
Der Landkreis Harburg informiert zu den Ermittlungen in der 

Tierversuchsanstalt Mienenbüttel 

Den Landkreis Harburg erreichen zahlreiche Medienanfragen zur LPT Mienenbüttel nach der 
Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung und der Veröffentlichung der SOKO Tierschutz. Heute wird 
das ARD-Magazin FAKT berichten. Das große mediale und öffentliche Interesse nehmen wir zum Anlass, 
um über den aktuellen Sachstand zu informieren. 

Die Veterinärbehörde des Landkreises Harburg hat bei vier Kontrollen des Tierversuchslabors LPT seit 2018, die 
von wechselnden Veterinären und zum Teil gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit LAVES durchgeführt wurden, bis zur Kenntnis des vorliegenden 
Videomaterials keine gravierenden Verstöße gegen die Tierschutz- und Haltungsbestimmungen festgestellt. Seit 
2015 fanden insgesamt neun Kontrollen statt, davon sieben unangekündigt. Eine Veterinärbehörde ist an Recht 
und Gesetz gebunden und verfügt mit ihren stichprobenartigen Schwerpunktkontrollen in der Praxis selbst bei 
unangemeldeten Kontrollen nicht über die Möglichkeiten eines internen Informanten, der wie hier durch die SOKO 
Tierschutz und Cruelty Free International geschehen, unerkannt jederzeit Einblick in die Haltung der Tiere und die 
Durchführung von Tierversuchen erhalten und diese per Video dokumentieren kann. 
Das Veterinäramt hat unverzüglich reagiert, nachdem wir auf das Videomaterial hingewiesen wurden, das auf 
erhebliche Missstände bei der LPT hindeutet und noch bevor uns dieses Material zur Sichtung zur Verfügung 
gestellt wurde, eine umfassende und unangekündigte weitere Kontrolle des Betriebs durchgeführt, die den 
konkreten Verdacht strafrechtlich relevanter Handlungen ergaben. Aus diesem Grund hat der Landkreis Harburg 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stade gestellt. Wir bedauern das Leid, dass Tiere durch nicht 
gesetzeskonforme Haltungsbedingungen erlitten haben und werden alle festgestellten Missstände in enger 
Abstimmung mit dem zuständigen LAVES konsequent mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln 
abstellen. 

Auf Grundlage des uns vorlegten Materials und unserer unangekündigten Vor-Ort-Kontrollen am Dienstag, 8. 
Oktober 2019 (direkt nach der Information über die in den Videos dokumentierten Verstöße gegen den 
Tierschutz) und am heutigen Dienstag, 15. Oktober 2019, werden wir in enger Abstimmung mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der Staatsanwaltschaft 
und dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit LAVES alle 
rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die notwendigen Maßnahmen unverzüglich einzuleiten, um Missstände zu 
beheben und Verstöße in Zukunft zu verhindern. 

So haben wir, wie auch das LAVES, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade Anzeige erstattet wegen 
Verstößen gegen den Tierschutz – der bei unseren aktuellen Kontrollen festgestellten Haltung von 44 Affen in 
deutlich zu kleinen Käfigen. Durch diese Haltung wurde den Affen nach Einschätzung des Veterinärdiensts 
anhaltendes und erhebliches Leid zugefügt. Zudem waren die Affen zum Zeitpunkt unserer aktuellen Kontrolle 
nicht als Versuchstiere eingesetzt. Sie hätten demnach nach den Regelungen des Tierschutzes und nicht nach 
den Regelungen für Tierversuche gehalten werden müssen. 

Aufgrund der durch die Anzeigen von LAVES und Landkreis Harburg eingeleiteten laufenden Verfahren bei der 
Staatsanwaltschaft Stade und den Ermittlungen der zuständigen Behörden zu möglichen weiteren Verstößen, 
bitten wir um Verständnis, dass wir keine weiteren Angaben zu Einzelheiten machen können. Wichtig ist an 
dieser Stelle der Hinweis, dass nicht alle veröffentlichen Videos und Bilder, die von der Öffentlichkeit zu Recht als 
grausam empfunden werden, Rechtsverstöße dokumentieren. Die Herausforderung für die zuständigen Behörden 
besteht darin, zu prüfen, was im Rahmen der derzeitigen Gesetzgebung zur Durchführung von Tierversuchen und 
zur Haltung von Tieren für Tierversuche zulässig ist und was nicht. 

 


