AKTUELL
Sabine Brauer (vorn)
im Kreise ihrer
Mitstreiter. Sie wollen
die Öffentlichkeit
über Tierversuche
aufklären

Sabine Brauer (55) ist unsere
tina-Frau der Woche. Sie sagt:

„Kein Tier darf
unnötig leiden“
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as laute Bellen hat Sabine Brauer
(55) jahrelang gehört. Nur 600 Meter von ihrem Haus im niedersächsischen Dorf Mienenbüttel
entfernt liegt ein aufwendig eingezäuntes Grundstück mit vielen Hundezwingern. „Am Anfang dachte ich, dort sei
eine Hundefarm“, erinnert sich die selbstständige Kauffrau. Doch dann kamen erste
Gerüchte auf: Es handele sich um eine
Tierversuchsanstalt. „Für mich war das ein
Riesenschock“, sagt Sabine Brauer. „Und
das hier in der dörflichen Idylle. Doch allein fühlte ich mich ohnmächtig, dachte:
Du kannst ja eh nichts machen.“

Aus den Gerüchten wurde vor zwei
Jahren endgültig Gewissheit. Damals rodeten Holzfäller das Wäldchen rund um das
mysteriöse Grundstück. „Jetzt konnte ich
beim Spaziergang mit meinen beiden Hunden die Beagles in den Zwingern sehen. Es
waren Hunderte.“ Sie schaute sich das Firmenschild neben der Einfahrt genauer an –
8 tina

und fing an, im Internet zu recherchieren.
Schnell fand Sabine Brauer heraus: Das
weltweit tätige Unternehmen macht tatsächlich Tierversuche, testet die Giftigkeit
von Medikamenten, Chemikalien und
Nahrungsergänzungsmitteln. Nicht nur an
Hunden, sondern auch an Affen, Katzen,
Schweinen, Hamstern und Mäusen.

Sabine Brauer war erschüttert. Und
beschloss: „Ich muss etwas unternehmen.“
Sie startete einen Aufruf im Internet – und
hatte schnell eine Handvoll Gleichgesinnter beisammen. Gemeinsam gründeten sie im Juni 2009 den Verein „Lobby pro
Tier“ (www.lobby-pro-tier.de). Ihr Ziel:
Informationen zusammentragen, die
Öffentlichkeit aufklären, Druck machen.
Durchschnittlich 20 Stunden pro Woche
steckt Sabine Brauer seitdem in den Kampf
gegen Tierversuche. Sie sammelt Unterschriften, spricht mit Politikern, Medien
und Nachbarn. Sie organisiert Demonstrationen – und pflegt den Kontakt zu anderen
Tierversuchsgegnern. Ihr wichtigster Partner ist dabei die bundesweite Vereinigung
„Ärzte gegen Tierversuche“. „Ich wollte
nicht nur so aus einem Gefühl heraus handeln, sondern brauchte fachliches Wissen.
Sonst wird man nicht ernst genommen.“

Inzwischen weiß Sabine Brauer, dass allein
in Deutschland jedes Jahr fast 2,9 Millionen
Tiere in Versuchslaboren sterben müssen.
„Dabei gibt es wissenschaftlich belegte
Alternativen. Organpräparate zum Beispiel,
im Reagenzglas gezüchtete Zellkulturen
oder auch Computer-Simulationen. Kein
Tier darf mehr unnötig leiden. Dafür wollen wir weiter kämpfen.“ ■

Ihr Vorbild

Eugen Drewermann

Der frühere katholische Theologe und
Psychotherapeut Dr. Eugen Drewermann (70) setzt sich seit Jahrzehnten
für den Tier- und Umweltschutz ein, ist
zudem überzeugter Vegetarier. Sabine
Brauer bewundert den Kirchenkritiker
vor allem für seine „authentische,
leidenschaftliche und geradlinige Art,
die ich schätze und verehre.“
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Gemeinsam mit anderen
Gleichgesinnten kämpft
sie gegen Versuchslabore

Vor dem Tierversuchs
labor in Mienenbütte
l
hat der Verein eine
Demo organisiert

