TIERVERSUCHE – 25 FRAGEN,
25 ANTWORTEN

Wenn Tiere leiden, leiden wir mit. Das ist wohl auch für Sie,
liebe Leserinnen und Leser, fast schon eine Binsenwahrheit,
haben wir doch alle in unserem Leben enge Beziehungen
zu Tieren aufgebaut. Als Jugendliche hielten meine
Freunde und ich zeitweise Mäuse und Ratten. Die Ratten
durften auch mal versteckt im viel zu weiten Pullover in die
Schule mitkommen. Dass diese Tiere zu Versuchszwecken
eingesetzt werden, lässt mich auch heute noch alles andere
als kalt. Auch wenn die Schweiz seit 2005 eines der
strengsten Tierschutzgesetze der Welt besitzt und die
Würde des Tiers im Gesetz festgeschrieben ist, stellen sich
mir immer noch viele Fragen, wie und warum Tierversuche
durchgeführt werden. Ich weiss zwar: Für Kosmetik dürfen
keine Tierversuche mehr durchgeführt werden, denn sie
müssen auf das unerlässliche Mass beschränkt werden und
der Nutzen, den die Gesellschaft aus Tierversuchen zieht,
muss die Belastung des Tiers während des Versuchs rechtfertigen. Aber was bedeutet das konkret für die Tiere und
für die Forschung? Könnten ganz ohne Tierversuche noch
neue Methoden entwickelt werden, um kranke Menschen
zu behandeln?
Der Schwerpunkt dieses Hefts ist deshalb für alle, die ebenfalls Fragen haben zu Tierversuchen. Forscherinnen und
Forscher, die Tierversuche durchführen, haben sich den
Fragen gestellt. Ein Ethiker, eine Tierrechtsexpertin und ein
Medizinhistoriker ordnen ein. Die Leiterin der Abteilung
Tierschutz und eine Tierpflegerin berichten von ihrer
Arbeit. Wir stellen unsere Fragen dem Rektor und dem
Vizerektor Forschung, die sich seit Jahren intensiv mit dem
Thema beschäftigen. Wir waren selber bei einem Tierversuch dabei und waren beeindruckt, mit wie viel Sorgfalt
und hoch spezialisiertem Fachwissen Tierleid verhindert
wird. Bei unseren Recherchen haben wir die Erfahrung
gemacht, dass es für viele Beteiligte eine Erleichterung ist,
endlich offen über dieses viel zu lange tabuisierte Thema
zu sprechen. Wir werden auch nicht mehr damit aufhören:
Auf der neuen Website tierversuche.unibe.ch finden Sie
laufend aktualisierte Informationen der Universität Bern
zum Thema.
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