
Von Jürgen Marek

Die Gesundheitsgefährdung durch die 
Umweltbelastung ist ununmstritten. 
Besonders der Straßenverkehr trägt zu 
einer gesundheitlichen Belastung bei. 
Stickstoffdioxid und Feinstaub erhöhen 
das Risiko für Atemwegs- und Herz-
kreislauferkrankungen, zusätzlich sind 
sie ein Risikofaktor bei der Entstehung 
von Diabetes. Lärm, auch dauerhafter 
Lärm mit niedrigem Geräuschpegel, 
hat vielfältige  Folgen wie Konzentra-
tions- und Leistungsstörungen.
 Auch der Bezirk Harburg ist einer star-
ken Belastung durch Lärm und Schad-
stoffemissionen ausgesetzt. Im zuge 
der Untersuchungen zum Hamburger 
Lärmaktionsplan wurden diese Be-
lastungen genau kartiert, um daraus 
Projekte zur Lärmminderung zu entwi-
ckeln. 
 Im Ergebnis enthält der Hamburger 
Lärmaktionsplan zwölf Pilotprojekte 
mit Vorschlägen für gezielte Lärmmin-
derungsmaßnahmen. So wurden für 
Harburg  in jeweils einem begrenze-

ten Teil der Winsener Straße und der 
Moorstraße im Frühjahr 2014 nächtli-
che Geschwindigkeitsbegrenzungen  
durch Tempo-30-Schilder eingeführt.    
 Niemand weiß bisher genau, was die-
se Maßnahmen zur Lärmminderung 
wirklich bringen. Wir GRÜNE fordern 
eine Evaluation dieser Maßnahmen. 
Denn Schilder zur Geschwindigkeits-
begrenzung allein mindern nicht die 
Lärmbelastung. Es ist wichtig, dass die 
Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit 
auch regelmäßig überprüft wird. Nur so 
werden die Schilder wirklich ernst ge-
nommen und beachtet.
  Gegen eine zu hohe Emission des   
Stickstoffdioxids hat die EU eine ver-
bindliche Richtlinie erlassen, nach der 
im Jahresmittel für einen Kubikmeter 
Luft der Grenzwert von 40 Mikrogramm 
Stickstoffdioxid gilt. Auch für die Fein-
staubwerte gelten EU-Richtwerte. 
Feinstaubemissionen werden  im Be-
zirk Harburg aber gar nicht gemessen, 
Stickstoffdioxidbelastungen nur in einer 
Hintergrundmessstation in Neugraben-
Fischbek auf der grünen Wiese.

  Wir GRÜNEN fordern deshalb eine 
Erweiterung dieses dürftigen Harbur-
ger Messprogramms durch weitere  
temporäre Passivsammlermessun-
gen an befahrenen Straßen, um eine 
Grundlage zur echten Bewertung der 
Schadstoffbelastung zu bekommen. 
Sie ist eine unabdingbare Vorausset-
zung zur gezielten Umsetzung der EU-
Richtlinie.
 Das Hamburger Verwaltungsgericht 
sieht das ähnlich. Es hat die Stadt 
Hamburg dazu verurteilt, schärfere 
Luftreinhaltemaßnahmen an allen be-
troffenen Straßen umzusetzen, um die-
se Richtlinie in der Praxis zu erfüllen.
 Auf unsere Initiative hin wurde im 
Hauptausschuss der Bezirksversamm-
lung ein Antrag der GRÜNEN be-
schlossen, Vertreter der zuständigen 
Fachbehörden in den Ausschuss für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz einzuladen, um über die aktuel-
le Umsetzung des Lärmaktionsplanes, 
die Schadstoffbelastung und die Er-
gebnisse aktueller Messungen in Har-
burg zu berichten.
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Winsener Straße: mehr Lebensqualität – 
weniger Lärm und weniger Luftschadstoffe

Winsener Straße in 
Höhe  Busdepot: eine 
der meist benutzten 
Verkehrsadern  in 
Bezirk Harburg mit 
jeder Menge Lärm 
und Schadstoffen. 
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Wir wollen wissen, welche Tiere 
in welchen Versuchen im Tierver-
suchslabor LPT getestet werden 
und es soll begründet werden, ob und 
warum es keine Alternativen zu den 
Tierversuchen gibt. zum Antrag

Wir wollen eine Ehrenamtskarte 
auch für Harburg, wie es sie in ei-
nigen Bundesländern wie Schles-
wig-Holstein bereits gibt. Mit der 
Ehrenamtskarte sollen engagierte 
Harburgerinnen und Harburger die 
Möglichkeit haben, Vergünstigungen 
in Museen, Theater und eventuellen 
gastronomischen Einrichtungen zu 
bekommen. Dazu könnten Kooperati-
onen zwischen der Harburger Freiwil-
ligenagentur, den kulturellen Einrich-
tungen und Harburger Unternehmern 
geschlossen werden  zum Antrag

Aus dem Bezirk Harburg ist zum Bau 
von Wohnungen für junge Volljährige 
ein Baugrundstück am Kanalplatz an 
die BASFI gemeldet worden und ein 
Bauträger hierfür sei bereits gefun-
den. Wir wollen, dass im zuständi-
gen Ausschuss über den aktuellen 
Stand der Umsetzung des Pro-
jektes „Hier wohnt Hamburgs Ju-
gend“ informiert wird.  zum Antrag

Wir wollen, dass ein Vertreter der 
zuständigen Fachbehörden in den 
Ausschuss für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz (GUV) einge-
laden wird, um über die aktuelle Um-
setzung des Lärmaktionsplans, die 
Schadstoffbelastung und die Ergeb-
nisse aktueller Messungen in Har-
burg zu berichten.  zum Antrag

Unsere Anträge zur
Bezirksversammlung
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Mehr Flüchtlinge ja – aber 
nicht in Lewenwerder

Das große Engagement der Anwoh-
ner vor Ort zeigt eine ausgeprägte 
Willkommenskultur unserer Harburger 
Bevölkerung. Um dies nicht überzu-
strapazieren, hat es mehrfach Verspre-
chungen von Innensenator Michael 
Neumann wie auch von der BASFI ge-
geben, keine weiteren Einrichtungen 
im Umfeld des Bahnhofs zu errichten. 
Diese Versprechen sind mehrfach ge-
brochen worden, obwohl es mehrere 
Alternativen im Bezirk Harburg gibt. 
Zunehmend wird die Aufrichtigkeit der 
Verantwortlichen in Frage gestellt.

Daher stimmen wir der weiteren Auf-
nahme von Flüchtlingen im Bezirk 
Harburg zu, lehnen aber die Erweite-
rung von Lewenwerder ab.

Von Dr. Gudrun Schittek

An der Francoper Straße in Neugra-
ebn demonstrieren seit 2013 regel-
mäßig morgens früh Bürgerinnen und 
Bürger mit einer Mahnwache gegen 
das Tierversuchslabor LPT. 
 Was dort passiert, darüber gibt es 
keine offizielle Auskunft. Laut einem 
Artikel in der ZEIT sollen in den ver-
gangenen 50 Jahren etwa 300 Che-
mikalien und Medikamente geprüft 
worden sein. Die Mittel sollen den 
Tieren oral verabreicht werden, aber 
auch als Infusion, Inhalation oder In-
jektion in die Bauchhöhle, in die Vagi-
na, ins Auge, ins Gelenk oder in den 
After. Unter anderem soll Botox ge-
testet werden.
 Die Organisation Tierärzte gegen 
Tierversuche hat der Hamburger 
Behörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz bereits 2012 eine 

Unterschriftenliste mit 60.000 Un-
terschriften gegen Botox-Versuche 
übergeben. Das Gesetz erlaubt Tier-
versuche nur dann, wenn es keine 
andere Testmöglichkeit gibt. Für Bo-
tox soll es aber seit Jahren eine tier-
versuchsfreie Methode geben. 
  Wir wollen von den zuständigen 
Fachbehörden wissen, welche Tie-
re in welchen Versuchen im Tierver-
suchslabor LPT getestet werden und 
es soll begründet werden, ob und 
warum es keine Alternativen zu den 
Tierversuchen gibt.
 Wir haben auch angefragt, ob es 
möglich ist, dass Mitgliedern der Be-
zirksversammlung  das Tierversuchs-
labor LPT besuchen, um sich vor Ort 
ein Bild von der Arbeit zu verschaffen. 
Das Ziel ist es, qualvolle Tierversu-
che, wenn möglich, ganz abzuschaf-
fen und durch andere  Prüfverfahren 
zu ersetzen.     

Tierversuche im LPT Labor öffentlich machen                        


