Natur
Anwohner
protestieren seit
Jahren, um
das Leid der
Tiere zu stoppen

Weil sie so zutraulich sind und sich
nicht wehren, sind Beagles für die
Labore ideale Versuchsobjekte

Tierversuche –
Was ist erlaubt ?

Grausame Versuche mit giftigen Chemikalien

Auf diese süßen Beagles
wartet ein qualvoller Tod

So leiden die Hunde in einem Labor in der Nähe von Hamburg: auf einen Blick-Reporter Marc Lechtenfeld deckt auf
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ie bellen, sie jaulen und sie
winseln – aber sie können
ihrem Schicksal nicht entkommen: Hunderte von süßen Beagles müssen sterben – im
Namen der Wissenschaft!
Neu Wulmstorf im Süden Hamburgs: Das Labor für Pharmakologie und Toxikologie (LPT) gleicht einem Hochsicherheitsgefängnis.
Engmaschige Zäune mit NATODraht sichern das Firmengelände.
Das eiserne Tor ist fest verschlossen, die Einfahrt videoüberwacht.
Wir treffen Sabine Brauer (57).
Seit 1994 wohnt die gelernte Immobilienkauffrau in der niedersächsischen Gemeinde, nur einen Kilometer Luftlinie von dem Tierversuchslabor entfernt. Getragen vom Wind
dringt das Bellen der Hunde bis in
ihr Wohnzimmer. „Es tut so weh,
dass ich keinen von ihnen retten
kann“, erzählt sie. Seit vier Jahren
kämpft sie gegen das Massensterben
im LPT, hat dafür eigens die Bürgerinitiative „Lobby pro Tier“ gegrün-
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auf einen Blick

det. Prominente wie Ingrid van Bergen (82) haben sich ihren Protesten
angeschlossen (s. Umfrage unten).
Das Versuchslabor schweigt, auch
gegenüber auf einen Blick. Am Telefon heißt es von der Sekretärin nur:
Die Geschäftsführung gebe keine
Interviews. Und auf unser Klingeln
vor Ort folgt nicht mal ein „Hallo?“
aus der Gegensprechanlage. Nichts
von den Praktiken im Labor soll an
die Öffentlichkeit dringen. Und
doch sind einige Details bekannt.
Für die Pharma- und Chemie-In-

dustrie führt das LPT, eines der
größten Versuchslabore in Deutschland, Versuche an Hunden, Nagern,
Kaninchen, Schweinen, Fischen, Vögeln und Affen durch. Die Tests sind
legal, die meisten sogar gesetzlich

„Er gab mir die Pfote, ich
ihm danach die Spritze“
vorgeschrieben (s. Kasten)! Sechsbis achtmal im Jahr überprüft ein
Amtsveterinär des Landkreises die
Einhaltung der Vorschriften. Beanstandungen gab es in der Vergan-
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Umfrage

Schauspielerin
Ingrid van
Bergen (82)

Der treue Jagdhund lässt sich bereitwillig
im Labor quälen – bis zum Tod

Tiere sind nicht auf der
Welt, um uns zu helfen,
gegen unsere Wehwehchen anzukommen. Sowohl
Mensch als auch Tier haben einen
Anspruch auf ein schönes Leben!

genheit nur geringfügige.
Und dennoch ist Dr. Corina Gericke (50) vom Verein „Ärzte gegen
Tierversuche“ sicher: „Die Tiere im
LPT werden schwer misshandelt und
zu Tode gequält! An ihnen werden
Chemikalien auf Giftigkeit getestet.
Die Hunde leiden zum Beispiel unter Durchfall oder Erbrechen. Sie
schreien, wimmern und jammern …“
Einer, der das selbst miterlebt hat,
ist Dr. Manfred Liebsch (65). Bis
1988 war der Biologe Bereichsleiter
im LPT. „Das war schon schwer für

Prominente gegen
Volksmusiker
Stefan Mross (37)

Traurig, dass mehr Geld
in die Finanzierung von
Tierversuchen gesteckt
wird als in Alternativen.
Oft ist ja nicht mal bewiesen, ob
sich ihre Ergebnisse überhaupt auf
den Menschen übertragen lassen!

Schilder sollen unliebsame Gäste
vom LPT fernhalten. Hier Reporter
Marc Lechtenfeld mit Sabine Brauer

mich, wenn mir ein Hund die Pfote
gab, ich ihm eine Spritze – und zwei
Minuten später lag er mit Krämpfen
da und starb“, erklärt der Pensionär.
„Zum Glück werden Prüfungen mit
tödlichem Ausgang an Hunden
heute nicht mehr gefordert.“

2,9 Millionen Tiere in
Versuchen gequält
Doch selbst die Tiere, die die Tests
überleben, werden anschließend getötet. Bundesweit sterben jährlich
so 2,9 Millionen Tiere in Laboren.

Tierversuche
Schauspielerin
Sophie Schütt (39)

Die Menschen müssen
endlich aufhören, Tiere
zu quälen, und mehr
Verantwortung, Respekt und Liebe finden. In der heutigen Zeit sind Tierversuche immer
weniger nötig!

Laut Tierschutzgesetz dürfen Versuche an Wirbeltieren nur durchgeführt
werden, wenn sie „ethisch vertretbar“ und „unerlässlich“ sind. Seine
Klauseln sind aber weit auslegbar.
zz„In Wahrheit wird von den
Behörden fast jeder Versuch
erlaubt“, so Dr. Corina Gericke von
„Ärzte gegen Tierversuche“. „Auch
für die Erforschung neuer Futtersorten müssen Tiere leiden.“
zzTraurig: Viele Tierversuche sind
sogar gesetzlich vorgeschrieben,
müssen gar nicht erst genehmigt,
sondern nur angezeigt werden!
Darunter fallen MarktzulassungsTests für Arzneien und Chemikalien.
zzImmerhin: Kosmetika dürfen in
der EU schon seit 2003 nicht mehr
an Tieren getestet werden.

Dr. Manfred Liebsch arbeitete
acht Jahre lang im LPT, dann kündigte er – und begann für das Bundesgesundheitsamt nach Alternativen zu Tierversuchen zu forschen.
„Mit Zellkulturen und ComputerSimulationen können wir heute
schon viel machen. Aber leider
noch nicht alles. Deshalb sind manche Tierversuche noch nötig.“
Corina Gericke sieht das anders:
„Das, was für eine Maus oder einen
Hund giftig ist, muss noch lange
nicht auch für den Menschen giftig
sein und umgekehrt. Ratten sind
zum Beispiel 300-mal unempfindlicher gegenüber Asbest. Tierversuche sind für den Menschen also sogar gefährlich, weil sie eine Sicherheit vorspiegeln, die nicht gegeben
ist. Außerdem haben Tiere genauso
ein Recht auf ein unversehrtes Leben wie wir!“
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Scobel: Dürfen wir Tiere töten?
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