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Tiere haben Gefühle, die denen von uns Menschen sehr ähnlich sind. Sie empfinden Freude, 

sie vermissen sich und trauern umeinander. Sie empfinden Schmerzen und leiden ähnlich wie 

wir. Wir wollen hin zu einem umfassenden Gerechtigkeitsbegriff und grüner Politik, die nicht 

den Menschen als Krone der Schöpfung betrachtet, sondern den Menschen und seine 

Verantwortung und Empathie für alle fühlenden Lebewesen in den Mittelpunkt stellt.  

SOKO Tierschutz forderte am 19.10.19 zu einer Großdemonstration in Neugraben bei 

Hamburg auf. Die Demo richtete sich gegen das unmoralische und gefährliche System 

Tierversuch und hofft, dass die Politik endlich zielführend handelt. Wir waren bei der Demo 

dabei und danken SOKO Tierschutz für den unermüdlichen Einsatz. Sie haben eine Welle 

ausgelöst, die Berge versetzen kann. Die nächste Demo ist am 16.11.19 in Hamburg geplant. 

Unsere Partei ist angesichts der schockierenden Zustände bei LPT in Mienenbüttel keineswegs 

untätig geblieben. Unsere Landtagsfraktion hat einen Entschließungsantrag in den 

Niedersächsischen Landtag eingebracht mit dem eine lückenlose Aufklärung und 

empfindliche Ahndung der tierschutzrechtlichen Verstöße bei LPT, eine deutliche 

Reduzierung der Tierversuche insgesamt und eine finanzielle Besserstellung der 

tierversuchsfreien Forschung gefordert wird. Zudem hat die tierschutzpolitische Sprecherin 

unserer Landtagsfraktion, Frau Miriam Staudte, unmittelbar nach Bekanntwerden der 

schlimmen Verstöße eine Unterrichtung des zuständigen Landtagsausschusses beantragt, die 

am 16.10. stattgefunden hat.  

 Da das Landesamt für Verbraucherschutz (LAVES), wie auch der Landkreis Stade 

zwischenzeitlich eine Strafanzeige gestellt haben, ist die strafrechtliche Untersuchung bereits 

eingeleitet. 

Aktuell planen wir unsererseits eine Unterrichtung im zuständigen Ausschusses des Kreistages 

im LK Stade zu beantragen, sowie eine Resolution in den Stadtrat von Buxtehude und in den 

Kreistag einzubringen, in der eine Schließung der LPT-Tierversuchseinrichtung in 

Mienenbüttel verlangt und der Forderung an den Bundesgesetzgeber Nachdruck verliehen 

werden soll, Tierversuche mindestens deutlich zu reduzieren und tierversuchsfreie Forschung 

besser zu unterstützen. 
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