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Wer will
noch mal,
wer hat
noch nicht?
Transport von
„Versuchsaffen“
bei Fluglinien:
Rückblick und
Kampagne gegen
China Eastern
Airlines

In den vergangenen Jahren konnten weltweite Proteste so gut wie alle 
Fluglinien davon überzeugen, keine Primaten mehr an Versuchs-
labore zu liefern. Nachdem sich air Canada Ende Dezember 2012 

selbst nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen die rechtliche 
Grundlage für einen Ausstieg erkämpft hatte und der weltgrößte Spedi-
teur United airlines im Januar folgte (TIERBEFREIUNG 78 berichte-
te), rief das internationale Kampagnennetzwerk gatewaytoHell Anfang 
Februar zu einer Kampagne gegen China eastern airlines auf. Das Un-
ternehmen war nach dem 2011 durch eine E-Mail-Kampagne erwirkten 
zwischenzeitlichen Transportstopp von China southern airlines und dem 
auf ähnliche Weise herbeigeführten Ausstieg von air China  im Juli 2012 
der alleinige, weil letzte bereitwillige Transporteur von Primaten aus Chi-
na nach Nordamerika. Dass ungefähr zur selben Zeit das Netzwerk auf 
der von Understanding animal research (UAR) – einer Organisation von 
Tierversuchsbefürworter*innen – betriebenen Webseite animalsrightsex-
tremism.info gatewaytoHell als zweitgrößte Bedrohung nach der ALF 
auftaucht, ist in erster Linie mit den regelmäßigen Erfolgen der Proteste 
zu erklären, wobei der Pazifikroute noch einmal eine besondere Bedeu-
tung zukommt.

Dieser Handelsweg mit den zentralen Verladeflughäfen New York, Chi-
cago und Los Angeles sichert den Versuchslaboren seit Jahren erhebliche 
Profite. In keinem anderen Land der Welt werden diese Tiere so massen-
haft und billig gezüchtet wie in der Volksrepublik China. Die niedrigen 
Preise erlauben den Industriestaaten ein höheres Importniveau, was wie-
derum einen höheren „Verbrauch“ der Affen in den Laboren ermöglicht 
und ökonomisch rechtfertigt. Als alleiniger Transporteur der jährlich etwa 
15.000 aus China exportierten Primaten hatte das Unternehmen bereits 
im Vorfeld der Kampagne einen Ausstieg erwogen, um sich nicht länger 
von der Vivisektionslobby unter Druck setzen zu lassen. Es darf daher 
vermutet werden, dass dem Konzern die Kampagne nicht ungelegen kam, 

Foto einer vietnamesischen „Affenfarm“: Kurz vor dem Abtransport werden die Affen in kleinen Käfigen von der Gruppe isoliert.
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konnte sie doch als willkommene Legitimation für ein Ende der Trans-
porte herhalten. Und so reichten der Airline ein globaler Telefon- und 
E-Mail-Aktionstag sowie einige Proteste vor den Büros in London 
und Frankfurt am Main zum Anfang März verkündeten Ausstieg. Ob 
die Unternehmensführung auch ohne diese Proteste den Schritt raus 
aus dem Handel gewagt hätte, darf stark bezweifelt werden.

Hainan Airlines: Ein Tag reicht aus
Ein paar Tage lang sah es zum ersten Mal so aus, als bliebe es Chi-
na in Zukunft weitestgehend verwehrt, seine tausende für den Export 
bestimmten Affen ins Ausland abzusetzen. Im Westen sorgten sich 
gleichzeitig nicht wenige Konzerne um Nachschub an unverbrauch-
ten Primaten. Den so erzeugten gewaltigen Druck dieser Allianz auf 
ihre Lobbyist*innen ließen diese ihrerseits einmal mehr die Flugge-
sellschaften verspüren. So konnte nur sechs Tage später mit Hainan 
airlines, die sich eigentlich bereits Anfang 2012 nach Protesten aus 
dem Handel verabschiedet hatten, ein neuer Lakai ausgemacht wer-
den. Da jedoch auch Hainan die mit den Transporten verbundenden 
Unannehmlichkeiten bekannt waren, sei die Airline laut der British 
Union for the abolition of Vivisection (BUAV) „besorgt über negative 
Publicity“ gewesen und habe „daher erbeten, dass jede zukünftige Be-
teiligung vertraulich bleibt“.1

Die Strategie der Geheimhaltung funktionierte dann allerdings nur 
gut eine Woche, bis die BUAV den Deal aufdeckte und ebenso wie 
gatewaytoHell oder stopVivisection im deutschsprachigen Raum zu 
Protesten gegen den Wiederholungstäter aufrief. Dies geschah am 19. 
März zunächst erneut in Form eines offenen Briefes des gatewayto-
Hell-Netzwerks an das Unternehmen sowie einer breit mobilisierten 
E-Mail-Protestaktion. Da sich eine der international wichtigsten 
Direktionen von Hainan in Berlin befindet, mobilisierte die BerTA 
für den 25.03. zu einer Kundgebung dorthin. Doch bereits einen Tag 
nach Ankündigung der Proteste, am 20. März, sandte der Konzern ein 
Schreiben an Peta Usa, in dem sie sich nicht nur mit den „grundle-
genden Zielen“ des Vereins solidarisierte2, sondern gleichzeitig beteu-
erte, keine Primaten für Forschungszwecke zu transportieren und dies 
auch in der Zwischenzeit nicht getan zu haben. Letzteres wird von 
gatewaytoHell zwar stark bezweifelt, weitere Transporte werden aller-
dings als ebenso unwahrscheinlich eingeschätzt. Die Kampagne wurde 
daraufhin genau wie die Aktion in Berlin unter Vorbehalt eingestellt. 
Trotzdem steht Hainan seitdem vorsichtshalber unter verstärkter Beo-
bachtung der Aktivist*innen.

China Southern: Der nächste Wendehals
Dank der an die Gentechnikindustrie erinnernden Verbissenheit, mit 
der die Branche die Kritik an ihrem mehr als umstrittenen Wirt-
schaftszweig ignoriert und selbst eine durch den Boykott der Airlines 
erzwungene Reduktion der Affenzahlen im Tierversuch nicht hinneh-
men will, war Hainan nicht das letzte Unternehmen, das noch ein-
mal von der Möglichkeit der Geheimhaltung von Affentransporten 
überzeugt werden konnte. So wurde die größte chinesische Fluggesell-
schaft China southern airlines zum nächsten Rettungsanker des Prima-
tenhandels und transportiert Schätzungen zufolge wieder rund 1.200 
nichtmenschliche Tiere pro Monat über Chicago und Paris in die La-
bore der Industrieländer.3 Allerdings wurde die Kooperation auch hier 
nach kurzer Zeit bekannt und auch hier eine internationale E-Mail-
Aktion initiiert. In Chicago demonstrierte beispielsweise bereits am 
23. April die Gruppe empty Cages los angeles vor einem der wichtigen 
Standorte von China southern, während einige der Aktivist*innen sich 
an den Securities vorbei den Weg in die Büro-Zentrale der Airline 

bahnten, wo sie die Verantwortlichen direkt mit den Forderungen nach 
einem erneuten Ausstieg konfrontieren konnten. Weitere Proteste vor 
Ort sind in Planung.

Übrigens wurde China southern erst im August 2012 von der Regie-
rung der USA rechtskräftig verurteilt, da bei einem Primatentransport 
der Airline 2008 17 Affen unter anderem aufgrund fehlenden Zugangs 
zur Wasserversorgung ums Leben gekommen waren. China southern  
ist also keineswegs ein eigentlich ums Tierwohl besorgtes Opfer einer 
übermächtigen Lobby, sondern ein rücksichtslos marktwirtschaftender 
Großkonzern wie fast jeder andere auch. Ebenso interessant wie un-
beantwortbar ist dahingehend die Frage, wie viele Unternehmen ohne 
den durch die Proteste drohenden Imageverlust und die damit verbun-
denen finanziellen Einbußen tatsächlich auf die Transporte verzichten 
würden.

Vietnam Airlines hat genug: Ein weiterer wichtiger Schritt
Während der Erfolg der Kampagne gegen China southern aktuell 
(Stand 30. April) noch auf sich warten lässt, verkündete am 18. April 
die Internetseite der BBC Vietnam den Ausstieg von Vietnam airlines. 
Die staatliche Airline eines der letzten bedeutenden Exportländer für 
Laborprimaten lässt in dem Artikel verlautbaren, sich ab dem 1. Mai 
aus dem Handel zu verabschieden.4 Das Unternehmen gehört – wie 
übrigens auch China eastern  und China southern airlines – zusammen 
mit KLM und Gründungsmitglied air France der Luftfahrtallianz 
skyteam an, die sich durch enge Kooperation der Mitgliedsunterneh-
men auf vielen Ebenen, unter anderem durch Codesharingsysteme 
oder aufeinander abgestimmte Vielfliegerprogramme, auszeichnet.

Auch Vietnam airlines hatte zuvor im Fokus internationaler Proteste 
gestanden. So wurde in letzter Zeit unter anderem ihr Büro in London 
wiederholt unangekündigt von SHAC-Aktivist*innen besucht. Der 
Ausstieg bedeutet eine weitere Reduzierung der international trans-
portbereiten Airlines auf air France-KlM und Philippine airlines sowie 
die aktuell rückfällig gewordene China southern airlines. Bei air india, 
einem weiteren einflussreichen staatlichen Luftfahrtunternehmen, das 
im Dezember 2012 offenbar mit seinem erst wenige Monate zuvor 
abgegebenen Versprechen eines Transportstopps gebrochen hatte und 
seitdem ebenfalls als ein Hauptaugenmerk von gatewaytoHell geführt 
wurde, ist allerdings derzeit unklar, inwieweit sich die Transporte auch 
auf den Primatenhandel beziehen, da es zumindest nicht so aussieht, 
als würde die Airline Affen auf internationaler Ebene an Labore ex-
portieren. Die BUAV listet die Airline daher aktuell nicht als ein am 
Versuchsaffenhandel beteiligtes Unternehmen. stopVivisection hat sich 
aus diesem Grund entschieden, die Entwicklungen abzuwarten und 
vorerst zumindest nicht zusätzlich zu Protesten im deutschsprachigen 
Raum zu mobilisieren.

EL AL und die Methoden der Tierversuchslobby
Nebenbei wurde in den ersten Monaten diesen Jahres fast eine weitere 
Airline Opfer politischer Intervention der Tierversuchsvertreter*innen 
auf Institutionen aus Staat und Wirtschaft. So musste sich die größ-
te israelische Airline el al im Februar vor Gericht für ihren 2010 
verkündeten und alle Spezies umfassenden Labortransportausstieg 
rechtfertigen. Die Entscheidung kurz nach Ankündigung einer glo-
balen Kampagne hatte nationale Affenzuchtanlagen wie die vor dem 
Aus stehende Mazor Farm (TIERBEFREIUNG 78 berichtete) in 
arge Bedrängnis gebracht. Das Verfahren hat die Airline trotz der auf 
Volllast laufenden PR-Maschine der Industrie daraufhin zwar für sich 
entscheiden können. Doch bereits im Vorfeld war ein an das Unter-
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nehmen adressierter Brief der US-amerikanischen national association 
of Biomedical researchers (NABR) in die Hände von Aktivist*innen ge-
raten, der die perfide Einflussnahme der Tierversuchsprofiteure recht 
anschaulich darlegt. Hier einige auf gatewaytoHell veröffentliche 
Ausschnitte:
„Wir, die unterzeichnenden 152 Organisationen, möchten Sie im Inte-
resse von ca. 1,5 Millionen Forschern, Mitgliedern und Beschäftigten 
auf die wichtige Rolle, die Airlines für die Wahrung der Verfügbarkeit 
von Labortieren für die lebensrettende biomedizinische Forschung 
spielen, aufmerksam machen und Sie auffordern, die Richtlinien ihres 
Unternehmens bezüglich des Transports nichtmenschlicher Primaten 
für Forschungszwecke zu überdenken. Die Verpflichtung ihres Unter-
nehmens, Labortiere zu transportieren ist ausschlaggebend, um Be-
handlungs- und Heilungsmethoden von Krankheiten zu finden, die 
weltweit Millionen von Menschen quälen.
Der Lufttransport von Tieren für die medizinische Forschung ist nicht 
neu. Tiere sind auf dem Luftweg seit den 1930er Jahren transportiert 
worden. Durch den wahrgenommenen Druck von Tierrechtsextre-
misten haben einige Airlines unglücklicherweise erklärt, dass sie Liefe-
rungen von Tiermodellen (sic!) für die Forschung nicht länger akzep-
tieren. Wir halten die Entscheidung für töricht, da sie katastrophale 
Konsequenzen für die weltweite Gesundheit beider – Menschen und 
Tieren – haben könnte. Jedoch haben einige Airlines eine gegenteilige 
Haltung eingenommen und haben der Öffentlichkeit ihre Unterstüt-
zung verkündet, um eine Fortdauer der medizinischen Forschung zu 
erleichtern. air France beispielsweise hat erst kürzlich mit der Veröf-
fentlichung eines Pro-Forschungsstatements auf ihrer Webseite [...] 
nochmals seine Verpflichtung bestätigt, Labortiere für die lebensret-
tende Forschung zu transportieren. Wir fordern Ihre Airline höflichst 
auf, Ihre Richtlinien bezüglich der Transporte von Tiermodellen zu 
überprüfen und die Veröffentlichung eines ähnlichen Statements in 
Erwägung zu ziehen.“

Das insgesamt neun Seiten umfassende Dokument – davon allein sie-
ben mit den Namen aller es unterstützenden Organisationen – be-
inhaltet im weiteren Verlauf beispielhafte Sätze wie „Die wesentliche 
Rolle von Tieren in der lebensrettenden Forschung ist ein unumstrit-

tener Fakt“ oder gar unterschwellige Drohungen wie „Die Entschei-
dung, Labortiere zu liefern, treibt nicht nur eine gute Forschung voran, 
sondern unterstützt ebenso ein gesundes Verhältnis zwischen ihrer 
Airline und uns allen, die wir auf die Leistungen der biomedizinischen 
Forschung vertrauen“.5

Das sich im Anhang befindliche Statement von Air France betont 
übrigens nichts weiter als die Einhaltung sämtlicher internationaler 
Standards für Wildtiertransporte sowie, dass lediglich „Versuchstiere“ 
für „medizinische Zwecke“ ausgeliefert würden. 

Das gesamte Schreiben darf ziemlich sicher als ein Zufallsfund aus 
dem Repertoire der unter großem Druck stehenden Industrie und so 
gut wie sicher als nur die Spitze des Eisberges gewertet werden.
Die offensichtlich unfreiwillige Angeschlagenheit suggerierende Of-
fensive derer, die an der systematischen Gewalt in Affen- und ande-
ren Tierversuchen verdienen, gegenüber allen Flugunternehmen, bei 
denen noch der Hauch einer Chance auf eine erneute Zusammen-
arbeit vermutet wird, ist also mitnichten eine Halluzination größen-
wahnsinniger Tierversuchsgegner*innen. Es ist vielmehr eine gängige 
Methode, mit der versucht wird, einen Status Quo zu halten, der mehr 
und mehr von seiner gesellschaftsfähigen Salonfähigkeit einbüßt. Bei-
spiele für ähnliche Reaktionen und Vorgehensweisen – von der Mas-
sentierhaltung bis zur Pelzindustrie – finden sich zu Genüge. Und es 
ist auf der anderen Seite ein überaus ermutigendes Zeichen für alle 
Gegner*innen, wohl nicht mehr allzuweit vom Ziel entfernt zu sein.
stopVivisection

Fußnoten:

[1] „However, we understand that Hainan Airlines is now reconsidering its position but is concer-
ned about bad publicity and has requested that any future involvement remains confidential.“ 
Auszug aus www.buav.org/article/1213/urge-hainan-airlines-not-to-start-monkey-shipments.

[2] „We fully agree to the fundamental purposes of PETA and appreciate your great effort in the 
protection of animal rights.“ Auszug aus dem Statement zum Ausstieg von Hainan, veröffentlicht 
unter anderem auf www.gatewaytohell.net/hainan-airlines-make-public-statement-on-primate-
transports.

[3] In Anbetracht ihrer Ladekapazität könnten es jedoch durchaus auch mehr sein.

[4] Das Statement auf Englisch ist unter www.gatewaytohell.net/vietnam-airlines-ban-primate-
transports nachzulesen.

[5] Das komplette Dokument ist einsehbar unter www.gatewaytohell.net/wp-content/up-
loads/2013/02/NABR_ElAL.pdf.

Kundgebung vor dem Büro von China Eastern Airlines in Los AngelesUnangemeldete Aktion vor dem Büro von Vietnam Airlines in London
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