döntést, hogy a vasút visszavonuljon a térségi közlekedésből.

Rheinland Pfalz német tartomány közlekedési minisztere az Ön SPD-s kollégája, Hendrik Hering. Itt az utóbbi 
években 9 szünetelő vasútvonalon újra megindították a közlekedést és további 7 vonal újraindítását tervbe 
vették. Az integrált ütemes menetrend 1994. évi bevezetése óta nem került sor vasútvonal szüneteltetésére 
Rheinland-Pfalz tartományban, ellenben a vasútvonalak reaktiválása a fenntartható közlekedési politika sikeres 
eszközének  bizonyult.  Ezáltal  tervszerűen  megszüntetik  a  hálózati  hiányosságokat,  közelebb  hozzák 
egymáshoz a kistérségeket. A kötöttpályás hálózatok kiépítésének köszönhetően előre tör az éghajlatot kímélő 
mobilitás  ügye.  Szívesen  segítünk  előkészíteni  a  MÁV  és  a  KHEM  képviselőiből  álló  magyar  delegáció 
látogatását Rheinland-Pfalzban.

További  pozitív  fejleményekre  került  sor  többek  közt  Mallorca,  a  dél-tiroli  Trentino  térség,  Izrael,  Baden-
Württemberg és Líbia térségi vasútközlekedésében is.

Linz, 2009. december 09.

Tisztelettel:

Peter Baalmann s.k.
külföldi ügyek referense
FAHRGAST - Az osztrák utasképviselet, az Európai Utasok Szövetsége (EPF) tagszervezete



Hónig Péter
Minister für Verkehr, Telekommunikation und Energiewesen
Budapest

Linz, den 9. Dezember 2009
Sehr geehrter Herr Minister Hónig,

wie wir  erfahren haben, tauchte in mehreren internen Papieren und zuletzt in Pressemeldungen unter 
anderem  aus  Ihrem  Mund  die  Information  auf,  Österreich  beabsichtige,  über  50  Regionalbahnen 
einzustellen. Sie untermauern damit die Entscheidung Ihres Kabinetts, auf mehreren duzend ungarischen 
Bahnlinien den Personenverkehr einzustellen.

Wir müssen klarstellen,  dass dies keinesfalls den Tatsachen entspricht.  Zwar existiert  die umstrittene 
Studie einer Beratungsfirma, worin eine Überprüfung von 57 Bahnlinien empfohlen wird. Es handelt sich 
dabei um keinen Plan der Regierung oder der ÖBB, auch ist nicht wahrscheinlich, dass die wesentlichen 
Elemente besagter Studie umgesetzt werden.

Ein  weiteres  grobes  Missverständnis  ist  die  wiederholt  geäußerte  Einschätzung,  einschlägige  EU-
Grundsätze würden die Berücksichtigung von Freizeitverkehren hinsichtlich dem gemeinnützigen Verkehr, 
dem  Kostenausgleich  und  der  Leistungsbeurteilung  von  Bahnlinien  nicht  ermöglichen.  Hier  sind 
Museumsbahnen oder Bahnen mit rein touristischen Destinationen gemeint, nicht aber für den Tourismus 
wichtige Regionalbahnen, auf denen auch Berufsverkehr anfällt.

Wegen  der  aktuellen  Diskussionen  zum  Thema  „Klimaschutz“  möchten  wir  mitteilen,  dass  der 
Schienenverkehr „das“ Werkzeug zum Klimaschutz schlechthin ist. Klimaschutz bedarf viel mehr und nicht 
weniger Bahn.  Die Umstellung auf erneuerbare Energie ist  aus der Sicht des Klimaschutzes absolute 
Notwendigkeit. Diese Umstellung ist in der erforderlichen kurzen Zeit  nur möglich, wenn es durch eine 
wesentlich  höhere  Energie-  und  Verkehrseffizienz  zu  einer  Senkung  des  Gesamtenergieverbrauches 
kommt.  Es  ist  auch  für  Ungarn  zielführender,  Geld  für  die  Verbesserung  der  Regionalbahnen  zu 
investieren, anstelle wegen Nicht-Erreichens der Klimaschutzziele Strafzahlungen zu leisten.

Herr Minister, auch in Österreich gibt es eine Diskussion und Probleme rund um die Bahn. Gestatten Sie 
uns  trotzdem  die  Bemerkung,  dass  wir  aus  fachlichen  und  sachpolitischen  Erwägungen  heraus  die 
Entscheidung zum "Rückzug aus der Fläche" in Ungarn für bedenklich und zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
für äußerst kontraproduktiv halten, insoweit wir Einblick in die ungarischen Verhältnisse haben.

In Rheinland-Pfalz ist Hendrik Hering von der SPD Verkehrsminister. Hier wurden in den letzten Jahren 9 
stillgelegte Bahnen wieder in Betrieb genommen und auf  weiteren 7 ist  dies geplant.  Die Zeit,  in  der 
Eisenbahnstrecken  in  Rheinland-Pfalz  stillgelegt  worden  sind,  ist  seit  Einführung  des  integrierten 
Taktfahrplanes  im  Jahr  1994  vorbei.  Die  Reaktivierung  von  Schienenstrecken  ist  dort  seither  ein 
Instrument  der  nachhaltigen  Verkehrspolitik.  So  werden  systematisch  Lücken  geschlossen,  Regionen 
miteinander verknüpft – und das Netz der klimaschonenden Mobilität auf der Schiene wird wieder dichter. 
Wir sind gerne bereit, für eine ungarische Delegation aus Vertretern der MÁV und dem Verkehrsressort 
einen Termin in Rheinland-Pfalz vorzubereiten.

Weitere  positive  Entwicklungen  bei  Regionalbahnen  können  unter  anderem  aus  Mallorca,  Trentino-
Südtirol, Israel, Baden-Württemberg und Libyen vermeldet werden.

Mit freundlichen Grüßen!

Peter Baalmann eh.
Sachbearbeiter für internationale Angelegenheiten
FAHRGAST - Die österreichische Fahrgast-Vertretung
Mitglied des Europäischen Fahrgastverbands (EPF)



Az Osztrák Közlekedési Klub levele 
a Magyar Közlekedési Klub részére

2009. december 14.

Tény, hogy Ausztriában a menetrendváltás csak kisebb mértékű kiigazításokat hozott. 
Az  50  mellékvonal  bezárása  kizárólag  egy  tanácsadó  cég  tanulmányából  derül  ki. 
Nincs ilyen értelmű határozat és nem is reális, hogy a ránk következő években ennyi 
mellékvonal megszüntetésre kerülne. Viszont kétségtelenül Ausztriában is nyomás lé-
tezik mellékvonalak megszüntetésére.

Az Osztrák Közlekedési Klub erős közösségi közlekedésért lép síkra. A vasút a közös-
ségi közlekedés gerince. A buszokkal szemben számos előnnyel rendelkezik: nyugod-
tabb futástulajdonságok, amiért útközben dolgozni lehet, mozgásszabadság, kerékpá-
rok szállítása, mellékhelyiségek. Főleg az idősebb utasok, a turisták és a gyermekes 
családok élvezik a vasút

előnyeit a buszokkal szemben. A VCÖ állást foglal egy erős térségi vasúti közlekedés 
mellett. A költség-haszon-elemzéseket a teljes vasúthálózatra kivetítve kell elkészíte-
ni. Egyes vonalak kiragadása torz és töredékes képet eredményez.

A VCÖ véleménye szerint a ránk következő években várható magas üzemanyagárak 
miatt is rendkívül fontos egy offenzív vasúti stratégia bezárási hullám helyett. Ebben 
az értelemben a VCÖ fontosnak tartja kezdeményezésüket [Vasúti Tour de Hongrie] 
és tartalmilag támogatja azt.

Baráti üdvözlettel:

Martin Blum

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakt ist, dass der Fahrplanwechsel in Österreich nur geringfügige Änderungen geb-
racht hat. Die Schließung von 50 Nebenbahnen geht lediglich aus einem Papier einer 
Beratungsagentur hervor. Es wurde weder der Entschluss dafür gefasst, noch ist es 
realistisch, dass so viele Regionalbahnen in den nächsten Jahren eingestellt werden. 
Ohne Zweifel gibt es aber auch in Österreich Druck Regionalbahnen einzustellen.

Der VCÖ tritt für einen starken Öffentlichen Verkehr ein. Die Bahn ist das Rückgrat  
des Öffentlichen Verkehrs. Sie hat gegenüber Bussen zahlreiche Vorteile: Höhre La-
ufruhe, die arbeiten während der Fahrt ermöglicht,  Bewegungsfreiheit,  Fahrradmit-
nahme und Toiletten. Vor allem auch für ältere Menschen, Touristen und Familien mit  
Kindern hat die Bahn beträchtliche Vorteile gegenüber Bussen. Der VCÖ tritt für eine  
starke Bahn in der Fläche ein. Kosten-Nutzen-Analysen müssen unter Einbeziehung 
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des gesamten Netzes gemacht werden. Einzelne Linien herauszugreifen ergibt ein ver-
zerrtes und unvollständiges Bild.
Eine Offensiv-Strategie anstatt einer Schließungswelle bei der Bahn ist nach Meinung 
des VCÖ auch angesichts der erwarteten hohen Treibstoffpreise in den kommenden  
Jahren von großer Bedeutung. In diesem Sinne hält der VCÖ ihre Initiative für wichtig  
und unterstützt sie inhaltlich.

Mit lieben Grüßen

Martin Blum
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A Svájci Közlekedési Klub álláspontja
Megjelent a Tages-Anzeiger című svájci napilap 2009. október 19-i számában

Vasútügyi vita – Masszív vasúti beruházások szükségesek, 
állítja Peter Krebs a VCS-től

Ideológiák helyett beruházásokat a vasútnál

Az EU évek óta szorgalmazza a vasutak liberalizációját. Az Economiesuisse [vállalkozói 
szövetség]  tanulmányával  egybehangzóan  az  EU  versenyképesebb  vasutat  remél, 
mely az állam számára kevesebb költséget jelent. Idáig sovány eredménnyel, ami ezt 
illeti. Mégpedig azért, mert a liberalizáció egyfajta elterelő hadművelet egyben, mely 
elfedi  azt  a  tényt,  hogy  az  EU-n  belül  hiányzik  az  átfogó,  közösségi  közlekedést 
támogató politika.

A Svájci Közlekedési Club (VCS) egyetért az Economiesuisse-szel abban, hogy a jobb 
politika elsődleges velejárója a beruházások, mint a versenyképes vasút alapja. Egy 
elhanyagolt,  romos  létesítményekkel  tarkított  hálózaton  (Európában  sajnos  nem 
ritkaság)  új  szereplők  sem  tudnak  csodát  művelni,  kivált  a  fővonalakra  ráhordó 
mellékvonali hálózaton sem. Elvégre a vasút összefüggő hálózatos rendszer.

Magyarországon például a kormányzati szándék szerint akár 32(!), részben csodaszép 
vasútvonalon megszüntetik a személyszállítást. Tekintettel az üres államkasszára és 
EU-szabályok  nyomására  kénytelenek  takarékoskodni.  Tehát  szüntessük  meg  a 
vonatokat és vágányokat, ahol a szegényes kínálat miatt amúgy is el-elmaradoznak 
az utasok. Inkább az úthálózatot építik ki,  holott ez sem épp ingyen. De az olasz 
államvasutak  fantáziája  sem  futotta  többre,  mint  üzemszünetre  Mals–Meran 
vasútvonalán, amelyet 1987-ban „ramo secco”-nak, avagy hervadt ágnak bélyegezve 
szüneteltettek. 2005 óta ismét modern svájci vonatok közlekednek a vinschgau-völgyi 
vasúton. A dél-tiroli tartomány finanszírozta az új kezdetet, óriási sikerrel: tavaly 2,5 
millió utas vette igénybe a félóránként közlekedő vonatokat, jóval több a reméltnél. A 
hervadt ág kivirágzott.

A lendületet hasznosítani kell

Ahol vonzó szolgáltatássá fejlesztik,  hamar lendületbe jön a közösségi közlekedés. 
Ennek eléréséhez nem szabad sajnálni sem pénzt, sem időt: beruházni kell pályába, 
járművekbe, és hatékony menetrendet kell kidolgozni. Ehhez ideológia helyett politikai 
akarat szükségeltetik, meggyőződéssel és szakszerűen kell eljárni. Ellenkező esetben 
lefelé irányuló spirál fogságába esünk, aminek végén vonalak megszüntetése áll – ami 
a liberalizáció híveinek kedvtelése.
Szerencsére  a  svájci  vasutak  tartósan  felfelé  tartó  spirálban  mozognak:  nálunk  a 
javított kínálat egyre több utasról, magasabb bevételről gondoskodik. Az utaslétszám 
növekedése egyben nyomós érv a további beruházások mellett; ez adja az erősödő 
politikai hátszelet a vasúti projektek megvalósítására.

Ezt a lendületet hasznosítani  kell.  Helyzetben kell  tartani az SBB-t [államvasutak], 
hogy  folytathassa  tekintélyes  beruházási  programját,  ez  a  jelenlegi  nagy  politikai 
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kihívás.  Csak  így  tudunk  megbirkózni  a  jövő  kihívásaival:  az  egyre  nagyobb 
utaslétszámmal,  majd  a  klímaváltozással.  Tavaszi  kezdeményezésével  a  VCS 
javasolta:  adóemelés  nélkül  az  üzemanyagok  jövedéki  adója  nagyobb  részét 
hasznosítsák erre. Ennek haszonélvezője nem utolsó sorban a gazdaság,  ha olyan 
megbízható  vasútrendszerre  támaszkodhat,  mely  tehermentesíti  az  úthálózatot  és 
csökkenti  a  közúti  beruházási  kényszert.  Ily  módon  rengeteg  pénzt  lehet 
megtakarítani.

Peter  Krebs  a  Svájci  Közlekedési  Klub  sajtóvezetője,  a  szervezet  folyóiratának 
szerkesztője
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Analyse

Eisenbahn-Debatte Es braucht massive Investitionen ins Schienennetz, fordert Peter Krebs vom VCS

Investitionen statt Ideologien für die Bahn
Die EU versucht seit Jahren, die Libera-
lisierung der Bahnen voranzutrei-
ben. Sie erhofft sich davon wie Econo-
miesuisse mehr Konkurrenzfähig-
keit und tiefere Kosten für den Staat.
Der Erfolg ist bisher eher mager. Die
Liberalisierung ist auch ein Ablen-
kungsmanöver und kaschiert die
Tatsache, dass es in der EU an einer um-
fassenden Politik zur Förderung des
öffentlichen Verkehrs fehlt.

Der VCS stimmt mit Economiesuisse
überein, dass zu einer besseren Poli-
tik in erster Linie Investitionen gehö-
ren. Sie bilden die Grundlage für
eine wettbewerbsfähige Bahn. Auf ei-
nem verlotterten Netz mit herunter-

gekommenen Bahnhöfen (keine Selten-
heit in Europa) werden auch Dritt-
anbieter wenig ausrichten. Das gilt
nicht zuletzt für Nebenbahnen, die
die Hauptstrecken speisen. Die Bahn ist
ein vernetztes System.

In Ungarn zum Beispiel will die Re-
gierung 32 (!) teilweise wunderbare
Nebenstrecken stilllegen. Sie muss an-
gesichts der leeren Staatskasse und
unter dem Druck der EU-Regeln sparen.
Also weg mit den Gleisen und Zügen,
die wegen des bescheidenen Angebots
ohnehin Fahrgäste verlieren. Man
baut lieber die Strassen aus, was aber
auch nicht gratis ist. Genauso ein-
fallslos ging die italienische Ferrovia

dello Stato im Vinschgau vor. Sie
legte die Strecke zwischen Mals und Me-
ran 1987 als «ramo secco» («dürrer
Ast») still. Seit 2005 fährt dort eine
neue, moderne Bahn mit Schweizer
Zügen, erstellt mit den Geldern des Lan-
des Südtirol. Ein Riesenerfolg: Letz-
tes Jahr reisten 2,5 Millionen Leute im
Halbstundentakt mit – viel mehr als
erhofft. Der dürre Ast treibt Blüten.

Den Elan ausnützen

Der öffentliche Verkehr hat Erfolg,
wenn er attraktiv ist. Und dafür muss
er investieren: in die Infrastruktur, das
Rollmaterial, den Fahrplan. Dazu ist
keine Ideologie nötig, sondern politi-

scher Wille, es braucht Überzeugung
und Knowhow. Sonst gerät der Schie-
nenverkehr in eine Abwärtsspirale
mit der Endstation Streckenstilllegun-
gen – einem Steckenpferd der Libe-
ralisierer.

Die Schweizer Bahnen befinden sich
glücklicherweise in einer Aufwärts-
spirale: Das bessere Angebot sorgt für
mehr Passagiere und höhere Einnah-
men. Mit der Zahl der Kunden steigt der
Druck für neue Ausbauten; der nö-
tige politische Rückhalt, um sie zu reali-
sieren, nimmt zu.

Diesen Elan gilt es auszunützen. Die
SBB müssen weiter massiv investie-
ren können. Das ist die grosse politische

Herausforderung von heute. Nur so
können sie die Zukunft meistern: den
Ansturm der Fahrgäste, den Klima-
wandel. Der VCS schlägt mit seiner im
Frühling lancierten Initiative vor,
dazu vermehrt Treibstoffzölle zu ver-
wenden (ohne diese zu erhöhen).
Das kommt schliesslich auch der Wirt-
schaft zugute. Sie kann auf ein leis-
tungsfähiges Schienensystem zählen,
das die Strassen entlastet und bei
diesem Verkehrsträger den Ausbau-
druck reduziert. Auch so kann man
viel Geld sparen.

Peter Krebs ist Leiter Medien & Magazin
beim Verkehrs-Club der Schweiz (VCS).

Tierschutzinstitut – Zutritt für Menschen verboten.

Bundesgericht Ein wegweisendes Urteil gewichtet den Schutz von Affen im Labor höher als Forscherinteressen. Von Felix Maise

Tierexperimentatoren müssen über die Bücher
Im Rechtsstreit um zwei Tierversuche
mit Rhesusaffen am Zürcher Institut
für Neuroinformatik hat das Bundesge-
richt letzte Woche einen für den ge-
samten Tierschutz bahnbrechenden
Entscheid gefällt. Zum ersten Mal
stützte es in letzter Instanz einen Re-
kurs einer kantonalen Tierversuchs-
kommission gegen eine erteilte Tierver-
suchsbewilligung (TA vom 14.Okto-
ber). Bereits die kantonale Gesundheits-
direktion und danach das Zürcher
Verwaltungsgericht hatten wie die
Kommission an der Rechtmässigkeit
der Versuche gezweifelt und den Schutz
der Tiere höher gewichtet als das In-
teresse der Forscher am Affeneinsatz.
Jetzt hat das höchste Schweizer Ge-
richt diese Haltung bestätigt und Be-
schwerden der Forscher und Hoch-
schulen gegen die Aufhebung der Bewil-
ligung vollumfänglich abgewiesen.

Damit ist erstmals die bei belastenden
Tierversuchen gesetzlich vorge-
schriebene Güterabwägung zwischen
den Interessen von Forschern und
denen von Tieren gerichtlich zugunsten
der Tiere korrigiert worden. Tierex-
perimentatoren müssen ab sofort damit
rechnen, dass ihnen eine kritische Öf-
fentlichkeit auf dem Rechtsmittelweg
einen Strich durch ihre Rechnung
machen kann und sie nicht mehr weitge-
hend selber über Sinn und Unsinn
von Tierversuchen entscheiden können.

Vorarbeit der Ethikkommission

Entscheidende denkerische Vorarbeit
für das Urteil haben die Eidgenössi-
sche Ethikkommission für die Gentech-
nologie im ausserhumanen Bereich

und die Eidgenössische Tierversuchs-
kommission geleistet. In ihrem vor
drei Jahren publizierten Bericht zur
Problematik von Versuchen mit Pri-
maten haben sie einen früheren, ver-
gleichbaren Affenversuch desselben
Zürcher Instituts genau unter die Lupe
genommen. Und sie waren damals
anders als das Zürcher Veterinäramt
und die Hochschulinstanzen zum
Schluss gekommen, dass der in Aussicht
gestellte Erkenntnisgewinn der For-
scher die Belastung der eingesetzten
Affen nicht rechtfertigte.

Präsident der Kommission war der
Zürcher Ethik-Professor Klaus Peter
Rippe. Rippe präsidiert auch die Zür-
cher Tierversuchskommission. Der
Bundesgerichtsentscheid bestätigt so
im Nachhinein auch den damals von
den betroffenen Forschern und den
Zürcher Hochschulen heftig kriti-
sierten, von Rippe mitverantworteten
Expertenbericht.

Hochschule ohne Augenmass

Das Unverständnis der Forscher über
derlei ethische Überlegungen ist
psychologisch verständlich. Dass sich
aber auch die obersten Verantwortli-
chen von ETH und Universität in einer
ersten Reaktion reflexartig erneut
hinter die Argumentation der direkt Be-
troffenen stellen, zeugt von wenig
Augenmass und politischer Sensibilität.
Vielleicht wäre es klüger, darüber
nachzudenken, weshalb der hochschul-
interne Tierschutz in allen drei Fäl-
len von der Einschätzung sehr wohl in-
formierter Aussenstehender ab-
wich. Im Übrigen gefährdet ein Verbot

von gerade mal zwei wenig ziel- und
nutzungsorientierten Versuchen in ei-
ner langen Reihe ähnlicher Experi-
mente doch wohl kaum gleich die ge-
samte Grundlagenforschung. Denn
zum Glück sind nur wenige Forscher in
ihrer Arbeit auf Tiere und noch viel
weniger auf Primaten angewiesen.

Die Affen sind uns am nächsten

Dass der Tierschutz gerade bei zwei
Versuchen mit Affen juristisch erst-
mals derart stark gewichtet wird, ist
kein Zufall. Affen sind unsere nächs-
ten Verwandten im Tierreich. Unser
Mitgefühl mit ihnen ist deshalb be-
sonders gross. Was ihren Schutz an-
geht, sind sie privilegiert. Für Tier-
experimentatoren ähnlich heikle Tiere
sind die uns als Heimtiere ebenfalls
besonders nahe stehenden Hunde und
Katzen. Aber auch Ratten, Mäuse
oder Fische sind keine blossen Ge-
brauchsgegenstände. Ihr massen-
hafter Verbrauch in den Labors wird
nach wie vor zu wenig hinterfragt.
Insofern hat der Tierschutz mit dem Af-
fenurteil des Bundesgerichts zwar
einen wichtigen Etappensieg errungen,
ist aber noch längst nicht am Ziel.

Als unmittelbare Konsequenz des
Richterspruchs drängt sich die Aus-
weitung des bisher nur im Kanton Zü-
rich geltenden Rekursrechts der
Tierversuchskommission gegen bereits
erteilte Bewilligungen auf alle kanto-
nalen Kommissionen auf. Denn trotz
des jüngsten Urteils aus Lausanne
bleibt das Tierschutzgesetz nicht nur im
Bereich der Tierversuche weiterhin
ein Gesetz mit viel zu wenig Hütern.

Ellen MacArthur Vor vier Jahren segelte die Engländerin um die Erde; nun will sie den Planeten retten. Von Peter Nonnenmacher

Eine Wasserratte geht für eine neue Mission an Land
Ellen MacArthur ist ihren Landsleuten
als Seglerin bekannt, die vor vier Jah-
ren den Rekord für die Solo-Umrun-
dung der Erde brach. Ihre Leistung –
allein in 71 Tagen um die Welt – wurde
damals gebührend gefeiert. Die
Presse überschlug sich mit Gratulatio-
nen. Die Königin verlieh ihr den
Adelstitel einer «Dame», einer Freifrau.
MacArthur selbst rief eine Stiftung
ins Leben, die krebskranken Kindern
und Jugendlichen mit Geld, aber
auch mit sportlichen Projekten neuen
Lebensmut zu vermitteln suchte.

Mittlerweile hat ihr der Franzose
Francis Joyon den Titel wieder abge-
nommen. Dennoch zeigt die 33-Jährige
wenig Interesse an einem neuen
Wettstreit. «Natürlich gibt es da etwas in
mir, was den Rekord gern zurück-
hätte», meint sie, «aber etwas anderes
ist mir wichtiger.» Ellen MacArthur
hat in den letzten Jahren die Erde neu
entdeckt. Sie will ihre einsamen
Abenteuer auf den Ozeanen aufgeben,

um an der Seite anderer für die Ret-
tung des Planeten zu kämpfen.

Ein zweimonatiger Camping-Aufent-
halt auf der verlassenen Walfänger-
Insel Süd-Georgien im Atlantik hat sie
zur Umweltschützerin gemacht. Sie
kam aus dem bedrohten Vogelparadies
zurück als überaus nachdenkliche
Zeitgenossin. «Da unten habe ich zum
ersten Mal wirklich innegehalten. Es
ist mir aufgegangen, dass wir an Land
die Kostbarkeit der Dinge nicht mehr
sehen. Dass wir uns einfach nehmen,
was wir wollen. Dass wir mit unse-
ren Ressourcen nicht sorgsam genug
umgehen – weil wir glauben, dass sie
unerschöpflich sind.»

Auf ihrem Boot, erklärt Ellen MacArt-
hur, habe sie gelernt, zu sparen.
«Auf einem Boot kann man nur das Mi-
nimum an Proviant mitnehmen.
Man verschwendet nichts. Man lässt das
Licht nicht an. Auch nicht den Bild-
schirm eines Computers.» Wenn man
um die Welt segle, sei man schlicht

auf das angewiesen, was man mitge-
nommen habe. «Von der Zahnpasta
bis zu den Teebeuteln, von den Klei-
dern bis zum Küchenpapier hat man
eben nur, was man hat. Man kann nicht
schnell zum Laden rüberlaufen, um
mehr zu holen. Man muss haushalten in
seiner eigenen kleinen Welt. Muss
auskommen mit deren begrenzten, le-
bensnotwendigen Vorräten.»

Ohne es zu wissen, sei sie bei ihren
Segeltörns «auf einem Schnellkurs in
Ressourcen-Management» gewesen,
meint Ellen MacArthur. Da aber «im-
mer mehr Menschen ein immer schnel-
leres Leben leben und immer mehr
konsumieren», sei ihr bewusst gewor-
den, wie leichtfertig alle Welt mit
Rohstoffen und Energie umgehe.

So hat sie beschlossen, künftig das
Umweltgewissen der Erde zu stär-
ken. Für karitative Zwecke, zur Unter-
stützung krebskranker Teenager,
wird sie zwar weiter Segel setzen. Aber
ihr früheres Jagen nach Rekorden

kommt ihr heute «brutal selbstsüchtig»
vor. «Ich hätte nie gedacht, dass ir-
gendetwas in meinem Leben das Segeln
einmal in den Schatten stellen
könnte», sagt sie. Immerhin hatte sie
eine ganze Kindheit lang vom gros-
sen Meeresabenteuer geträumt. Die
Mission für eine «haltbare» Erde ist
ihre neue Herausforderung. Sie will ihre
Einsichten weitergeben und baut
sich auf der Isle of Wight nach eigenen
Plänen ein Ökohaus – mit Solar-Pa-
neelen, gut isolierten Mauern, Boden-
heizung und einem Rayburn-Ofen,
den sie für 100 Pfund erstanden hat.

Vielleicht, meint sie, könne ihr
«Landgang» ja auch bei anderen et-
was bewegen: «Wenn ich auf hoher See
in einen Sturm geriet, habe ich im-
mer versucht, durch ihn hindurch auf
die andere Seite zu schauen.» Zu
neuen Lösungen gezwungen, werde die
Menschheit auch neue Lösungen fin-
den: «Diese Herausforderung kommt
mir gar nicht so viel anders vor.»




