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Stiller Protest gegen Versuchslabor
Tierschützer aus dem Hamburger Süden organisieren stille Mahnwachen gegen Tierversuche im LPT Neugraben und Mienenbüttel
VON DANIEL BENEKE
NEUGRABEN. Seit Jahrzehnten führt
das Laboratorium für Pharmakologie
und Toxikologie (LPT) in Neugraben
Tierversuche an Kleintieren durch –
mitten in einem bürgerlichen Wohnviertel. Die Aktivitäten des Unternehmens, das in einer Außenstelle in
Mienenbüttel auch mit Hunden experimentiert, werden seit jeher von Protesten begleitet. Seit November trifft
sich eine Gruppe von Tierschützern
aus dem Hamburger Süden morgens,
pünktlich zu Betriebsbeginn, vor den
Toren der Versuchsanstalt, um mit einer Mahnwache auf das Elend der
Tiere aufmerksam zu machen und für
ein Ende der Tierversuche zu werben.
Sechs Uhr morgens im Neugrabener Redderweg: Sechs Aktivisten,
die gemeinsam mit der Mienenbütteler Initiative „Lobby pro
Tier“ gegen das Tierversuchslabor
LPT agieren, haben entlang der
Firmenzufahrt Plakate aufgehängt. Großformatige Bilder von
Tieren im Laborversuch sind darauf zu sehen und Forderungen
wie „Tierversuche abschaffen“
und „Für eine moderne Wissenschaft“. Dutzende rote Windlichter säumen den Wegesrand. Die
Tierversuchsgegner wollen mit
den Anwohnern ins Gespräch
kommen und Eltern informieren,
die ihre Kinder in die nahe Kita
bringen. Immer wieder treffen sie
auch auf Mitarbeiter des LPT, die
unterwegs zu ihrem Arbeitsplatz
sind.
„Hier wohnen viele Menschen,
die noch gar nicht wussten, dass
in ihrer direkten Nachbarschaft
eine Tierversuchsanstalt ist“, erzählt Janina Jeske. Die PR-Beraterin engagiert sich seit über einem Jahr im Tierschutz und ist
einmal in der Woche bei den
Mahnwachen dabei. Die meisten
Anwohner verhalten sich freundlich gegenüber den friedlichen
Demonstranten. Viele haben ihnen erlaubt, Plakate und Banner
an ihren Zäunen zu befestigen.
Immer wieder gelingt es den
Aktivisten auch, Schüler zu informieren, die unterwegs in die örtliche Grundschule sind. Dazu hat
der Pensionär Horst Plohnke eigens Flyer verteilt. „Es mangelt an
Information“, stellt er fest. Tierversuche würden von vielen Menschen noch immer als wissenschaftlich unersetzlich angesehen. Darum tun die Tierschützer
alles, um über Alternativen zu informieren.
„Ja, ihr habt recht, Tierversuche sind grausam“, habe ein Mitarbeiter jüngst eingestanden, erklären die Aktivisten stolz. Einige
LPTler reagieren freundlich, grüßen wie selbstverständlich. Andere senken nur still den Kopf,
wenn sie an den Aktivisten und
ihren Plakaten vorbeigehen. Einzelne treten den Tierschützern
auch offen aggressiv gegenüber.
Ein Mitarbeiter sei in seiner
BMW-Limousine in hohem Tempo auf die Demonstranten zugerast, berichten sie. Erst die anwesende Polizeistreife, die hin und
wieder nach dem Rechten sieht,
konnte ihm Einhalt gebieten.
„Ich habe das als sehr positiv
erlebt, dass die Polizei hier ist
und uns bewacht“, sagt Horst
Plohnke. Andere Schikanen machen den Tierschützern mehr zu
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Die Tierschützer um die Mahnwachen-Initiatoren Angela Fethke (Zweite von links), Shari Alibeigi (Zweite von rechts) und Janina Jeske (rechts)
demonstrieren mit Bannern, Plakaten und Windlichtern gegen die Tierversuche im LPT.
Fotos Beneke

Königsball
bei Elstorfs
Schützen
Von der Hauptstraße aus gut einsehbar: Plakate gegen Tierversuche.
schaffen: Vom LPT-Gelände aus
seien sie fotografiert worden, eine
Mitarbeiterin habe den HitlerGruß gezeigt, ein anderer Kollege
soll die Demonstranten als Nazis
verunglimpft haben. Doch die
Aktivisten trotzen dem Gegenwind: „Wir lassen uns nicht beirren“, erklären sie unisono. Das
LPT ist eine der größten Tierversuchsanstalten in Deutschland.
Gegenüber Medien und Öffentlichkeit schottet sich das Unternehmen hermetisch ab; Interviews gibt es grundsätzlich keine,
Rechercheanfragen laufen ins
Leere.
„Die denken, wir sind gegen
die Menschen, die da arbeiten“,
sagt Shari Alibeigi und schüttelt
den Kopf. Die Studentin ist eine
der Initiatoren der Mahnwache.
Die Veranstaltungen verlaufen
friedlich und sind als Demonstrationen angemeldet, erklärt sie. Im
Gegensatz zu anderen Kampagnen fordern die Aktivisten der
Mahnwache nicht das Ende des
Betriebes, wollen keine Arbeitsplätze gefährden. Das Gegenteil
ist der Fall. Shari Alibeigi: „Wir
wollen, dass LPT auf Alternativen
umsteigt.“ „Das LPT ist rückständig“, findet Plohnke. Aber er
weiß auch: „Tierversuche sind ein
riesiges Geschäft.“ Forschung an

Bakterien und Zellkulturen sei
ohnehin weitaus effektiver und
verlässlicher. Für die Tierschützer
ist erwiesen, dass viele Ergebnisse
der Tierversuche ohnehin nicht
auf den Menschen übertragbar
sind. Aspirin und Penicillin wären nie auf den Markt gekommen, „weil sie für Tiere giftig
sind“, sagt Horst Plohnke. Stoffe,
die für Tiere unbedenklich sind,
können dagegen den menschlichen Organismus Schaden zufügen, erklärt er.
Die Aktivisten verbindet die
Liebe zu den Tieren und eine große Portion Idealismus. Über das
Internet haben sie sich zusammengefunden, informieren auf einer Facebook-Seite über ihr Engagement. Mit viel Enthusiasmus
gestaltet das Team die Mahnwachen – drei Mal in der Woche.
Plakate und Flyer sind selbst gestaltet, Dutzende Lichter müssen
allmorgendlich transportiert und
aufgestellt werden.
„Das ist morgens richtig Arbeit“, sagt Janina Jeske. Doch
„richtig nette Leute“ und „das
wichtige Thema“ erleichtern ihr
das frühe Aufstehen. „Wir haben
schon im Hagelschauer hier gestanden“, sagt Horst Plohnke lachend. Selbst Frost und Schnee
hielten die Tierschützer nicht von

Ein riesiges Areal mitten im Wohngebiet: die LPT-Zentrale in Neugraben.
ihrem frühmorgendlichen Protest
ab. Der Rückhalt von Anwohnern und Passanten und nicht zuletzt freundliche Kommentare auf
der Facebook-Seite der Gruppe
geben den Aktivisten Rückhalt.
„Die meisten sind auf unserer Seite“, freut sich Pensionär Plohnke.
„Wir machen keinen Lärm“, erklärt Angela Fethke. Die Tanzpädagogin engagiert sich seit anderthalb Jahren in der Tierschutzszene und nimmt regelmäßig an
den Mahnwachen teil. Die Aktivisten der Mahnwache sind keine
Krawallmacher, sie wollen auf
sachliche Weise über Tierversuche informieren und über die Alternativen aufklären.
Sie spüren, dass der öffentliche
Druck das LPT offenbar nicht unbeeindruckt lässt. Das Labor habe seine Internetseite umgestaltet,
erzählen die Aktivisten. Waren im
vergangenen Jahr auf der englischsprachigen Website noch genaue Informationen zu den
durchgeführten Tests einsehbar,
kann dieser Teil der Webseite nun
nur noch von Insidern mit speziellen Zugangsdaten geöffnet
werden.
Seit einigen Wochen hängt an
einer Zufahrt ein großes Werbeplakat: Die Arbeit des Instituts sei
wichtig, unter anderem zur Her-

stellung von Impfstoffen. Für die
Tierschützer eine unbewiesene
Behauptung: „Dass Tierversuche
Menschenleben retten, konnte
kein Experimentator beweisen“,
schreiben sie auf ihrem Flyer.
Seit mittlerweile vier Monaten
stehen die Tierfreunde drei Mal in
der Woche im Morgengrauen
mehr als drei Stunden vor der
LPT-Zentrale. Ans Aufhören denken sie nicht: „Wir machen weiter, die Power ist da“, sagt Janina
Jeske und spricht damit für alle
Aktivisten. Immer wieder stoßen
auch neue Gesichter dazu – einige Teilnehmer der Mahnwache
kommen jedes Mal, andere nur
ein oder zwei Mal in der Woche.
Jeder eben so, wie es gerade
passt. „Wir haben eine feste
Gruppe, die immer dabei ist“, erklärt sie.

Termine der Mahnwache
Die Mahnwachen sind als Demonstration offiziell angemeldet. Eine Polizeistreife schaut regelmäßig vorbei. Wer
mitmachen will, kann immer montags,
mittwochs und freitags zwischen 6
und 9 Uhr am Haupteingang des Laboratoriums (Redderweg 8, Neugraben) zu den Mahnwächtern stoßen.
www.facebook.com/lptmahnwache

Die Tierversuche in Neugraben und Mienenbüttel
Das 1965 gegründete LPT zählt zu den größten Tierversuchsanstalten Deutschlands – und wird seit jeher von Protesten begleitet
 Die LPT-Zentrale: Das 1965 gegründete Labor für Pharmakologie und Toxikologie (LPT) zählt
zu den größten Tierversuchsanstalten in der Bundesrepublik.
Das von der Familie Leuschner
geführte
Familienunternehmen
hat seit mehr als vier Jahrzehnten
seinen Hauptsitz in Neugraben
(Redderweg). Im Auftrag von
Chemie- und Pharmakonzernen
werden Tierversuche an Ratten,
Kaninchen, Katzen, Vögeln und
Affen ausgeführt. Jahrelang wurden unter anderem Botox-Präparate an Mäusen getestet. Laut der
Eigendarstellung im bis zum vergangenen Jahr noch öffentlich
einsehbaren Teil des Internet-

NEU WULMSTORF. „Die ungleiche Bezahlung von Frauen und
Männern endlich stoppen!“, so
lautet eines der Ziele des Sozialverbands Deutschland, zu
dem auch der Ortsverband
Neu Wulmstorf eine Info-Veranstaltung am Internationalen
Frauentag, Freitag, 7. März,
von 16 bis 17 Uhr auf dem Neu
Wulmstorfer Marktplatz in der
Bahnhofstraße anbietet.
Noch immer erhalten Frauen
in Deutschland einen im
Schnitt 22 Prozent geringeren
Lohn als Männer, und die geringeren Lohnzahlungen führen später zu Rentenlücken
von bis zu 60 Prozent, weiß
Neu Wulmstorfs Sozialverband-Vorsitzende Änne Heinrich: „Daher lautet auch zum
diesjährigen
Entgelt-Gleichheitstag am 21. März unsere
Forderung „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit!“ (cm)

Auftritts, in dem das Labor seine
Leistungen beschreibt, hat LPT
Kapazitäten unter anderem für
10 000 Mäuse, 12 000 Ratten,
1500 Hunde, 500 Affen, 100 Katzen und 100 Schweine.
Aufsehen erregte LPT in den
90er Jahren, als dem Labor mehrere Affen abhandenkamen und
von Anwohnern in nahen Baumwipfeln gesichtet wurden.
 Die LPT-Außenstelle: In der Außenstelle in Rade-Mienenbüttel
(Oldendorfer Straße) werden Experimente an Hunden durchgeführt, überwiegend an Beagles.
Anwohner hören das Gebell der
Tiere in den Zwingern und berichten von Hundegeschrei. An

den Beagles testet das Labor die
Giftigkeit toxischer Substanzen
„bei wiederholter Gabe“. Zahlrei-

che Hunde kommen bei den Versuchen um, die anderen werden
im Anschluss an die Experimente

Beagles im LPT-Labor in Mienenbüttel.

getötet und als giftiger, nur zur
Verbrennung als Tiermehl bestimmter Sondermüll abtransportiert. Kein Tier verlässt die Anlage
in Mienenbüttel lebend.
Vor allem aufgrund der regelmäßigen Protestaktionen und Informationskampagnen der von
der Rader Tierschützerin Sabine
Brauer ins Leben gerufenen Initiative „Lobby pro Tier“ ist der
mediale Druck auf das LPT in
den vergangenen Jahren wieder
stark gestiegen. Und das Unternehmen schirmt sich ab: Inzwischen sind auch die anfangs noch
gut erkennbaren Zwingeranlagen
in Mienenbüttel von außen nicht
mehr einsehbar. (bene/cm)

ELSTORF. Elstorfs Schützen feiern ihren diesjährigen Königsball und laden für Sonnabend,
8. März, ins Schützenhaus in
Elstorf ein. Der amtierende König Jan Lüdemann und seine
Königin Svea freuen sich
schon auf einen schönen Ballabend. Um 20 Uhr beginnt der
Festakt im Saal, den die Schützen im Vorwege festlich geschmückt haben. Zum Ball erwartet der Elstorfer Schützenverein von 1869 Abordnungen
befreundeter Gastvereine aus
Neu Wulmstorf, Hollenstedt
Ovelgönne und Rade. Bei einer
Tombola gibt es viele Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen. (cm)

Platt-Abend
in Emmen mit
Grete Hoops
EMMEN. Der Heimat- und Verkehrsverein Estetal lädt zum
nächsten
„Plattdeutschen
Abend“ ein: Am Montag, 10.
März, ist ab 19 Uhr im Gasthof
Emmen in Emmen an der Landesstraße zwischen Moisburg
und Hollenstedt die Platt-Autorin Grete Hoops zu Gast.
Grete Hoops aus Tarmstedt ist
auf dem Land aufgewachsen.
Nach Abschluss der Hauswirtschaftslehre widmete sie sich
ganz der plattdeutschen Sprache, die ihr in die Wiege gelegt
wurde.
Zwölf Bücher hat sie mittlerweile geschrieben mit launigen
plattdeutschen
Geschichten,
die sich tatsächlich auf dem
Dorf ereignet haben. Wer wahre Geschichten vom Lande erlebt hat und sie weitererzählen
möchte: Grete Hoops sammelt
sie und würde sie gern ihrer
Sammlung hinzufügen. Der
Eintritt für den „Plattdeutschen
Abend“ ist wie immer frei. (cm)
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