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ZUTATENLISTE: 

Wir widmen die se Ausga be dem , inha ftierten,Tierrechts
aktivisten BARRY HORNE, der nun schon zum 3. ma1(!!!) in 
den Hungerstreik getreten ist . ( Be im tippen dieses Textes, 
dem 8 . November , bef i ndet Barry sich in der 3.Woche seines 
Hungerstreiks) . 

(Oer Termin f Ur ein Bundesweites Tierrechtstreffen 
steht nun endgU1tig fest - vom 3 .A . ois zum 10 . 4 . 99 . ) 

Ein Jahres - Abo vom "gegeng ift" , koste t 18 d - marker 
(d.h. i hr bekommt 4 Ausgaben ink1.Porto). 
Wiederverkauferl nnen bekommen das"gegengift" fUr 
2 d-marker,bei Abn a hme von 5 Exemp1aren , wobe i dann 
noch das Por to zukommt . (Bitte me1det euch zah1r eich) 

"gegengift" 
c /o Info1ade 
Manteuffelstr . 99~·~~~'i 
10997 Berlin " 



seh r mo~~ v1er end , daB ' 
mense h e r. a '': s 'n s erem umfela'" ' '. ' 

nieht auf g ebe ~ ~ol len . bei dei . 
ersten ausgab e gab e s ja ein.ig'~ ;, :··,: -.:: ... J:~~':'-!'c· 

l--_--.:::.<::· "tartsch ·.,·~ e ::: ig ke i t en , wie ih'r 
si cher l~c~ g e~e rk t habt . (siehe 

auc h layout,gHhn ) ,abe r ~ir hoffen , daB die 
meisten exempl a re ni e h L S C = rt im altpapie r 
gelande t sind . wir f i n6 e ~ c ie zweite ausgabe 
i st mi t sicherheit ke i~ e ve :::s e h leehteru ng . 

r gab es eini SE reak ~ i one n a u f d ie 
erste ausgabe , a be r e in b iBche n me h r re 

. ~~:<:~~~ scnanz hHtte es sch . sein ko n n e n , o b -
~ .woh l natlirlic h je6 er ei nzelne brie f 

;uns aufgemuntert hat und uns das ge -
. hI g ibt mit un serem versuch n icht 

vo llig baden gegangen zu sein . und be-
vor es s o richrig los geht tauchen auch 
chon die ersten probleme auf,die , wie 

5011 es aueh anders sein , finanzieller art 
. .. ·'sind . wir haben ,um"gegengift "liberhaupt erst 
~a l bekannt zu machen , die erste a usgabe 

. · groBtenteils einfach mal an sHmtliche g r u ppen 
aber eh einzelpersonen verschickt , wa s l og ischer -

weise zi ieh ins geld geht . da die we ni gs ten , d ie 
die zei li berhaupt noch l esen wolle n , die se liber 

~in abo bez' ,wHre es prima sich wiede r ver -
kHuferi nnen un s melden wlirde n , um mitzuh e l fe n 
"gegengi f t" d ie leute 

·zu bring e n . 

DANKE! 

..." .. .• ~ -. " 
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Am 14.10.98 wurde das Hiltte~~:~~ =e=ec 
schon die Hilttendorfr5umungee ~e~ ·.e==ae~E~EC _a~=E ~~ =E~a:~
barten Oissen,war auch diese ~~~~:~= :::e~a:.~:= we=~e~ ~E. :E~:~ 
vom Gericht best5tigen 1assee. 
Zum ersten daher,da keinerle~ -.-:~~s=:;s ~~~~~~~gu~S a~ ~~e ~s
wohnerInnen des Hlittendorfs e=~:e~,a:~e=~e~ w~=~e~ P1atz~e=~e:Ee 
auf der Grund1age v611ig fa:s:ce: :a~EE:cec e:~eil~.Es wur~e s:=~ 
dabei darau~ berufen,daB das ~~_~~e~~:=~ ~:e~a:s offiziell \-8~ 3e
sitzer des Grundstlicks gedu:~s~ ~_=~e,~as :edoch eine absolu~e 
Falsc~s:sssge ist,da allei~ ~:s :a~sa:eE,~s3 sich das Hlittendorf 
liber 2~ae=e :ang auf dem be==E~~ee~Ec ~=~e~stilck befand,ohne das 
sic~ ~e= ~es~=zer beschwert ~a~~e.:ss ~:==endorf diente sogar 
mehrere~ ~enschen als offiz:e::e :·:e:~e2~resse. 
Schwerwiegende Zweifel an ce- ~e=a::~s= ~er R5umung lassen sich 
insbesondere anhand des Ver~sc:ecE a~:eiten,das zur R5umungsver
filgung des Landgerichtes B~e:e~e:~ ~:~=te.Wie wir erst kilrzlich 
aus zuver15ssiger Qulle erf~~=ec.wa= ~em Antragsteller auf ErlaB 
der R5umungsverfligung und se:ee~ ~ewa~t schon vor Eingang des 
Antrags bekannt,daB der Ant=s: ~~=chgehen wlirde.So konnten die 
Antragsteller unter Umgehung :blic~er rechtsstaatlicher Ge
pflogenheiten sicherstellen,dsB sie nicht umsonst 200 Polizist
Innen zur R5u~ung nobilisiert haben.AuBerdem war der Ter-
min schon lange ~o=~er abgesprochen worden.Obwohl also 
AnlaB des Verfahrens und auch die Stellungnahme des 
StraBenbauamtes deD Gericht vorlag,vers~umten sie es , 
die Hilttend6rflerInnen anzuh6ren.wie es in ei~e~ 
normalen Ve~fahren liblich w5re.Die M6g1ichkei~.~=e:
willig zu r~umen und das eigene Hab und G~t si~~e= 
unterzubringen wurde u~s somit genonre~.~:s ~~~n 200 
PolizistInnen erschienen urn S Hiltten~~=~:e=:~~ec 
r~urnen,war aufgrund dieses juristische~ 
Procederes eine einvernehmliche L6sung ve~
baut worden.Auff511ig ist auch,daB einer de~ 
entscheidenden Richter a~ R5umungstag in der 
Zeit von 9-13 Uhr aufgru~d eines Termins 
flir unsere Anw5ltin-mithin auc~ flir Eil
maBnahmen-nicht zu sprechen war.Die R5umung 
war jedoch aufg=und des massiven Polizeiein
satzes gegen 13 Uhr 30 beendet.Mit recht
lichen EilmaBnahmen konnten wir nun eine 
R5umung nicht mehr stoppen,da nach der 
Schaffung vollendeter Tatsachen ein solcher 
Eilantrag natjrlich sinnlos ist.Mit diesem 
juristischen vorgehen gab es filr die Hlitten
d6rflerInnen zwar noch die im Grundgesetz 
vorgesehene Rechtsweggarantie,staatliche 
MaBnahmen von Gerichten im Nachhinein 
liberprufen zu lassen. 



Allerdings hatten solehe Uberpr u :u~s e n erst 
naeh Verniehtung der Hutte n e r: ~s e n kon nen. 

Das wiehtige grundreeht lie~ .esehutzte Gut 
des"e ffektiven Reehtss ~u : ze s "§ 19 Abs 

4 GG wurde so a uBer ~r a :: gesetzt. 
Somit konnte die Ra -ng ~rotz 

absoluter Illegali : a : nieht ge
stoppt werden.Se h i e 3 ~ ieh war 

weder der Einsa tz :e ~ c e r Polizei-
oberrat Stuven n e~ ' e r Bauamts 
leiter Brammer f ur 'n se r e Reehts
anwaltin zu spreehe n . lnteressant 
ist in diesem Zu s a-- enha ng die 
eidesstattliehe Er k : ir ng von 
Bauamtsleiter KI a 5 Brammer,der 
versieherte,er hie c e di e Hutten
dorflerlnnen erf 19 _o s zu r 
Raumung aufgef o r de r e . Erst auf
grund dieser eid e s s cattl iehen Er
klarung konnte da s La ndgerieht 
die Eilentsehe idung t reffen .Gena u 
das kann aber ze itlieh nieht hin
hauen.Die erste Au ff o rderung,das 
Gelande zu verlas sen gab es erst 
gegen 8Uhr30.Dure h das zufallige 
Mithoren des Polizeifunks von 
direkt neben den festgesetzten 

Be wohnerlnnen stehenden Polizeibeamten war klar,daIl der vom Amts
gerieh t Halle kommende Geriehtsvollzieher scho n vor 9Uhr im 
Huctendo rf war.AIso muIl der GeriehtsbesehluIl,den er mitbraehte, 
schon vor 8Uhr30 vom Landgerieht Bielefeld z um Amtsgerieht Halle 
se : ax: worde n sein. 
:.:.:. : ~~n uB d ie Entseheidung schon wei t vo r 8Uhr getro ffen worden 
se~~. a : u r d iese Entseheidung allerd i ng s di~ eidesstattliehe ver
: :':::; '.::.::; n c',oiendig war, muIl diese s chon vor 7Uhr gesehrieben worde n 
se~~ ,a ~ s noe h vor der Raumun g ,sprieh vor der Aufforderung , das 
·e: a~~a z u ver_assen,u ber di e diese eidesstattliehe Erklarung a b 

se"e::e:: '.-:.:=~e . Dami t a ber wur de i n der eidesstattlieh en Erklarung 
d~e zu= ~a~~'ns fuh rte, Tatsaehen beh a uptet,die erst spater 
pass~era:: .~=~en , mithin be w Bc ge10gen. 
Gro~esk . !=d die Vo rbereicung der Ri umung der Behorden jedoeh 
dur eh d~e ~a:saehe,da Il es ero c z Ve r s preehens des Borgholz
hausener ?o :~ =e~~oste~s kei~e ~~ e iner Frist verbundene schrift
lie he Au: : r ce=u::s zt:.:n Ve =:asse ,. de s Gelandes gegeben habe. Der 
Ba ubeginn a u : de ~ ~ccencor :gelinde muIl den Baubehord en,die ja 
a ueh die Ausse~ reib~n"en plane n scho n seit Monaten bekannt ge
wesen sein.Ei ne Rium ng s auff o r d erung hatte den Huttendorfbe 
woh nerlnnen oh ne No t scho n vo r Woe hen zuges te llt werden ko nnen. 
Wir haben uns immer a u f eine s olehe Auf
f o rderung verlassen und daher a ueh keine 
privaten Saehen sieherstellen konnen,die 
nun ein Raub der Bagger wurden.Tatsaeh
lieh waren definitiv etliehe Huttendo rf
bewohnerlnnen einer solehen Raumungs
a u fforderung,wenn sie nieht wie jetzt 
uber Naeht gekommen ware aueh naehge
kommen.Als unsere Anwaltin dies einer 
der drei zustandigen Riehterlnnen mit
teilte,war eindeutig zu merken,da Il bei 
dar Raumungsentseheidung von Seiten der 
J ustiz nieht an die Mogliehkeit ei ner 
e invernehmliehen Losung,sprieh f rei 
wil ligen Raumung gedaeht wurde. 
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AuBerdem wird gegen das StraBe~ba~a~~ geklagt,da 
beim Fallen der Baume kein Sic~e~~e~~sabs~and 
gegenliber Huttendorfbewohner=~nen,die sich in 
den Baumen befanden,eingehal~e~ ~~rde. 
Auch wegen versuchter Korperver:etzung w~rd ge
klagt,da einer der Baume auf de~ sich zu diesem 
punkt noch zwei Menschen befanden,angesagt wurde. 
Bei der Raumung eines der Bau~ha~sbewohner, 
der sich in seiner Hutte angeke~~e~ ha~~e, 
wurde auBerdem massive Gewal~ a~_ge',-a~_d~, 

so daB er Prellungen und eine Kc;~~e~
letzung erlitt.Uberhaupt war a~ch d~e5e 
MaBnahme hochst fahrlassig,da da~e~ in un
mittelbarer Nahe des Kopfes des A~geket~eten mit einer Motor
sage hantiert wurde,wodurch diese~ auch leicht hatte verletzt 
werden konnen.Zudem passierte es ~ei der Fallaktion,daB Baume 
so unsachgemaB gefallt wurde~,da2 sie direkt in die Baume 
krachten,auf denen sich noch Perscnen befanden. 
Durch die unangeklindigte Raumu~g des Huttendorfes sind viele 
der BewohnerInnen obdachlos gewc~den.Diesen zumindest eine Not
unterkunft zu bieten ware eigentlich die Pflicht der Stadt Borg
holzhausen gewesen.Dennoch ist nichts dergleichen erfolgt, 
sondern die BewohnerInnen wurden mit einem Parkplatz direkt an 
der B68,wo die Bauwagen kurzzeitig abgestellt werden konnten ab
gefertigt.Dies bietet wohl jedcch keine wirkliche auch nur kurz
zeitige Alternative an.Allein schon daher,da die dort lebenden 
HlittendorfbewohnerInnen gewisserweise"Freiwild"flir Ubergriffe 
von allen Seiten sind. 
Bereits vor der Raumung hat ten wir uns selber urn eine kurz
zeitige Abstellmoglichkeit fur Wagen etc.gekumrnert und vom Be
sitzer eines nahegelegenen Grunds~-:icks die Erlaubnis bekommen 
seine Wiese zu diesem Zweck zu nutzen.:enn::h wurde uns dies 
von der Polizei mit dem Hinweis,die E:~;h:::na~se~e~ Stadtver
waltung mage dies nicht,unte~sagt.Des~e~~e~sn ns~~~ die Stadt
verwaltung auch andere Borgholzhause~ E~n~:nne=:nnen,d~e einigen 
Huttendorflerlnnen ein vorlibe~gehendes Cbde:n ;e~ih=sn.J~e Suche 
nach einem Platz geht also weiter. 

WIR AUSM HUTTENDORF 

SOLIKONTO: 

AG gegen A33 
Kreispark.Halle/W. 
BLZ 48 051 580 
K"R 6514384 



illW1.CWC1-t Tierver-

I\('([.i e t· u n9_"
" I: I y III )1'11("' 

[\11n ist Barry in seinem dritt.t':':! I!ungerst"rcik 11:ld I :1'lr:I'L G 
~D~derunge!1 an die Britische Regierung: 

1. GT"..1:-:ds.itzlich kei:-,@ neuen Ger.ehmigu<lgen [c.r." V i v i .. (,:.: I <>1·I1\non. 

2.KcITIC' Vc'rL:ingen.:r:.sen [~ir,bcreits an VivisektorITlI:CTl vCL'-.)cbC'Tlc 
Ceneh["".i gunqen. 

J.Sofortigcs Vcr bot aller Tierversuchc die nicht fur mcdizinische 
Zwcckc sind. 

4.D~e Regit':'rung 5011 definitiven Plan entwerfen,um Tierversuche 
his zu~ 6.Januar 2002 Stufenweise abzuschaffen. 

5.Alle Tierversuche in Porton Dmvn,einer Einrichtung des Militar.s 
und der Regierung in eer waffen an Tieren getestet werden,mueen 
so fort und ftir immer gestoppt werden. 

6.Die Regier.ung 5011 die Komission,die tiber Tierversuche ent
scheidet,nicht mehr finanzieren und Abschaffen. 

Am neuntcn 1'ag des Hungerstreiks wurde Barry gesagt,er solIe ein 
paar Sachen minchmen,weil er fur ein paar Stunden,eventuell ubeL 
Nacht,auf die Krankenstation verlegt wird.Als er in seiner Zelle 
~uf der Krankcnstation ankam,wurde ihm mitgeteilt,dafi er nun Dort 
bleibcn mU~tc,und somlt ka~ Barry llicht mehr an den GroOteil 
seiner PrivaL S~chcn,die noeh in seiner alten Zelle lagen. 
Die folgendcll j ii:l! '1',:)fjC hatte er kein Schreibzeug, kein Had io 
und nur die Klcj(iung,di~ er am K6rper trug,erst nach dieser Zeit 
erhielt er seine restlichen Sachen.ln den ftinf Tagen durftc Barry 
nieh':. telefonieren und so konnte er keine Bekannten benachrichtig~rr. 

All,· 1'.I.lld·.,",IIII.1III.:I·ll'·11 ill .1;''''''111 '1'1.011 "I "I I' ,1.111 ... 1 11111 Ih'll 
111"111.,:.111111 II'., •. ,. illl"'11 \).,.,111",1'11 ,.rId 'J"d 1 .. 1 Ip,lIl1lh" diu 

Zl,lll' VUII lI.rrry.111111 W'il<l,· 11111'1"1'-111,.1,111 '''-ITI!' 1.1<JIII dl •• 
"OFFJZIELLE !lUNCEi':'~;TI{I·:I.I\ZI·:I''']-;'':;l.~i.,ulld die (;uJ;il\(jlll.:lv()r·~i(·1r1 III 
sagt,daO er sOlangc in diesel' Zelle blcibt, bi~i dc'r lIunq"l '.1 I" 11\ 
beendet ist. 
In seiner Zelle befindet sich cin gC'AI()hnlichcs KnasLh~t.l \Illd"llI~; 
verstarkter Pappe,ein Tisch und ein Stuhl,ansonsten nichts.Barry 
muO in eine Plastikflasche urinieren und muO morgens warton bis 
ihn ein Warter in den \VaschraUl:l lal3t.Er ist der einzige in diesel:! 
Trakt,der diesen versch~rften llaftbedingungen ausgesetzt ist. 
Seine physischen Krafte lassen immer mehr nach,er hat stark abge
nommen und filhlt sich immer milder. Barry ist standig am frieron, 
weil seine Korpertemperatur gesunken ist. 
Urn Barry und seine Forderungen zu unter.stiltzen,sollten in 
moglichst viclen Stadten Infoveranstaltungen und Kundgebungen 
vor Britischen Konsulaten und Botschaften stattfinden,damit auch 
die breite iiff0nLlichkeit von Barry und seine Forderungcn crfahrt. 
VielleichL gcJingt,gemeirlsam Druck auf die Britische Regierung zu 
machen. 
In Finnlancl widmctC' einc l\.L.F.-Grtlppe Barry ei.ne l\ktion gegen 
eine Pelzfarfll,bci der ca.GOO Ticre beEreit wurden. 

Aktuelle Infos: 
http://www.anirnal-liberation.net/barry/ 

, 
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".·~·E ine :J is :",ussi ere Umwelt W!::. "r"O unvol-:"s:a:1dig , 
-' . + ....:~.:::. ..;;·· ..... - .::.i -~crc :n_ "'an~~. or+':":.~_ ob~=::12.~ ':' k .:..;~ :--,.,._, ". ;;lcn ... ... _ ...... _ .... _ ~ <.;. _ .. ..L~ _ ___ ""_ ~ '-

a:;'al.y's"ie;:,e; . ::"e Au i=-,yirxl..:;l€en :iesP3 ::'2.:: ::::;0:--:5:>":; -:2::15 . 
~.a i:1 3e==i c ~ e:1 de r Ve=s c~mutz~~g ~~~ ~25~~~~e:,,~ , ~~e=gie - ~na 
~esc ~=ce~k~a~~~ ei t und de:- Zers: t r~~ ~ ~e= :e~esg~~~d lage~ .. 

~ :ie " i! ersch;~:z'J ":,:! g hat viele Gesic!,:~:-. '::e en-:steh~ :1i::-ek-: 
: cr::-: e:1 v:;n Gas:::l una Partike ln , C 12 V::-:: a': e=:ni l ~ionen .';'us::uffrcDren 
ausgestosse:1 ~erden , durch FC r~s Von ~::~aa:1:ag en, du r ch d~s Verbren 

- ' s~sto~~an verschrot ter7e:'SC~ :' ~t ~ 2-:e= A~:os , Ablad 
~. ' d\'!UEhc,be::.: 'j'-:~ •• • 

' e =sch~utzung du=c~ A~ : ~5 E-::~s~ehtbdurch 
Yon ?ohdl aus As'Cha! t , we lcher- 02:-:: 5 ~ :- 2. '; e ":"!'c9.~V ver,'o' e-:1:ie 

. . Flastikhe =s ~e~:~ ~£ und so weit ', ' oren zusammen e~ge~e~ 
_ ~ de :-zei t .':'.:iIlosnh2.!'e, Bode ':'! 1J~d ',~'asser de3 

' Q,'~ -~--~~ 'cA~ O u ~;n ' zur ~' oba 1 0 ~ ~r'~~r~un ~- ... _ .... 1.< .. :::..:::._ •• c_,- I,. ~ ..... =_ -_ .. -,_, . 
. 'Jr. :' zar.1:-eic:-.e-:: .;te:nwegse:-k en bei 
\~:?4~,' 
\ ~(~~c~;.:=~~ . 
L/l /I J/] _ . .1:.: ~~x ·:..~X~'\.. . 

Es i s ~ nic:"t bloB a ':'e '.~2.~r. sinnig ': e :-s c !:"-,oJ enj 'J ~ =: .,.::!~ - j~~~~~~£i~~b';:~ natUrlichen .~ esou rce~ du r ch di e-l u ~~-~~~ 'j ~ - :~: 7'_: _ ~ _ ~ __ ~ " .. ....... ::-- ..... __ " 1,, _ ,- , , , .. ..l • • _. _ _ .... __ • 

und di e ganze Fal~tte ven a nd eren , de3 Auto ~~e~e~1e~, :~~~s~= ~ez~e ige~ . 
Sondern das ganze ?roblem "."i :-d !"l oc::' ve:-s cha,:-: : :"":"!:en . .:. __ ;: ~ s 2.:'3 " / 

Wegw er:-artikel produziert ·"'erden . ::5 ;,</ 2.:-e S:cl".e:-:':~:'": ': e:--:-: :"':~:::s .':'.-.1 : CS Z' 
prcduzier en , die eine la':1ge Lebe~ s jaue r au~~e~s e~ , ~=c~ ~~ =:e ~as g eg e~ 
die kapita~l s tische~ Intere ~s e~ de ~ ~GeN i~~~axi~:eru ~€ (~ 
sprechen . bS f olg~ Q2r2.US elne ~cch =:~ o~ ere Auto~rod uk ~: c~ , 
Energie verbrau ch t mehr REssourc envers c:'-1't'JendunQ' uno na~jr :-:c~ 
Verschmu tzung und Verg iftung u~ s e =e s Le~ensra~rnes . W e iter~i~ 
Sind d i e heutig en Autos imrner n oc~ Ube~~~ltigend u-:1ef flziente 
reltstoffve rbrauc her , gr ~Gt e~te~:s ~u tzen sie nu r ~ 1/5 der ver~ i ' 

rgie . :lie iter geh t 's mit der gre':'lz e:1 1osen Zer storung , die durch 
eue StraBen und Autocahne!1 ange:-i c::tet wird . Ein~-spurige 

iert tiber 12C . 00 0 ?ersonen tag und beerdig-
I Jls te r land l eaeel Xi l ometer BIL 

ge11 :=.c.h~1Ji:1i-:: , ~ ':'I") . '; ):: 
~~ ssa~~e~ e am Tag be~ trder:1 ~a= :1 au : weniger a ls 17% de r = !ac ~ e . .• ~ . ~ 
~~: 2e':1 60er Janren is~ d i e de~ ~ sc~e ~egie rung dE~ Ji~ : a ~ 70n 5t=aBe':1 -

d i' .!... utclobcy blind gefolg~, ~~:'e:n sie mit G-e::i : i"'::- .!.'; -:; c ':a :-:!"len t ~_.,.. 
~_;r-,- tra Een , Zntlastungss t:-a.3 e':'1 etc . ";; '.l :- S ';:; s:' c :-. '#l2.r: . De r steti ~ ~: 

't~i!-i~-f' · el'C'ende'l·e r koh ...... r ;:: ...... T'\;:: c '- - 0 · ......... ::: - .... - "': o~ v;::.,... l ~n O'+ dion-:e da >" ~ , <;.;.ns l.< 0 . ... -, - '- - ,.-"' _ , _ •• _ ~ .. _.::. __ •• ___ C-I;::="' , _ " 

ls hffertigung da: lir . Docr. sc:: o;: i:; :e~_::-U:r"s : e~ ~agen des z enc 
traS en'::aus , gao ES ·die 1,"ar~ u :1ge :: , :a3 ::e:-.:' Si;=a~en zu rnehr Ve.,_" ... " 
tihren ''''' ii:-de:; , t:l :" e aoer igno~ie=:; .",:;:-:'=::-: .::::: ..... :-loch i:nrner '.verd en ' iI!!IJII1f.;:1I 

'JerkeD!' durcZl c.:"e :':=s:e:: 'j ':'1~ von ?ir men auf 

,. 
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Ursrrun~ Au~oku : 
he=~usg~~obene Ste~:ung 

. datieren , jem gc~jenen Zeitalter des Ka;~~a:~ 5~~ 3 . AIle 
tikel , welche vorers": nur wohlhabE!1de I.eute bes2.~e:-" ""'·.lr'ie!1 n '.ln · --\ 

senweise produ2ie~~, den n die Masse der Eev j:k s=~~ ~ ~a~te auc~ die 
ttel dafilr . Jas ,':" '.1-:0 ·.."ar bei dieser Exran.si c~ ;:-:: -: '::-:-: c:.e:- - Par~ie . 
st zeitgleich karn es zu massiven Stillegunge~ ~:~ ~a~~ :inie!1 und seitd 

nvestie r te kaum r. oc~ ~ e::1a::d ins EG.hnnetz . -.!'~ ~ """ . -- ---,--
elbst mit dem ~~de je i go:jenen Zeita lters , ~e~ 

olieo . .!.. '.1:ct\ultu r bestehe"!'i ~ - -
- T ":A 

t gezei ch!1e~ -~:J 

Zerstorung und Versc~'lmutzur.~ , so wie es ooen scI-.on ansat· . ..,e.:.,Se b2;;::':::-,:':2_~:::::-, 
. , . "" ' -I- - Posl'tl'V~S z m AU-l- O zu - - -- - ..... ??? ~,~ ~ 1st . G1.D"t es uDernau~~ e l", 'H c:.S t:; U l! .'i.. II • ::;,::::.~= ":. . _-:.~': . 

;:j eine BefUrworterln':1e:1 ·,y:.irj -?:; a :'5'Jllier:'t :e:"en , C2..G es e lr. e :,~e:::2. ~e . A~=~~ _ 
< 'U~Obosl't~e"""""'ne '" ";~'7,. , be fa.."lio-t sich na ch Eeliebe!1 , .... 2. ;:;1 '''::1C ',oJ.:):J. ~ r. .n. '" ... .:... ..... _-- ... ........ _ .... - :;:) gjl, mochten , fortzu 'oe '''ege ~ . C'o'.,' c~~ l diese Argument nicht ga"z u ~ '''''2.:-.!' is ~, Z~: "'
~ eine genauere An2. : yse ~2:- ~ost en und Au~wendungeTI fUr des ~~~ ? ~i " 
~ .' ; :7anzen Drum..rreruo , ·~ :' e ES gegen unsere JIf1 Fre iheit 111 sri Ver5i;:Gt . ~ 
:;~o \'ias f Ur eine :::,e':'~-:si.: ::'':'ezt in der mut','/illig2n • 7~·t , Zerst 
~jJVerschmutzL:ng des ?:2.r.ete!1 ?? 'NO ist die ~reiheit ~ilr die, i~l i~lionen , 
N"'unter ,.;.te:n·,.,' e.5sert; ::' 2.-:1:-<u~g le iden?? lonen dle lhr leb 

.' ,ie ::--l o::---er: 1:2. ' e n?? ;''' 

,~ F~'7\' 
" .. ' :;a ~ 1:"\, 

" . ::"'\ 

~-~ ,,' 
ie l e Fahrten t wie zur 

Stadten und - Orten , konnten 
e rd. en. Do c h die s ina !~S::::;~J :' :~;.~:~: 

Argumente sind nur wahr , a i'L IlIf [@III fi aUf~~i1tEBl~m~m~B 
Orga" isation des derzeitigen Transportsystems . ~ 
Ein viel vernUnftigeres System , eine wahrhafte erna 
"StoBstange an stoBstange - Wahnsinn " der gegenw~rtigen Po 
gemacht werden . Alles 'Nas dazu gebraucht wird , ist der ~ i', ""pn'" 

litische Wille , doch genau da liegt ja das Problem. 
gibt noch ein weiteres Argument, welches, i' : Au~o 

anfUhren : !I ii/arum sollte ich noch zusatzlich fUr Bus cder _ 3ahn 
enn ich doch so viel Geld in mei n Auto gesteckt hab . Das mac~o bkonomis~,~~ 
einen Sinn . 1I Dem kann nur etwas ent.8'egengesetzt t,.,'e r den , We n-:1 me!1sch die 

_ . m&~ 

gesamte Idee ei!1es A'Jtobesitze s 2.n : ec htet . , . r .. 



Wieso kbnne eskein Sys tem geben, in dem, solite eine Autofahrt doch 
netig sein , ein Taxi oder Auto aus einem Gemeinscl1aft s - bzw , 

staat lichen Pool beilUtzt wird? Klar , di es scheint schwer, aber nicht 
unmegl i ch im Kaj:ital is mus . In einer gemeinschaftlich or ient ierten 
Geselischaft jedoch , so sie den Anarch ist l nnen vorschwebt, kennen solche 
Ideen, die dem kapitalistischen Individualismus gegenliberstehen , locker 
umgesetzt e werden . Letztendlich scheinen die Regierungen , angesichts der 
grauen Eealitat einer globaJ,en Er.armung, nun doch aufzuwachen Hier und d 
gab, es einige Verbesserungen, andere sind noch in Vorbereiz VO~berei z 
V~roe::-el~i.1n g . . Es wu r~ ~:n. bleif::-eies Benz~n eingef·~hrt und Katalysatoren 
e lnge oau ..... I e l s tungs.J.. 2J11gere ~1otoreng gl bts gi at s auch schon de ren 
Z~l~~sung aber ~iS jetzt verNeigr verNeigert wurde , da sie de~ Ol:i;men 
~1~ ~~ ge~~g F~~Ii t bringe~. W~~ter~in gibt es alternative und a sauberere 
Kr =:" J.. tstol!e, ..I. ur Autos , dle ml. 1.,. aU..I.ladbaren Batteri en oder !,vassorstof'f' 
bet ::- ieben werden . Ebenso werdeYl gesetzgebende MaEnahmen i n Eetr;cht :;zoO"e 
¥ez~gen . Dabei handelz handelt e~ sieD. urn ~1aut - und F'erngeblihr en. Ei~iC"e= 
..... C!:" 1::::.r"no-°n 1../::::.1t"'e i t h-ben be ·t"" . ,..... - . B' - . __ -'~:""------_ . ,'-=:0 - ':' :. ... 0 ...... .... ..... - ...... c.. rel.::i elne :-.elne von lola nanmen ergrlf 
ergr:: fen ;"' 2 e z.B . : wu~de let ztE;:! Sommer i~ Paris dfe Anzahl der Fahrz 
:.~egeb wegen des extremen Smogs, stark eingeschrankt . =- · . , 

Opel ~ec'.'~ ~.~. ~~ ,;;au,;;)~:;', ~:; I C~~E~cA./~,u~o,e~~~:.'::p~?0"r;'e,?: I V~ct,a s.1.:~ 55~ . 
05/9;;l',64In Singa~ur ,gibt es eine riesige zentrale Datenbas s , ie 
~1~b., sTraYlsportbediirfnisse der gesa.mten Bevolker ung speichert t urn mit einem 
el_b~.umfassenden bffentlichen Transpo=t darauf eingestellt zu sein . Ein Auto 
J3ent. -A1- inc-::::,...,u ..... r." .... E::.~ .... ....,..::. ..... ;~ ,.:. . ., .-\ .... :;;-;- -~ ·. "' C ''''' ?'~i:'~·l\"n;s -i;o so teuQr unc! 1im;t; .lSBA.;) - ' o-t' - _ ,-A - -_ ... ---.- .... __ ·'- I. _O J t:_ .. .... _ _ _ __ I.. ..J .. , "" ..I.. ..... ...- -_ ..... 
b'erg, J~ist , da.B se~bs-: viele ~.v' ohlha bende keine ande=e Moglichkei t haben , als 
Te1. 5530::: e:1tlic :-:'e Verk€!"!:!' smi ttel zu cenutzen . Schon ein billiger K1ein\~agen 

Opel Car. kos-:et ~-:1 Singapur rU!1c 120 . 0eO D:·1 , f Ur einen Mi ttelklasse",-Iagen mlissen 
neu, 15 ~die 16C. OOO n;-4 una fUr air! etwas "teurereres teureres r~ode ll 250.000 DM 
Klima, l·ni-.,-o·o l " ".l.. er- wer~~;n '''''-rnen "n e'en ho 'ne n ~"'Q~SCro s;n':- s-ind die "3' 9329 --.. .= ..... -;:;;. ... "' _ ........ t: l.. · t;: u .. ........... :_'-.L ..... _. _ l.L ... -

'u · one ..... c::;:.l.. c l11 .lur ~; \u~o',.-.Qrstol1er nur zu~ "e ; - 'oet o ili-t In v t B .-. " _. --- " ..... _ -- .- - _ ..... -.... .1. -- '- -- - . - 1.. 1 - -- J- - --5 · 
ec~a w;rd -u~ Q'e~ imDor.l..~cr·on \)1 0\N zu'.,...."c·.,c::;: .. o~n -:-~r':O · ' ......... Zo1 1 oj ..... ~o .. ·ne von kVJ,EZ.1. c..l. .J _ '- "'J.._ "' .....J-!\ "_G ....... ... '-" _ •• __ •• _ ... _._ _ __ . J . _ _ • 

Airbag, ernoDen . Dazu komm'2!1 150& 15 0% ::tegistrie!'~.r:.~s - t: !:o St:-aBe:1gebUhren . W 
R/C, el.A t f<Or -.a' .... ; s G sch"':-"'s uno 1:. - ..., k - .... -- : ......... - e- ·r.- l"'I l ... ", - o,..., .... uch · e· Cl r U a U_ .r nr"en u _n -e ;:;;'_1.,. - l . -, .. :::: •• 1_-=_", _ .... c .. J ... ""' ''' , _:::. - I.,. 

o or, c:.pezia lbow ill;c-uno- e'ie mon-·lich '6 .. L- ,... - - __ .-- 7" -;': -Z' 'c ..... ~~::::or - - I' - ..... .I.. 28.950,-..... _ '-" -":::I ~ :::I ' _ j. c.." _ 0 !.I I ' . n,-",;:: .t: .... . .:.. _ _ "' ~c. _ __ .. v .... _ v C:...It:_ " 

Lindemwird der Autobesitz durch das 1990 eingefe:.-:::--:e "ce:--:i::' ca-:e 0 :'" OW:12rsti I 

TeL: 65"'·I'Iei1 die Behorden die Zunahme der Neu zulassungen a u: 3 , 5 % iw J2. ~"1r .. , .. 
Co~al Ofbegrenzen wollen, gibt es jeden Mona t Auktionen , WO ~~ge:1ttimerzer~· · 
r~7~o : erw orben werden kon~en . Diese kostem kosten - je nach . .:..ngebot und Nachfrage 
nanz. ~lfUr einen mittleren Pkw runci 50 . 000 DM . 
reszmS1Da8 es i n ei n i £en Jahrzehnten kelne verschmutzenden AQtos mehr gabe u 
~~~~~:,~en iger Verke_h~r, weil ?l~ _ ~eU_~~ vC?? h~I;.~_~Ge_blihren s chreckt wurd 
Mullerst).st wohl vorstel lba::- . 75 , nul' D~! 21990", ~"' 1 

I 
Autohaus Koperuck, Lmdenstr 1, ' ~ :1\ \ 

-~ OPELe 16, 12555 Berlm, Tel 6572171 \\,,1 
a~--,;v-::'r.,r.;-F:r!~' 0!1:;.g~ ~B ... pg:E~~I~~lv ~.Q.,_1~0 _ \ ~ __ 

~Es ist die F'rage ob sich aber grunds!:'.t zlich was geandert hat. Si 
~= Iware es gut fUr die Atmosphere und Atemwegserkr ankungen wtirden stark reduziE 
TeI. o ~red u zie rt, docn waren wir imme-i n c~ vom Auto geknechtet~wenn auch e 

uClwelts c:-tonende re:n ltuto . '..I Dt;:um, 1t;:1" 1 -'B~ \ :. . ::~~ :. ~:;f'J'7~ .:"~~j f'I IH' 
,4~ u~ ein i~:ales Transportsystem z u schaf fen , wtirde die --Befr~iu~g v~m ..'.. . 

Wu~g egriI :, den die AutoKultur au~ u.sere Gesellschaft austibt, be d eute~ 
Das passiert s i cherlich nicht im Kapit2.. l isrni Kapitalis mu s in oem Autos 

~to;den gigantischen multinationalen Un -: e::-r. en:nen reictl' ,;"";:;;;;.:""" I J~ :,;,,';",;,,,;",'1,"111,";;: 'A;I slchtprufung, '- lin Tel.: 657 21 71 
Oberpriifung · ' . 
Lichtanlage, Opel V~ctra A, CD-~u~st. , BJ. 91, .L1 . 
Bremsolwechsel . 1.07 Tran, 1,81 , 66 ~w , Au~oma- i"""" .... A~ 
(r.~- .. II ... PI(W) -----.1!k, ZV.l_Servo, TDV/ASU_neu, ~.11-, 
Profit bescheren, wahrend offentlicher Transport , oder 

.gemeinschaftlich - und bevolke rungs orientier tes Sys tem wenig 
'Gew inn macht. Autos sol len nicht ganz verschwinden , sondern sie 
sollten einen angemessenen Pla tz innerha lb einer vernlinft i g .geplanten 

o, Politik d i e6~ alle Arten des ~Fansports m beZ lehz elnbezleht 
kW: EZ 0719 7, 22 Tkll, ABS, 2x bag, hbhenv. Fahrers itz, e1. SHz- VM 
Airbag Automatik Klima ZV hohenvers t. , get~ Ruckbank, Co
RIC el.'FH Color ~etallic' #50' lor-Verglasung, Armlehne \"0./ 
nur 'oM 34 ~9 90 , - , 'Autohau~ Ko~ hi. , Radio/Cassette . . Klimaanla
penick, Lindenstr. 16-1 8, 12555 ge,el.FHvorn,el. Splegel,Dach-
Berlin, Tel.: 657 21 71 reling, ZV, 29.990,-. 033.;2 -

36 36 72 
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Eine revo l utionare Gese l lschaft , die imstande ware d~e'n~. ~~~~~~. 
Arbe i tsalltag zu reorganisieren , d . h . ohne die rlasse 'lon unn 
Fahrten zu entfremdeter Arbeit auszukommen , liegt wa~rscheinlic 
ferner Zukunft . f~;~~} . .':· _ ;.'-~ _ 

~..:. :!. .. '-.-~, :~'<' 
Unsere Umwelt ist ni ch t bloB Atmosphare , land , ~;ee:,e u:-Jd Fliisse 
so weiter . Es ist auch der Raum ima em Wlr Ie be n -,,: die Bee influ 

d 1 
L _ 

er Gese lschaft auf unser tagliches n . Wir ser. un s m re s unr! 
andere)) ,\uswirKUl1ger. ~i.'f UDEe re Ges undheit herumsc!!::agen , wenn wir uns~lI;j 
zulange im Verkehrschaos aUfhalte~.!~!~!-::-" j _ ::--.,\ _~ 

- Die Auswirkungen jeder Techno l ogie hangen jewe ils ':c:-:~e r/d~-;;~~~ 
. ____ denen ab , die sie in der Hand hat od er haben. \-,'e:-: :-: s:e unt er der Fuchtel 

machtbesessenen , profi tdurst igen - kapitalistis cr. er. ~orprat 
orporationen steht , s o is t es kein Wunder , we. r. Ge~ ~ebrauch 

ie schadli che Aus\"lirkungen nach sicnzier.: . ~ 

E · .le~. d l ne serung nur erfolgen durch eine radi~2.:e erung er; r 
Verkehrspolitik (Ausbau des H~fentl ichen Trans por~s , -' ~fentli cher r ransport 
zum Nulltarif bzw erschw lichen Pre isen , gute Ver~etzung von Fahrradwegen 

Mercedes-Teststrecke wird morgen offiziell eroffnet 
Offizie!! erbffnet wird morgen geschwindigkeitsstrecke. D~ r 
die Mercedes·Teststrecke bei Grundstein fur das lange Zeit 
Papenburg. Oas luftbild zeigt umstrittene Projekt des Kon
nur einen Ausschnitt der 900 zerns in einem Moorgebiet vor 
Hektar grof1en Anlage mit klei- der emslandischen Stadt war 
neren, ku rvigen Strecken- 1995 gelegt worden. Daimler
abschnitten und einer Hoch- Benz hatte damals dem Ems-

land den Zuschlag fur das 
Projekt gegeben, nachdem 
Plane fUr eine Versuchsbahn 
im baren-wurttembergischen 
Boxh~rg gescheitert waren. 
Df.S Unternehmen hat sich im 
r nsland verpflichten mussen, 

sie 

Ikerung. 

umfangreiche Wiederauffor-
stungs- bzw. Renaturieru ngs
mar!,nahmen durchzufuhren. 
Auf der T eststrecke sollen 
neue Pkw und Lkw vor der n Ihr .. Poilu 
Serienproduktion erprobt wer-
den. 
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Reclaim the Ostkreuz 
E r s t e Pro t est e 9 e 9 e n Auf der Sitzung des Verkehrsausscillisses im Bezirksamt Friedrichshain am 27. 

9 e P I ant e Aut 0 bah n Oktaber wurden auch die Vafplal1ul1gen liir das TeilstOck des inneron AUlOblflfU' 
. F' d . I I ' rings vorgestellt, das das Geuie/wll den Bahnhof Os/kreuz durcflqueren wiil do, 
In r Ie rI C 1 S 1 a In , A d' A 1 Ok . P k' d' B I " us lesem n au am es ZII cllIor orsten ro testa tlon gegen Ie aup aile. 

.""'1"1 ,,. Aktivisten der Gruppe "Reclaim /he Streets ", die durch Parties und andere un-

konventionelfe Aktionen umer (lndcrem die Zerstorung bffentlichen Raumes durch 
Verkehr und kommerzielle Verwcrtungsinwressen thematisieren, blockierten hir 
ungefahr eine halbe Stunde dio Fruflklurter Allee. Danach besuchten 
sie die AusschuBsitzung und belOiligtefl sich c1n der Oiskussion um die StraBen
bauplane. 
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Das Autobahnteilstiick befindct sich Zll r Zeit in einer Vorplanungsphase, 
erliiuterte ein Mitarbeiter der Senatsverkchrsverwalwng auf der Sitzung. Bis 
zur konkreten Baurealisierung warden aUN floch einige Jahre vergehen. Der 

, Bezirk Friedrichshain lehnt die Plal/ullgetl, diu zllm Teil Wohngebiete beriihren 

'a s:: und A ~risse von Gebauden erfordern wiifdon, au. 
• • OJ Nach Absch/uB des Tagesordnuogspunkros wl/fde die Protestaktion von 
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Walkways (Seilbriic kc lI ), 

Auf den ersten Blick sind sie gar nichl zu sehen, und dano, nach und nach bemcrkst Du mchr une r.:~':-# 
von diesen paan. .... eiscn, dOnnen Seilen 20. 3D, 40m hoch Z\\;schen den ASlen· Walkways. cine Erflrc_:", ; 
aus dem Stamwonh Valley Baumeamp_ Hier die Bauanleitung. 

lucrsl sucht Euch die best en Stellen aliS. um die 2 Sei le an den Billl/ncn 7.U bcfcstigcn Walkw<t) ~ 
bcstehcn aus Z\\lei Seilen. auf denen Ihr zwischen zwci Baumen hin- und herlaufen k6nnt. Ubcrlcgt Euch 
gu t. wic Ihr die Seile anbringl. Seile. die zu stark ansleigen. sind bei Regen oder Nebel 50 gu l \\ ic 
unbegehbar. Wenn die Seile zu dicht beieinandcr sind, wird es 5chwicrig fur grosse Menschen, sind !)ic 
zu \\ ci l auseinander , dann sind sic gerahrlich flir kleinere Leutc Am besten I ,S -2m ausein:H1dl!r Hi/.j 
~."'" I --1f '/ I, 

J~ 



.,' Anstclle vOn 2 ' , ' 
cOWlai/ SCllcn 

- .,.. s auf EnglisCh 
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10 Raumungssituationen trage Deinen Klette~i""'"'=t 
Deinen Klettergurt anklippsen 

Die Polizei kommt meistens von unten. Sie wollen Euen 
isolieren, damit nlcht nach mehr Leule in die Baume klettem konnen. Deswegen soviele Seilbruckcn ""ie 
mOglich nach draussen (Nachbargrundstucke) offen halten. An Seilendeo befestigte Angelschnur 
zwischen den Baumen und auf den Nachbargrundsrucken lagem, damit neue Brucken gelegt werden und 
nach mehr Leute fciogeschleust werden k6nnen Dafur sind Stahlscile gul, da sie stab;! und schwer zu 
schneiden sind. Es ist meistens sehr wichtig. die Seilbrucken ru bchaiten, da Ihr darauf sehr bewegl ich 

cin;ruf,ms" n seid 



Es ist st: h ... dcrigc. die Schcllen so anzubringen. so dass die Stangen parallcl(zusammcngcfaltct) 
~etrJKCn und dann ohne Srhwicr igkciten :lUfs:eslelh werden kc) nnen. 
Zuers t 'I.wei Stangen A-fOrmig mit ciner Sch lie 7us3mmCn~;(:hr.lUbcn. Dir dritte Stange wird mi t 
dcr undcrcn Sehellc ca. 30 em weiler untcn an ciner de r beiden anderen Stangen in einem Winkel 
von 120 Gr.ul angebr.lchl. Dadurch kann da.nn die 3. Stange bcim Aufstellen nchtlg plaziert 
werden. lhr mtisst ein bisschen tibcn, is I r herausgcfunden habt wie Ihr den Tripod trgen und 
d an n sch ne ll aufstellen kfinnl. . 
Wenn es Eisenstangen sind, dann br.lucht Ih r ro.n f l.cute, be i Al uslangen nur 3 l.cule. 2 l.cute 
5011 ten jewe il s cine Stange anhebcn, in dcm sic von nbcn nUl'h unten laufen und glckh7.eitig 
heben. Die :." Person klappl <.las 3. Rein aw. u.m die beiden A-Re ine abzustiil7.en. Mit dcm fuss das 
unterc Ende ocr Stangen abstutzcn. Bild 2 & 3 

\Vell n L1er Tri pod aurgcslellt ist , dun n muss jem:lIld schnell r.lufkteltc rn, und zwar .ganz schnell, 
bcvor siel er ci nKcf.tIl gen "'ird. fin Seil 1m unte r de r Spitze aufhjn~cn, "'orauf bls zu 3 Leute -15 :.' slchcn ht)nncLl. Oticr cine lI ~in gcr11:~tt c, IHld --1 & s 

\ (11 Dcr g:.lll ZC 'I rh"h h<.:s lcht nur aus Uhung . 

..;;{}~~~~J.fll1llit41k~~l~ii~' 

3111. 2 &.3 



tunnellB ... 
-------

T!uU/d ,mll!!11 dt!1I Zugallg z/lm Cnmp verhilldall, it/den! sic" I./lll lt! darin Gf/kelt!!11 / eillSChhefl/l1l 

ben Wcst~ n 
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10 Greenham 
nlhmle5 Frauen· Widc"IOlflW' 
~;np gegen einen US·amerihni · 
IoChen AlcmruetemtUtzpunkL 
DIe5ma1 ,ehl e.s um dne Stralk. 

NC\libllty liegt et ..... a 80 Kilorr.e · 
ler We5l1id\ von London. Von Nor
den her fUlu1 cine SchncUstrllk in 
die Sudl, am sUdlic;hcn SI~du\U· 

ubereinander zu bauen Wenn Tunnel aneinander heranlaufen. dann ' 
Feuer: Die R:tum· 

(-':;;~;~~;~~~~;2 Jeder Tunnel und jedes lock-on (AnschluOvonchtung) soJJte eine cigene Luftzufuhr habcn. Wenn die 
Tunnel nicht zu tiefliegen. kann dafur ein hartes Plastikrohr genommen werden. Bei liefcrgelegcnen 
Tunnel" 1st ein Rohr mit cinem 12 V Computer Ventilator (mit AUlobancrien). Die Rohre solhen am 

;~,~~~i:£iJ::2::::..::~t Tunnelboden verlegt werden, damit sic cinen Einsturz uberlebcn. Nimm im Tunnel immcr ein Messer 

N 
N 

(: N- mit. dami! Du das Rohr 1m NotfaJl au fschneiden kann , Ventile gut kennzcichnen und frei halten 
Imm IIIl!ma/s Campinggas oder Feuerze . . d' T - - - - - - ,~":~-;;::~;:~~;~:£~ stark aus und v d " D ' ug nul In Ie unnel (entweichendes Gas dehnt sich sehr 

verbrennen unde~a~~~ h~lnen Sau:~stoft) . Kerzen sind auch ungunstig, da sie Deinen Sauerstoff =wnin$oC~~ 
(Iebensgefahrlich). el 0 enmonoxl entsteht (hochgiftig i). Aul3erdem erhoht es die F~~~i~~:~~~~~~;;~::~~lt~~~~~~ 

Viele Falltiiren einhauen. Es dauert sehr lange, sie zu entfemen. Am ist die Eingangstu r 
;:~~:::::-;:::::~ Sie mull leieht zuzumachen seiD, dami! Ihr sic bei einer uberraschenden Raumung schnell zuschli el3 en 

konnt. Diese Tur sollte! Ihr jeden Abend hinter EUJ:h schliel3en (1m Tunnel 2U wohnen ist die beste 
,..i.lliiiilijiJ,iililoliiilliliill.1 Vorsorge gegen uberraschende Rau mungen) Von au l3en kbnnt lhr Staeheldraht u a anbringen 

Innere Tiiren sollten auch schwer und sperrig sein , brauchen aber nur \\ ahrend der Raumung '~~:=:"~"''''!I!'~~=tt.~ 

J 
geschlossen werden. Turangeln soUten immer auf der innenseitc scin und die selbst gut gepanzert 
Kanalsc:;hachtdeckel sind gut geeignet sowie I-Iohlturen mil Beton gefullt (sind leich! unler Tage zu 

,' . baucn). Wenn dIe Turcn m' den StUlzbalken veranken SInd, \l,1rd es nocr. schwlengcr, SIC zu cntfemen ( 'I 11 la nem 1 
I fi Betten und Essenvorrate m I" eta con I 

t-~~~~~~~;;;~~:;:"';::-:::~:::;:;;::~~ Umen 1m Bunker sollie P atz sem ur d PI kt t n fur Plssen und Schell3e ElDc bntere 
zerstoren dieprorcssloneUenBerg. Sle sonst Rattengefahr) Auch viele Flaschen un ~s~ u e Flasehcn fur Pisse brauchst fur Jedc 
~~;r, dIe von ~:rrd~:~:::!~ t~~~:C::re~ ~~: Erfahru ng, die ",r gemachl ha~en lS~~ ~~p~~I:;lnA~~~een~~~~e~and (zum drauf streuen, danlll cs Dlcht 

\:u I'Jld kjeLr Fla.sche, di e Ou trlnkst Verge t me, - - 10:" 

- ' . stinkt) und Klammern (nlm Tuten 2um~~~~~) $On In n a~:~:~ll~. I :f::'o . 
Gretlspide usw j es nicht . • .... ~ .. ~" ?" h~l . . it>utinnen I nforml li<'n!"''J.~cn :;;::-
mehrere Tage lang in Tunneln Leute \\ aren wahrend einer IUumung soU mincn jim B~;W:dcrSp~;chcr'~~~A'~;~: ~ 
Tanncnbaumkellen sieh AUIObattericn und tied~n: ~O!t ; Vierlel der ~ 

ind gC I:luml", sa~1 er. c: 
1h sind dIe er1lcn Bc .... ·cr· ce. 
II den I1au des Projekts ~" 

" l) ie Rjumun!'SrlflTl3 ':) 
Ende dr' Monals <p . 
• kann es Imse· 0' 

die Firmen sind vor· % 
Stu[lenbMlaml mull ~ 

"~ 
~ \~:~~di~C~D~r~a~htc gut nic 

• 
- . . h ' K HllUnikalio nsdrahtc zu ~ . T eln 
KOmnlUllikl'lti:> ll : es 151 wle tlg, on , I d dann vcrsucht die Leute m den unn 

. 'h 'enen gc egt un ' . h . 
pohzei haben die Kabel geschflltten,.1 re elSbhan i e Kommunikationsm6glichkeit ist sehr WIC ,tiS 
dazu zu Oberreden aufzugeben. So elDe una rd- SpS .... enn die Leute in den Tunneln ihnen live 

, ' ae Wir\...'Ung au Ie resse, ~ . d' W h heil z 13 
Zum einen erl.1elt cs elne gro . h d' I)oli zei nieht imm~r unbedIDgt Ie . a r " 
erzahlen, wie es Ihnen gcht. Auf3erdcm spnc t Ie :. .. ' 

, daO es einen EinstllrZ gegeben hat "b Gleich mit In die 
wenn sle . I.!. Platz gl \. I 

:' . _ s dort bauen , wo eS wenl_ \ ock-ons in Sellae ,ten 
. n (lock-ons)' Lock-on fi ' d ~n A, rm ist d:!.!ur gut ~ kann ollnc Dlch 

Anschllln \'or~lchtung~inc Plaue mit einCnl Loch ~~hl(;mi't Ge\>. alt geol1"nCl :,erd~~sch U~1 die Tur 

Sl l~~~b;~~\~:f::~~~~~~u; gecign~: ,. dad~~e~~~~"~:l~:~teingebaut , ~l~~ed~l~t~~:~~:~aUI~ Dich heru", 
~~ verletzcn lSI das lock-honblll~;:~n , Vielleichl helfen da .... erMar ~ . . .. \-

. en Sehae t u I 
hcnnn ellten neu 
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A Te 
Das Gefangnis ist eine der wesentlichsten 

Grundlagen der Kontrolle der Regierung 

Uber uns - eine Einrichtung urn unseren 
Widerstand gegen dasAusbeutungssystem zu 

breehen. Die Knaste sind voll_ mit Freund!nnen 
und Verwandten aus un serer Bewegung. 

Das Gef~ngnis zerst6rt un~ere Familien, trennt 
uns - entfremdet Menschen voneinander. Das 

Leben hinter Gittern ist dominiert von 

Lange-,..:eile und Routinebrutalitat, wodurch 

Mensehen in Verzweiflung, Selbstmord 

und Drogen gedrangt werden. Wenn wir nicht in das Bild eines 
"anstandigen BUrgers" passen, versuchen die Herrsehenden uns nach 
ihren Vorstellungen und WUnsehen umzuformen. Die einfachste Form 
Leute auszuschalten, die Kritik an der bestehenden " Ordnung " Uben, 
ist sie wegzusperren . Darunter fallen z. B. Frauen, die gegen 
die ihnen aufgezwungene Rolle in der Gesellschaft revoltieren, 
Aktivistlnnen die fUr die Befreiung von Mensch und Tier kampfen 
oder sieh fUr die Radikal6kologie einsetzen, oder 

einfach Menschen, die mit dem tagliehem Stress nicht mehr zurecht 
·kommen und deswegen ausselektiert werden. 94% der registrierten 
Kriminalfalle sind Eigentumsdelikte - ein Resultat des 
Kapitalismus, in dem nun einmal Eigentum die Basis der Xaeht ist. 
Ungefahr ein Drittel der Haftlinge sitzt weil sie ihre Reehnungen, 
Steuern oder Schulden nicht bezahlen kann. Viele andere, vor allem 
jene die nicht das "Privileg" haben einen EU - Ausweis zu 
besitzen, werden von der Polizei eingelocht, nur urn die Raten der 
Kriminalitatsbeseitigung zu verbessern.Jederzeit kann jedeR von 
uns hinter Gitter landen, da der Kampf fUr die Freiheit, sowie 
ihre Verwireklichung meist nicht erwUnscht ist . Wir mUssen 
Gefangene in ihrem Kampf fUr bessere Bedingungen unterstUtzen. Wir 
mUssen die LUgen Uber Gefangnisse publik machen und die 
herrschenden Definitionen von Straftaten verwerfen. Weiterhin 
sollten wir uns Uberlegen, wie wir gewaltatige Menschen durch 
humane Mittel ( z. B. Therapie ) davon abhalten k6nnen weitere 
antisoziale Delikte zu begehen. Es geht nicht darum Menschen zu 
bestrafen, sondern ihnen so zu helfen, daG sie Gewaltaten von sieh 
aus ablehnen. \,ir ben6tigen eine soziale Revolution, welche die 
Gefangnisse zusammenkrachen laGt; gemeinsam mit dem gesamten 
kapitalistisehen System. Wir konnen unser Leben seIber besser 
gestalten als sie es jemals k6nnten! 

fiNe,., (eben , 
~ --



Unterstiitzung von Gefangenen: 
1 . Schreiben und Schicken von Sachen -

wenn du jemanden kennst, der in den Knast gehen mL{lS- denk daran, die ersten paar 
Tage im Knast sind die Schlimmsten- schreibe ihm so schnell es geht, auch wenn es nur 
ein paar Notizen sind. Es ist unbeschreibbar wie sehr ein Brief von einem/einer FreundlN 
oder einemlr UnterstutzerfN einen aufmuntert. .. . die meisten Menschen wissen nicht was 
sie schreiben sollen oder haben Angst das Fafsche zu sagen. Schreib wa s Personliches, 
schreib Ober deine Hunde, Ober Sachen die dich interessieren, was du machst ... je lustiger 
du den Brief gestaltest desto besser .... (Zitat von Andrew Caines, Ex-ALF-Gefangener-seit 
April wieder frei) 

In den meisten Gefangn issen mOssen die Gefangenen 
sich die Briefmarken seiber kauien und so ist es immer 

wich tig Briefmarken mitzuschicken. Schickt ihm/ihr 
Briefpapier, Stifle, Karten, Zeitungen, BOcher .. an sich 

alles was ihr glaubt, da~ er:hen kann. Hier be i 
mosst ihr nur aufpassen, da~ Stifle und Kassettem zum 

Beispiel durchsichtig sind, da dies in den meisten 
Knasten Vorschrifl ist. Da es auch bflers schwer 
ist im Knast an veganes Essen ranzukommen , 

Lebensmittel.(hierbei gilt fOr Deutschland, da~ , 
die Sachen noch Fabrikverpackt sein mOssen 

und, da~ mehrere Knaste ein Gewichtslimit 
haben fOr Pakete. Leute in U- Hafl dOrfen 
gar keine Pakete erhalten) Es ist auch 

ganz wichtig , alles was ihr schickt im Brief. 
nochmal zu erwahnen, so, da ~ nichts 

rausgenommen werden kann~ In manchen 
Knasten dOrfen die Briefe nur eine bestimmte Lange haben, somit fasse dich kurz beim 
ersten Brief Denke auch dran, da~ jeder Brief vorher gelesen wird!! 

2. Gefangenenunterstiitzungsgruppen 

Die Gefangenenunterstotzungsgruppe stehen in standigem Kontakt mil'" den 
Gefangenen und ihre Aufgabe ist es, die neuesten Infos an die Offentlichkeit zu 
bringen und sich fOr die Rechte der Gefangenen einzusetzen, indem sie mit den 
Knastdirektionen z.B . Ober veganes Essen diskutieren, Demos organisieren .... Hier 
kannst du helfen indem du deren Flugis verbreitest, Benefitkonzerte organisierst, 
Tapesampler machst... lass dir was einfallen l 

- LIste.. 'l~h -Gefan8ent,h;;~+-e~ti;J,iu~~ruffen 
EVR-TR [A.L.F.S.G. - finland] Justice for Keith Mann 
PO Box 223, 3320 1 Tampere, Finland PO Box 3690, BracknelJ, Berkshire, 
Telephone: 0505368052 RG12 8NW, England - New Address 
E-mail: tukiryhma@hotmail.com 
Extern!:!) Web Page 

United Kingdom - A.L.F.S.G. 
SCM 1160, London, WCIN 3XX, Engla nd 
E-mail: l 00302.1616@co1llpuserve .com 
more information 

North American - A.L.F.S.G . 
Box 69597, 5845 Yonge St., Willowdale, 
Onta riO, M2M 4K3, Canada 
E-mail: o~Jfsg@e_nviLoJ i nk-,-OI9 

OFF SG [Norwegian - A.L.F.S.G.] 

Spanish A.L.F.S.G . 
APDD 50390, 28080 Mad'id. Spain 

GandAlF Support Campaign 

P.O. Box 386, 5001 Bergen, Norwa y 
E-mail: torchvial@yal1 oo.com 

DBF-SG [Swedish- A.L. F.S.G.] Box 919, 11479 Stockholm, Sweden 
Telephone (24 h): 0709-30 22 90 E- mail: dbfsg @hotmai l. com Vegan Prisoners Support Group 

Box 194, Enfield, 
C/o London Greenpeace 
Panther House, 38, Mount Pleasant, 

Middlesex, EN! 3HD, England 
Tel: 0181 2928325 
E-mail: vpsg@cares.demon.co.uk 

Earth liberation Prisoners Sup po rt Network 
c/o BM HEAL, London, 
WC IN 3XX, England 
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ANIMAL / EARTH LIBERATION FRONT
AKTUELLE GEFANGENENLISTE 

IIIJ# 3896000,FCI . nit , 8901 S. Wilmot Rd .,Tucson , AZ 85 
Ri Rod war Sprecher der North Ameri can AlF und deswegen wird ihm II 

~ elnem Brandanschlag sowie das lagernlTransportieren von gesto lenen Waren 
~ vorgeworfen . Er wurde zu 57 Monaten Haft eru eili u.a. auch wegen 
~ Sachbeschadigung an Staatseigentum als Protest gegen die UnterdrOckung der 
~ native americans. (Rod ist seiber ein native american ). Briefe kbnnen auch per e
;-;:;': mai l an die folgende Adresse ickt werden:: ROll K.ORG . Ais 
JB~e;1Chrift "For Rod" angeben . . · FL DE SOUZA AW6717 , HMP The 

Dorset , DT5 1PZ , England !l1'!l'l! 

~ . Zu 1 L ['lana ten en dem A 

• Chris Garrett · . . , 
. Cl 4664 HMP Altcourse, Fazakerley, Li verpool L9 7LH 
~ Der Flughafen von Manchester sollte vergrbr:lert werden. Ais Protest gegen das 
UTiiiI Abholzen eines Waldes und gegen den ganzen Flughafen wurde eln 

Wlderstan . =thtet Chris wurde bei, de~Raumu verha:i~ I :> 
GAUTSC HY I I! III K'% .. J-A 0 

~TCDC Unit A Cell 17 , 4 7 Sou th ~la in St ., :r_~?,;;::;2.:: ,8.4.074 , USAO 
15 Sean wurde zusammen mit Brandon Mitchener am 19:Juni verhaftet und eine 

Kaution von 100,000 DM wurde festgesetzt weil sie angeblich bei zwei 
II Befreiungsaktionen auf Farmen in Utah dabeiwaren. Ihm wird folgendes 
~ vorgeworfen : 2x Einbruch , 2x Freilassen von "Pelz"tieren. Oi'= Polizei hat 
II vorgeschlagen samtliche VorwOrfe fallenzu lassen, wenn er Informationen rausrOckt , 

wo Josh Ellermann sich befi . . Q. . 

>- ... ~ 

*" 7 
(', ...... -

\ 

'L!) .. 
-:. :J 
~ 

. , -
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e Hall ,-Ecc l eshalf, S-taffs , S'l)TTT ST21 6~ UK 
zu l10naten wegen schweremm land f riedensbr uch wiihrend einer 

im il an der Hilgrove Farm . ~ ~ ~ . :\ Wl po :4.-'illS . . . 
~ Kievan Hickey (Engl;;'d) .. \'\ - ~2? .- ~'2::" 
~~ Er hat seine Strafe von 12 Monaten abgesessen, die erfur die Befrelung elner Katze l 
• -~ wahrend der Demonstration vor der Hil Farm (Tlerversuehszueht) und 1st vor 
~ 11 ein paar Woehen rausgekommen . _ 

~.l:\t ~ ... ., -
,;p iii Barry Horne VC2141, HMP Full Sutton, Moor Lane, York, Y041PS, Engl • 

• . , Barry wurde zu 18 Jahre verurtei lt wegen Brandansehlag auf der Isle of W light sowie "4!lIIiiII;"I 
~ einen versuehten Ansehlag in Bristol. Barry war in den letzten Monaten zweimal im 

Hungerstreik um die Verspreehen der Labor Party (Verboie allen Tlerversuehe In 
den Kos setzen. Er hat Wiedersprueh das Urteil eing t. :~lhiim.u. '-oQ \. '"\ ~ ~:' .. -' -

GERADE I N n NGERS si ehe _~_ :-l;i k el S.6 ) - . 

~M~a:ralk 2K§il e:!i n!lml!( U=S!1I!AIIii) \ I, -~ 1-\ ,\ r=T 
Mark kam naeh elnem 1 Jah~ Knast am 28 Juli auf 36 Monate Bewahrung raus Ihm 

· ~e em Brandanseh lag aUT Me Donald's vorge~orfen . I . B _ ~~! J 
. ~- ~,~ ~ ~/I\\Y b 

_. Keith Mann1EE3588,HM'P Parkhurst, Newport,lsle of Wight P030 SN, England I' 
.. . Keith wurde zu 14 Jahren Knast wegen Saehbesehadigung an Fleisehtrans orter 

:Inst~:ung zu Straftaten, Besi z von Sprengstoff versuehter Brandanschl~g un~ 
. .IJ ue aus emem Pollze lwagen Er· ei . 
~Q Strafe ~urde um 3 Jahre und seine 

~~~ . 

~REG MARTHE\i S BV5 654,HMP 
.~verurteilt zu 12 Monaten wegen 

~ q~J>~ -'«9' 
Brandon Mitchener (USA) . 
Brandon wird das Gleiehe ,m,r,-,,,,,,,r ,rf,, 

L W ~ ~ ~~~~~~~ 
Gillian Peachey RL3415, HMP Winell ' omens 
Gi!.Uan ..!Y.l!rde im spaten Februa.!: ~ 6 Jahren 

· .• & 9 Monaten verurteil t (wegen Planen I 

~ (i;: I \l-'-t· ~ l ;,;~ , t!1o. ,,'\<- . - ~ 

~~ I "die Eule - fUr unbeherrschte 
5fj . Verhaltnisse" Nr. 5, 

,
., Sommer 98, 84 seiten 

.or. u.a.: Max Horkheimer: der Wolkenkral· 
~ zer, FOr das Ende der speziesis1ischen 
; . Konsequenz, Vergewaltigung In der TIer· 

rechtsszene, Mach dir die Erde untertan, 
Reclaim Ihe S~eelst, GANDALF·ProzeB, 
Widerstand gegen geplanlen Flughafen· 
'ausbau in Ffm, Wir brauchen eine neue 
llerrechlszeilungt, ,""S dem Bilderbuch 
der Geschichle: Ahaus 2005 ... Kostel als 
Einzelhelt 6 + 1,50 Porto, ab 5 Exempla
ren 5/SIQck + Porto, ab 20 4,50/SIQck 
+. 'Porto. !\dresse: VOR !Jugendum","l· 
gruppe), c/o 'Langer ,""gusl'eV, 
Braunschweigerslr. 22, 44145 Dortmund 

$ 8HL , UK 
d er Hi 19rov e 

i ~ ". -

~ 
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Trev Poulson (USA) 
Trev wurde am 17,April freige lassen, er sa f1 
mehrere Monate im Knast wegen einem 
Brandanschlag auf eine Pelzfarm in Utah. 

Dan Pousti BV5612, HMP Bullingdon, 
PO Box 50 , Bicester, Oxfordshire, 
OX6 OPR,England 
Dan wurde zu 15 Monaten verurtei lt weil er 
bei einem Versuchstierzuchter menrere 
Hunde befreit hat. Er wurde ansdleinend 
von der Polizei mit den Hunden im 
Lieferwagen verhaftet. 

21 

Geoff Sheppard MD1030, HMP Parkhurst, Newport, Isle of Wight, P030 SNX, 
England 
Verurteilt zu 7 Jahren wegen Waffenbesitz und Besitz von brennbaren Materialien. 
Wird wahrschein lich bald freige lassen. 

C OLIN REIDER 
BV5862 , HMP Bullingdon , PO Box 50 , Bicester,Oxfordshire8X6 OPR ,U 

Verurteil t zu 4 .. Nonaten wegen x Ni:it igung bei einer DEmo im Apri 

vor de r Hillgrove Farm . 

Jason Troff (USA) 
Jason kam am 18,Mai auf Bewahrung raus. Er erh ielt die Auflage sich mit 
niemandem aus der vegan, stra ight edge, ALF-Szene aufzuhalten , sowie jeden Tag 
um 19,00 Uhr zu Hause zu sein. Ihm wurde ein Brandanschlag auf Me Donald's 
vorgeworfen fur den er em Jahr saf1. 



ang ) 985 grundeten mehrere Leute Beagles s e:=-e : : . (5 : ~ ter wu rde der Plat z 
1 _ ••••••••• I 

DBF und am 15.Juni 85 wurde zum 
I \"-.'<2&./) ~ I 
von Astra - ,,:~ :: ,c~ , acia ge kauft.) I n 

~. .A..:T/-, 
= ~sten MaljM in der sChwedischen~ ..... ..-..- ...... .-. ... de m J a-~ ~_~==- : = i we it e re Akti one n 

=? scni c h te in ein Tierversuchslabor ein.- - -
;2D roch en und zwei Hund e bef reit. Da chen un o '0=- - 2 - : ~und e b ef reit w8~de r 

ei e Leute keine Erfahr ung ha tten und Am 2 7 . 5 2~:2-:e : 57 wu r de n a n der Uni . " _ .. ~ gesu l. ___ .. """" , __ " ___ ._ .. __ ,,_ .... _ ... 

:echt nai~' "~'~ ,. ;ie s'~' c~e - rangi~g~ n, ' Ir fur Jo hr in L.r e := -a-:nchen ::Jefr ei t. 11S 
..... , I ' .... 1..111'-' Ie ,vllllt;:" LU I verru~urlq. 

dies e Akt ion fast sc hiefg elaufe n 
_ ................ C ... k. •• I .... f:li ... h .. i"' ... . h ........ :':'_1:_1- ... ___ w •• _1.. - . • ~ "/4 Liter 
.= h 1er zu mM ersten Mal die Initia len 

• - - . f t .-- :." , II " ." . k ' 1 ' 't' "d'· "p ' , 'e" ndler _ ::r au auc hten , soe u 1er e 1e ress u l 'el~' .. ,.a.a .... , .. &jlW~~'lIIIi~ • 
. _-: ... " .... , .' ...... '-'V ~ ' .... VI'''"; . .... '1'"' ':'.'- ', ..... . , .;:,_ .1 an . 

::J::J di e AL F, die zu der Zeit in Eng l andnOec,ol,el 
unrerscnleOl lcnsren lJescnmOCK5rlCnrUnoen - bei s 

1 schon recht aktiv war , r Ub erge ko mme n 

wa re. Die Ak tion wurde von Tierschutz 
L.ncu\....IIUI"U ' ,- " vVIIUUUllJr. .... '....,"II11I1IlP,lIefe Weitere Ak t ' on an de r Uni f olgten un d 

organisationen geachtet un d in dere n I 1 en !r E;u\Jt I\J uur-:' r 1I''':llIlI~r I III Vlp.IPn .'"Irn l Ji O I; rr..,,-h t rl.,::l<:. der 
" " " , " '« e'nebenfalls Befrei ungen von Tier e n 

Pressemi tteilun gen stark kr1 t1s1ert. I , , . '. . ' ,. )sl 
.+ .... ~~. C'I~' C; II C; II"""''''''' " "" ...... 01 ... ;, vVUU~1 uleAUNtOr aus PrivattJEsitz sowie erz-ar e n . 

" 0 ' L t -:.. "" (- -l-t"L- A: __ I - A~t ~l~n z~'! donn uuvvt:::U I ~~lItU - 1rJ ale .::>cnulen Ihrp.r K.mripr I(nmm;:::.n 
;. _~ .~ ... e,~,;~sam m e en von 11187 gab es zum e rste n Mal ~2usdurc -

A k tio~ an Erfahrunge n und 19 8 5 wuro ~ n in - - --•• , .... .,' ___ ~ suchungen und Ermittlu ng e n, di e 1O ::e: 
~" , y'''' I L ,----,a. ..... 

ins 'gesamt drei Ak tionen 47 Hunde aefrei t. • L I " ""'" ."' 
" .;:~:I~I:'!!IP.,::c-~,,:::,_:::==:;iiliiiiwr-"""--, w e 9 e n Man gel an Be wei sen e i n 9 est e 11 1: .. , . ~ ~' .- . 

~ wurden~ Am 12. November 1988 wurden 2 5 

i:~~ii Chl nc h i l~;S ~ vo;-ei n er ~er; t:r-m, , C-. .... .--.- " '-

\

sowie 7Huh ner aus einer Le gebatter ie 
'I -, . __ 

befrei t. Na ch weiteren a efrei unge n, 
,_. I - ..... -~ 

d ie durch be ssere Bewac h un g , immer -- ~ schwierige r wurden), wurde dann En de 
--"1l 

der 8 0er zur Sab otage geg riffen , Dei 
., .. ,.. 

"B h t' der l ah l ~ eiche Hochsit ze gefa llt wurde 
1985 wurden beim gro ten Versuc s 1er -

~ - ' _. -"'" ' , @. ... --
.. -- - " • Am 14.M';·i 1991 wurde n i n 

zu chter Schwed e ns, auf de r Vastrarps .............. ___ __ 
•• i., 

Fa r m i n der Na he 15 mehre r e P~lzgesch af te angeg riFfen, die s 



Aktion wurde an Geden ken an o e ~ :

II"cere Milt'h nllc R .......... ...J "" ...... urg 
Englan d von J ag ern ermor dete ~a ;c -

~ . 
saboteur Mike Hill durch g e f u 0~" . 

199 3 sin d me nrere FleischtransD orLa ~ 

es nochma l ne T~e r oefre: -

Fu r weitere 

:: mil ie Etson 
. ",. ,-, 

"' ... ~\., 
OJ ure ns Befriesle Front 
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Die k a l t e Ja h reszei t steht vor. 
der Tu r und d i e be s onders Mode 
bewui3ten ho l en i hr e " sch icken " 
Pelzmantel aus dem Schrank , um 
dem ne i dischen " Pbbel "endlich 
wieder zu ze i gen , wie weit mensch 
es doc h gebracht hat . I n den 
letzten Jahren boten e i nige 
Kursc h nerI nn en Pelze fur " Jeder 
mann ll a n, um zum 
Ge l dbeutel der KauferIn n en zu 
schonen , (so v i el soziales Ver 
standn i s verd i ent eigentlich 
e i ne Ausze i chnang) , und zum 
anderen von dem "Vorurteil " weg 
zukommen , dai3 Pelz nur Luxus ist . 
Ganz anders geht es da bei Axel 
E . Delikat zu , Berlins"erfo lg 
reic h stem Kurschner", de r aus 
dem Ostberliner Bezirk Mitte 
nun an den Kurfurste ndamm zu 
ruckkehrt , weil seiner 
nach , OstberlinerInnen 
ein biBchen schwertun mit Luxus . 
Der neuste Renner aus dem Hause 
Delikat , sind Zobe l capes fur 
Hunde(Preis 2850 DM) , die der 
Kurschner n i c h t etwa des Ge l des 
wegen entworfen hat , sondern weil 
er sich urn frierende Hunde "sorgt" 

An den Pelz. o llektionen von . 
Delika c und co . hangt unendl l c 
viee ~ierleid und ob Pelze nu~ 
als StaL~s symbol , oder als 
bliches'I Xat u r ?rodukt'lgetrage~ 
werde n , mach- fur die Ti ere nl ch t 
den geringscen Untersch ied . r , 
Die Tiere mu ssen einen qual -
vol len Tod sterben fur e i n 
Kleidungsstuck , daB uberfluss i g e r 
kaum sein kann , und unserer ' 
Meinung nach lediglich dazu 
dient die angebliche Uber l 
heit , uber so "minderwertige 
Kreaturent1wie z . B.Nerzen , zur . 
Schau zu stellen . 

Wir , der ubriggeblieb ene nes~ 
der Tierrechtssze ne,sollce~ 
auch in diesem Jahr ic alle~ 

- -"'.;'. ",, uns zur Verfugung stehend e. 
Bei solch ergreifender "Tier liebe Mitteln gegen die Pelzi ndustr ie 
komme n uns fast die Tranen . Sehr .. vorgehen . Di e netten Leute von 
beruhrt hat uns auch , daB Frau ~ : ' d~r , at/ac aus Aachen stellen j 
Muller , d i e in ihr er Boutique ' , elnlges auf die Beine mit dem 
HERRn De l ika t s Pelzwaren an - .... ':; Camp und den Wochenendspazier -
bietet , ihre beiden Jagdhunde be gangen gegen die Pelzfarm in 
reits in solche Zobelcapes ge - Orsbach.(dazu wird es wahr-
zwangt hat . S i e weiB was Hunde scheinlich in der nachste n Aus 
wollen und sehr clever ist Fra gabe einen ausfuhrliche n Be -
Muller auch noch , denn sie weiB richt geben) . Aber auch in Vecr.ce 
wie PelzgegnerInnen ausgetricks ( Nieder sachsen) tut sich ein iees . 
werden kbnnen . Es gab Berichte , sowohl im Fe r ; - . 

sehen als auch in Zei tungen -.r-:, .... 
uber eine Befreiungsakt io n , bei~~ 
der 4000 (! ! ! ) Nerzen die Mbglich'
kelt gegeben wurde die Kafige iii 
zu verlassen und uber den nieder 
gerissenen Zaun in d ie Frei heit 
zu laufen.Bei dieser Aktion , s o 
eine Berliner Zeit ung , handelt e 
es sich urn " falschverstandene 

~ot:.... . " -, Tie r lie be " . "",0""--'" 
.;.' 

~~~~!' 
',., " . 

" 



~~tion be rechtigt , aber sie des 
wegen generell als "falsch "be 
zei ch nen?Wir denken , nein . 
Die Ti erausbeuterl nne n ihrer 
seits , behaupten nun , der Nerz 
wUrde in dieser Region,als 
" Fremdel~ment ", ftir andere Tier 
arten zum Nahrungskonkur e nten , 
gerade wenn so v iele Nerze auf 
einmal freigelassen werden . Das 
Bkolog ische Gleichgewicht sei 
stark gefahrdet . Aber nach An 
gaben des Farmbetreibe rs,sind 
die me isten Nerze Uberfahren, 
~ieder einge fangen ode r von 
Jagerlnnen ersc hossen worden. 
Und nic ht zu verg es sen der Sa tz 
I'Die Tiere ve rh ungern " . 
Wie also , so l l das Bkologis che 
Gleichgewieht ges t Brt werden? 
Die Argumentat i on der Verant
wortlichen ist n i chts weiter , 
als billige propaganda , um d en 

~~ Autonomen Tierschut z mal wi ed e r 
~_ z u diskredit i eren . 
:c;'~i Und dem Deutsehen - Tier" s chutz "-
0~~Bund fallt es natUrlieh nieht 
~ schwer s i eh erneut von eine r, 
;, .• ~ s a leh "gewalttatig~n" Befrei ungs -
~~~ aktlon zu d l stan zleren . Auc h h l e 
.. ,.~~ das gleic he Argument , die Tie r e , 
• kBnnten i n Freiheit nicht Uber 
.. ' leben , d a sie verhungern wer dell . · 
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DaB eine gewisse Anzahl der 
bef reiten Nerze sterben wird 
ist un bestreitbar ,aber in Fre i 
heit haben sie wenigstens eine 
reelle Uberlebenschance , wahrend 
es auf der Pelzfarm fUr ALLE 
er ze nur den Tad gibt . 

Den Haupttreffer landete dann 
CHRITOPH SCHRIEVER , vom "Verband 
der PelztierzUchter ". 
(O- Ton) . 
" . .. der finanzielle Schaden 
ni c ht trag isch , tragisch ist eben 
mit ansehe n zu mUss en wie d i ese 
Tiere sich gegenseitig beiBen, 
sich umbri nge n , ~i t ansehen zu 
mUsse n wie sie dr a uBen Uber fa hren 
werden . 11 

Dieser Bastard 5011 ersticken 
an seiner He uchelei . Als ob ihn 
das Schick sal der Tiere jemals 
interessiert hatte , der scheiB 
Profit interessiert ihn und 
sonst nichts . Auf einen Aktions 
re i chen Herbst/Winter u nd denkt 
immer daran , mit platten Auto
reifen fahrt kein/e Farmbe
treiber/ in zu 

.. . . 



Bei Kundgebungen vor Pelzladen,ware es 
si nnvoll sich auf einen Laden zu konzen
triren , anstatt vor verschiedenen Laden 
zu demonstrieren , so sind Kundgebungen 
vielleicht effektiver . Besser ware na 
tUrlich ihr kriegt so viele Leute zu 
sammen , daB ihr vor mehreren Laden 
gleichze itig Demos machen kbnnt. 
Auch mal vor den Privathausern von Pelz 
ladenbetreiberlnnen Aktionen machen , 
und durch Flugblatter die Nachbarschaft 
Uber die "freundlichen" Leute aufklaren, 
d ie am Ende der StraBe wohnen und ihr 
Ge l d mit Tiermord verdienen . 
Bei einigen Pelzladen hangen Termine 
fUr Modeschauen aus , kommt zwar selten 
vor , aber manchmal sind die so blbd und 
geben Termine Ubers Schaufenste r be 
kannt.Unbedingt immer die Stadtteilzei 
tungen durchblattern und nicht gleich 
wegwerfen , dort stehen gelegentl ich Ter
mine von Pelzauktionen drin . Und immer 
wieder Pelztragerlnnen auf der StraBe 
ansprechen , was sie sich verdammt noch 
mal dabei denken , mit Tierleichen in der 
Gegend herumzulaufen . 
Sollte bei euch in der Nahe eine Pelz 
farm sein , schnappt euch ein paar nette 
Menschen und macht .. . .. ..... . 

NERZE BEFRElT: In der 1>iacht 
sonntag haben TierschGtzer aus ei
ner Nerzfarm nahe dem mecklen
burgischen GUstrow rund 300 Tiere 
befreit und in die umliegende Wald
und Seenlandschaft entlassen. Eine 
Hamburger Aktionsgruppe bekann
te sich in einem Schreiben Zll der 
Tat. Darin sprach sie von art\vid
riger Haltung der wr Pelzgewin
nung gezlichteten Tiere. (AP) 

Tod eines Pelztieres 
Morgendjmmerung. Da, abgehackte Ge
bell aus z\\ anzigtausend ande ren Fuchs
kehlen !)lichr in ,einen hellhorigen Ohren. 
Wie jeden Tag. Dec ekelhafte Geruch von 
Exkrementen unci \'erwese nclen Fuchs
leiehen ~Lhneide[ sich in seine feine Nase. 
Wie jeden Tag. Die "'e ichon Pfoten schmer
zen auf dem Gitterboden. Wie jeden Tag. 
Unci doch i .. [ aile.) ande rs. Unheil lieg t in 
der Luft. E~ h:u gestern begonnen. Ocr 
Hirmige. stinkende 
Traktor j,t au"geblie 
ben . Son't hat dec ro t
gesichrige- \ len~ch je
den Tag einen FraGbrei 
ans Gitter geknalh. Ein 
infernoli-cher Kampf 
lim den iurl'hterlichen 
FraG b; jede~m31 au>;· 
gebr 'hen. Jeden Tog. 
:--: ur gestem nicht. L' nd 
heute '? OJ, Gebell in 
der Farm" ird durch 
spit ze. \ 'c rangs ligte 
Schreie Obenont. Sie 
kommen n~ther. Gibt es 
wieder FraJl? 
Das Gitter gehl auf. 
Eine Zange nus Ei sen 
greift nach ihm. Schrei
end we icht er aus. Nach 
links. Die Zange folgt. 
Nach rechts. Die Zange pockt ihn am Hab. 
erstickt seinen Schrei. DrUckt ihn gegen 
das Gitter. Der Rotgesicluigl? greift nach 
seinem Schwanz. Zerrt ihn au:, dem t\. 3-
fig. Eine Eisenkbmmer knall t gegen :-,ei 
ne Zohne. 1m Reflex beiSt er ZU. Die 
Klammer klemmt se incn Unterkiefer. Ein 
Eisenstab bohr! sieh in seinen After. Ein 
StromstoB zuckt durch seinen Karpel'. E r 
reagiert mit Scufzen. Seine Augen weiten 
s;eh entsetzt. Soin lebloser Korper wird 
hingeworfen ... 

(text geklal:'~ ) 

Nerze unterwegs 
VECHTA - Das war falschver, 
standeneTierliebe: In Flad
dersloh (Niedersachsen) 
trampeitcn Unbekannte 
nachts den Zaun einer Pelz
tierfarm nieder, licHen 4000 
Nerze frci. 

Die flinken kleinen Marder 
entfleuchten in Minllten-

schnelle in die freie Natur -
doch die meisten kamen nicht 
weit, wurden wenig spater auf 
ciner nahegelegenen Land
straBe von Autos tiberfahren. 
Die tibrigen sollen nun wieder 
eingefangen oder erschossen 
werden. "Das wird wohl eher 
die Sache del' Jager, weil die 
l'iere sehr scheu sind", sagle 

ein Polizeisprecher. Die Tater, 
vermlltlich mUitante Tier
schulzer, uberlisteten bei der 
Aktion sechs bissige Dober
manner. In der Region habe es 
schon mehrere "Tierbefreiun
gen" gegeben, so die Polizei. 

In der Umgebung zittern 
jetzt Haustierbesitzer urn ihre 
Lieblinge: Nerze fallen Katzen 

und Hunde, manchmal sogar 
Kleinkinder an. In so groBer 
Zahl Hnden sie in del' Natur 
nicht genllg Beute.ln England 
hatten VOl' zwei Wochen meh
rere tausend Nerze nach einer 
iihnlichen ,.Tierschutzaktion" 
einen ganzen Landstrich 
buchstiiblich leergefressen -
aIle Kaninchen und Mause tot. 
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Die Nachrichten, die uber die letzten Wochen in der Presse zu lesen waren ( 6000 
Nerze in Sudengland, 4000 Nerze bei Hannover befreit. .. ) motivieren an sich we iter 
zu machen. Da die Pelzindustrie uberall verkundet, dar:l sie wieder Gewinne erzielt, 
ist es jetzt an der Zeit das wieder zu andern. Neben 'ner Menge lustiger Aktionen an 
Pelzladen sowie Privatwohnungen von Kurschnerlnnen ist Tierbefreiung wahl eine 

. der wirkungsvollsten Aktionen. Und da es fast in jeder Gegend eine Farm gibt ::: 
Die Tiere in den Farmen: 
Fuchse. Nutrias und Nerze konnen einfach freigelassen werden und kommen ohne· 
Probleme zurecht. Nerze legen 10-15 km und Fuchse sogar bis zu 20 km am Tag 
zuruck. Sie verteilen sich ganz schnell, so, dar:l mensch nach elner' 
Tierbefreiungsaktion keine Angst zu haben braucht, dar:l mensch das "okologische '. 
Gleichgewicht" gestort hat. 
Die freigelassenen Tiere durfen nicht zu jung sein, (durfen also keine Milch mehr 

'von der Mutter kriegen) weil sie draur:len keine Uberlebenschance haben Die 
, Befreiung soil auf jedenfall vorm Wintereinbruch stattfinden, weil die Tiere sonst 
keine Moglichkeit haben, das Jagen bzw. besorgen von Essen zu lernen. 
WICHTIG: Chinchillas kommen aus den Bergen Sudamerikas und essen 
bes:immte Pflanzen. Sie konnen auf keinen Fail einfach freigelassen werden. 
Chinchillas werden meistens im Fruhjahr ermordet. Bei einer Befreiung mussen 
nachher bei jemandem unterkommen, der sich mit der "Haltung" gut auskennt. 
Bucher gibt es im Buchhandel oder Bibliotheken. 
Die Farmen an sich ... 
Viele Farmen konnen von Landstrar:len aus gesehen werden. Nerzfarmen bestehen 
aus langen Schuppen wo die Kafige aneinandergereit sind. Ole Schuppen sind 
meistens nicht abgeschlossen, befinden sich aber fast immer auf umzauntem 
Gelande, das bewacht ist. 
Die Kafige .. 
In einem Kafig befindet sich mels:ens ein Nerz, manchmal aber auch mehrere. Die 
Kafige sind meistens mit einfachem Draht zugemacht und lassen sich leicht offnen. 
Manche Kafige vor allem die, in de:len die Tiere drin sind, die fUr die Zucht "benutzt" 
werden sind mit dickem Draht gut verschlossen und lassen sich nur mit elner 
Kneifzange offnen. Einige Kafige haben Nestboxen, die meistens ganz leicht 
weggehoben werden konnen. 
Nerze versuchen zu beissen, somit unbedingt dicke Handschuhe anziehenil I 
Mensch sollte die Nerze am Nacken Clde~ em Schwanz packen und dann in einem 
tragbarem Kafig oder in einem Sac..; a~s dickem Stoff so weit wie mbglich' . . 
wegbringen. (1 Nerz pro Kafig/Sack, de die Nerze sich sonst bekampfen). Belm 
einfachen Freilassen von Tieren an Ort una Stelle soil mensch nur aufpassen, dar:l 
keine vielbefahrene Strar:le in der Nahe is:. Auch wenn diese Methode recht 
umstritten is!. da anschei:le:ld eine Menge Tiere so an die Kafige gewohnt sind, dar:l 
sie in den Kafig zuruckkommen, sollte mensch sie auf jedenfall benutzen wenn er 
nur wenig Zeit bzw wenig Leute hat, da sie hier wenigstens eine Uberlebenschance 
haben ... Einfach nur Locher in den Zaun machen. die Tore offnen und dann die 
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Von Oktober bis Dezember haben die "Zucht"tiere die gleiche Grbr:<,e wie die Tiere, 
die ermordet werden sollen, somi! wenn die irgendwie vermiscnt werden ( so dar:<, 
der/die Zuchterln nicht mehr erkennt was jetzt "Zucht"tiere sind) mur:<, erlsie auf 
jedenfall neue Tiere kaufen, was recht teuer wird. (mehrere 10000 DM I! I) Macht 
also soviele Kafige auf wie mbglich .. 
Samtliche Hautungen sind spatestens Ende Dezember fertlg In der Hautungszeit 
werden btters bessere Sicherheitsvorkehrungen getroffen SOIT:t aufpassen'l' Ab 
Januar, wenn viele Schuppen leer stehen, sind bfters gar keine Wachleute mehr 
anzutreffen und es ist ziemlich leicht die Schuppen abzufackeln oder irgendwie 
anders Schaden zuzufUgen (mensch bedenke: die Maschinen Kosten was .. ) 
Mehrere Aktivistlnnen haben Henna-Farben benutzt um die Tiere zu bemalen, so, 
dar:<, deren Pelz nicht "verwertet" werden kann. Sie werden Zl'iar 'rotzdem ermordet 
aber zumindest macht keineR mehr Gewinn damit. Hierbel rur aufpassen, dar:<, es 
ungiftige Farben sind. 
Somit, es gibt zu jeder Jahreszeit was zu tun, lasst euch was edallen und vor allem • 
lasst euch nicht erwischen. Auf eine aktionsreiche Wintersa s=~ 

~ \ -
.- . - , ;[., ~-. 

1l 
In den vergangenen 6 Monaten wurden von Aktivistlnnen der TBF insgesamt 14 
Hochsitze im Raum NRW zerst6rt. Da Ak'lvistlnnen, die an diesen 14 Hochsitzen 
nicht beteillgt waren, ebenfalls in den vergangenen 6 Monaten in NRW gesagt 
haben, ist diese Anzahl nur ein Teil der in NRW in diesem Zeitraum zerst6rten 
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Big Mac muD 
weg!! Zur Anti· McDonalds-Dcmo am 29.8.98 in Hamburg 

Diesc DClIlo war nieht der billcm6tige Wcndepunktc in der Geschichtc 
der deul schen Tierrcchtsbewegung. Vielmehr zeiglc sich, daB cs wcilcrhin 
bcrgab und in die Bcdcutungslosigkci t gcht. 
Obwoltl bundesweit mobil isiert worden war, fand sieh zur Dcmo letzcndlieh 
nur ein Haufen von clwa 100 Leuten ein. die MeDonalds wohl !lieht so gut 
tinden . So nehlig erzOmt schicncn die allcrmeislen der Lcute auf jcden Fall 
nichl zu sein, denll ansonsten htilten doch wa hl mehr Leute die Chance wahr
genommcn, einmal gemeinsam ihrer Wul Gehor zu versehafTen. die Ungehorsam und 

Solidadtat !eben 
Die Leute. die von aul3erhalb gekommcn waren konnle mcnsch sowieso schon 
fast an l:wei Bantlen abzahlen . Va ll diesen wicdcrum waren viele nach eigencn 
Aussagcn aber sowieso nur wegen des im AnschluB an die VokO nach der 
Demo statttilldenden J . Vorbereitungstrefitms fur die Tierrcchtstagc Anfang 
naxten Jahres gekommen. Bci einem groBcn Tei l des Restes dcr Dcmo konnle 
ieh mich des Eindruckes nicht erwehren, daB sie dicse Demo mehr als cine 

und dadurch dieses 

Pnicht libung hinter sich brnchtcn, dcnn au s ci ncm inneren BedOrfnis hcraus S1}stetll 
gckommen warcn .Einc gcmei nschaf\li chc, crmutigende Stimmung wollie 
aufjeden Fall nicht so rcehl aufkommC II. Dei mir i.ibcrwog das GcfUhl, k" ' ze .... etzen onnen daB einem der Boden unter dCIl FGfkn weggcLOgcn wird, welln ich merktc, loa 

daO so viele OcmonSlrnnt lnnen ll1eine Mo tivation, rncincn Orang 7. B. 7..U 

Rufen iJbcrhaupt nicht teillen . Zwar J:wang 1I1lS die von dcn Co ps Clwa cine 
Woehc vor dcm DCUlotcfmin gcillldcric Roul c , ubcl I II cinelli 1;IOO<:n 

Tell zicmlich Icere IlauptstraO<""f! zu 1:ltschcli lind die Demo wU ldc 1Il ich Cl hcblicll 
la uter und cindrucksvoll cr, OI ls cs durch die rappclvollcll ' ·Uf.\gii llgCI bereiche dcr 
Innensladt gi ng. Aber cs ware cinlach ZlI billig, slch damit I:U bcruhigen. 

NatGrlich iSI ein Redebcitrag ubcr die Arbeit sbcdingungen bei McDreck. der 
flir Passantlnncl1 gcschriebcn wurde, tli r dic meisten der Oemonslrantinncn 
ni cht s Neucs. nbcr das iSI doch kcin Gnmd, sich sofort so 1.U vcrhalten al s gchorte 
mensch gar nicht mehr zur Demo. Und wie weit sind wir eigentlich gekommen, 
daO ieh cs als einen fast schon Lichlbliek in Erinnerung habe, daO elwas so 
SelbstversHindliches wie das Verteilcn von Flugblatlem an PassantInncn und 
Autofahrcrlnnen Gberhaupt passicrt isl ? Aufjeden Fall wi rkte der Sprueh, der 
durch den Lautsprecherwagcn immer wieder verbreitet wurdc, der mit den 
Wortcn: "Wir konncn nicht schweigen, wenn McDonalds .. ... "begann, allzu ofl 
\vie ein schlechter Will:, wenn wi r uns namlich tatsachlich wie ei n 5chweigemarsch 
durch die Innensladl qualten. 

Damit win e ieh auch schon bel der Frage nacl! der \Virkung dcr Demo aufPassanllnncn. Human liberation , 
Mal abgcschcn davon, da B icll ch d;won ausgehc. daO wir eincn sehr graBen Teil dieser 
zumi ndesl aufdicsc Weisc s()wic:.o niclu I11chr crrcichell konnen bin ieh mir sicher daO Ani.nat Libe, ration! 
wir mit dCIll krall1pfhatl cll lJl1li'lIij vou gclauijwcilt cu Zcc kcn nicill gcrade milreiOe~d 

und bcgci stcrml nibergckolllmcll :'lIld Dl C meincr Mci11lJllg und Erfahrung nach durchau:. 
realistische Moglichk ei l ci ncn gcwI:.\CJ1 TCII dcr l'assanll nncl1 durch' ein uberl.cugcndcs 
Aufireten einer Delllo 7.U irllercs:'lcrcn l111d Icilwcise auch zu weiteren Auseinander
setzungcn anzuregen ., wurdc Hili 29 8 vcr tan 

Bei dcr Frage nach dcm Erfolg dc( Demo h~l[e ieh es fiir angcbracht zu unterschcidcn 
u.m wen .und was es gehl. Wenn es·um die Demonstrant lnncn gehl, ~rde ieh sic als ' 
clncn MII3C~olg wenen. A~~tatl UIlS in diescn bcschisscncn Zeiten gegcnscitig in 
~n~crcm . Milgcfuhr zu ?~Slatlgen und UIlS gcgcnscitig mil Talendrang anzusteckcn. 
~ugcn wlr uns gcg~nscl llg hcruntcr Anslall daO wir spun cn, dalJ wir cine Kraft scin 
kon~~~ell wlr uns ko llcktiv in unscrer angcblichcn Ohnmacht. 

Die dritle Mogliehkeit, wie eine Demo ,virken kann ist, daJ) ObZf sie in d~~ Tagespresse und 
den Medien benchlet wird . Ein Kameramenseh vom Norddeutschen Rundfunk war zwar auf 
der Demo und fertigte cinen knappen Beneht samt Jnlerview, was aber dann doch nichl mehr 
gesendel wurde. Was Prinlmcdicn angehl, war lediglieh im Hamburg-Teil der taz cin kurzer 
Artikel samt Foto. Zwar wurden wir dann als ein Haufen Sauerkraut-Bratling-mampfender 
Haufen von TierschO! zerlnnen abgetan, aber wcnigstens wurden einige Kritikpunkte an 
McDonalds gcnannt. Angcsich ts totaler Ignoranz gegenuber anderen 
Ereignissen aus unsercm Spcktrum oder ubelstcn DifTamierungcn is! 
das zwar immcrhin etwas. aber nich! genug. 

Einer aus der sich auflosenden Tierrechtsgruppe im Liz 



ANTI- MC(SCHEISS) DRECK - TAG 
Es hat sich ja bestimmt schon bis zu euch rumge
sprochen,Dick MCDonald-der"echte Vater" des Big 
Macs-ist Tot.Bei dieser Nachricht wollte und 
wollte bei uns einfach keine richtige Freude
aufkommen,denn das Bulletenimperium,daB er mit
aufgebaut hat,erfreut sich noch immer bester 
Gesundheit.An allen Ecken und Enden leuchten 
McDonalds-Reklametafeln die einfach sagen: 
" ... komm rein,schalte dein Hirn ab und wlirg 
dir unseren PappfraB runter,konsumiere ohne 
zu hinterfragen." 
Es ist nicht moglich durch die Stadt zu laufen, 
ohne diesem Konzern zu begegnen.Allein in Ger
money werden liber 850 dieser Konsumtempel, (in Ber
lin sind es momentan 23)betrieben,mit einem 
Jahresumsatz von 1,25 Milliarden Mark,und daB der 
Umsatz in nachster Zeit Zurlickgehen wird ist sehr 
unwahrscheinlich.(Ist halt schwer,gegen einen 
Konzern anzukommen,wo den Leuten"ein Lacheln und 
so"geschenkt wird.) 
Am 16.10 dem Anti-McDonalds-Tag,fanden sich auch dieses Jah~ 
wider einige Berlinerlnnen zusammen,um gegen McDreck Zl: pro
testieren,leider kamen diesmal nicht mal annahernd so viele 
Protestlerlnnen wie im letzten Jahr.lm vorigen Jahr wurde 
vor drei Filialen zeitgleich protestiert,weil ca.40 Menschen 
an der Aktion teilgenommen haben,wahrend in diesem Jahr nur vor 
einer Filiale demonstriert werden ko~nte.Jedooh sorgten die mit
gebrachten Tracspis und die geolten Stimmen daflir, daB der Pro
test weder Ubersehen,noch liberhort wurde.Erstaunlicherweise waren 
die Passantlnnen diesmal etwas zuganglicher flir diese art von 
MeinungsauBerung.Wahrend letztes Jahr die Leute mehr wegen der 
gratis Veganburger stehenblieben,lauschten sie diesmal den Rede
beitrag en und lasen ganz interessiert die verteilten Flugblatter. 

Bis zum nachsten mal,wenn es wieder heiBt:"geh mal arbeiten". 
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Die Tiere nicht verges sen 

Die 8.pottdemo fand am 22.8.98 in 
Herne-City statt.Eigent1ich hatte 
eS einen Tierrechtsmarkt geben 
sollen,aber wegen zu spatem An
melden,wurden von den Beh6rden 
nur 3 Stan de genehmigt.Die Demo 
ging eine EinkaufsstraBe rauf und 
runter,vor mehreren Laden wurden 
Redebeitrage vorgelesen.Auf der 
Demo waren ca.80 Leute,wQvon eln 
GroBteil au~ cem Burgerlichen 
Tierrechts/Schutzspektrum kam, 
was mensch auch in den Redebei
tr~cen ~e~k~e.Die Demo war rec~~ 
1aut,unc so konnte zumindest 
keine/r dec/die auf der Einkaufs
straBe unterwegs war,uns uberhbcen. 
Wie auch schon bei der letzten 
"Jagd & Hund",fie1 auf,daB immec 
weniger Leute zu Demos kommen, 
denn 1etztes Jahr waren auch 
mehr Leute auf der pottdemo. 

---- --- -----
'iii 
~ 
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2;c, im Jahr jede ~ ~ei I.IIld Info5 ~ 
.... narchsrr.lt5. A.J\ooOITU&, A/1trf., Anbk~pitalrtllrn.;S. 

V~tariWl.NV.'lil:n4. Mt..ul$mus, B~~ 
{MGnsch, T_ (.OJ Erde). irkl~ W!d¥1W"od 

OQ?efIaNI H~. !.ta.llict09 R~$iOO. 
poIo!ache Ha~ tABC-$ek1lOn). OIY-PuIIk .. 

Ur.I!astMbeitrag. 35 "T5. 5 OM (iold. Plrtl) 
},be 0beI' <4 NI.IfIIfI«TT. 1-40 ATS· 20 OM 

y-:~=r C, :::::::::: 
l8l: LOM 

PDSTLAGERND 
6C241NNSBRUCK 

AU STRIA I EU ROPE 

Einige Anti-Pe1z-Termine fur 
Berlin.Jewei1s in der zeit von 
13.00 - 16.00 Uhr 

14.11.98-5.12.98-19.12.98 vor 
·PELZ-LbsCHE" Kucamm 220 

28.11.98-12.12.98 vor 
"REIF-PELZE" Karl-Marx-Str.82 

Millionen-Neubau 
fiir Affenversuche? 
Griine: Senat hat Parlament- belogen 

(spa) .Der Senat hat das Parlament belo-
t't gen." Oiesen Vorwurf hat gestem der gIiine 

Abgeordnete Hermann Kuhn erhoben. 
Nach Informationen der gri.inen Fraktion 
sol! die Wissenschaftsdeputation am Freitag 

'f\' auf Vorschlag der zustandigen Senatorin 
j.. Bringfriede Kahrs (SPD) Geld zur Finanzie
~ rung eines Neubaus fur die umstrittenen At· 

fenversuche an der Universitat bewilligen. e Die H6he der Kosten betragen nach Aus
kunft der Gninen flint Milhonen Mark, von 
denen Bremen mit Hilfe des lnvestitionsson· 

.. derprogramms drei Milhonen ubemehmen =. soli. Var kurzem hatte der Senat auf eine 
':-'~ kleine Anfrage der Grunen dagegen erklart. 
(/) die Kosten fur die umbaumaGnahme zur 
:: Unterbringung des . ..\.rbeitsgebietes von Pro· 
. fessor Andreas Kreiter im Blologischen Gar· 

;"0 ten wurden sich auf nmd 480 000 Mark be· 
~'3 laufen, und die Fl!1anzierur:g erfolge ails 

Mitfeln der t!n!v"r~itat. Kuh:-:.: "Die nu,; an
gepeilten funf Millionen Mark zeigen, dail 
von einer perspektivischen Reduzierung 
der Tierversuche, wie von der Burgerschaft 
beschlossen, keioe Rede seln kann ... 

Wie berichtet, ftihrt der Bremer Himfor· 
scher Kreiter seit dem Sommer Versuche 
mit Affen durch. Die Experimente sind hef
tig umstritten, Tierschlitzer haben eine Peti· 
tion zur Abschaffung eingereicht. 

• 
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TRABRENNEN 
Die angeblich so"faszin i erende Welt des 
Pferdesports"ist fUr die Tier alles andere 
als faszinierend . Jedes Rennen bedeutet fUr 
die pferde eine unglaubliche Qual.Denn sie 
mUssen nicht nur das Gestell tragen , um den 
Sulky ziehen zu konnen , sondern werden noch 
mit diversen anderen Riemen und Stangen ver - ~ 
schnUrt , um sie fest auf das Rennen zu kon - ~ 
zentrieren und auf Hochstleistungen zu trimmen ' iiil 
Ihr Kopf ist so fest eingespannt,daB sie nur . 
geradeaus auf die Rennbahn sehen konnen , oft • 
ve rhindern Scheuklappen auch noch letzte ~~ 
Seitenbl i cke oder,daB die Pferde ihre eigene n 
Beine sehen konnen.Meistens wird ihnen die , ~ 
Zunge am Unterkiefer festgebunden , um zu ver 
hindern,daB sie mit ihr den Schmerz,den die 
GebiBstange verursacht,versuchen zu mildern . 
Der Kopf ist so ver taut ,da B das pferd per 
manent ein Hohlkre uz machen muB . Nur so ka n n 
es Uberhaupt zum Traben gezwungen werden. 
zusatzlich zu dieser Zwangs j acke werden die 
Tiere meistens auch noch vom Jockey mit der 
Peitsche angetrieben! 
Unter all dies en Torturen erleiden die pferde ._ 
viele Verletzungen,Knochen- ,Muskel - und Sehnen- -:~;. -.., 
schaden . Zudem werden meist nur junge und /r;l(ll \:' 
kraftige , noch nicht ausgewachsene, Tiere fUr Jl~!' ~~ 'd ( 
den "Trabrennsport " ausgewahl t . Da diese dann ~~ . !Ji.r.f;)i 
mit vier oder fUnf Jahren,wo sie eigentlich • r~ "ll l 
gerade erst ausgewachsen sind, schon vollig l '.~, t"~ (, 
kaputt und krank sind,bleibt vielen nur noch 1 ' ~' : 
der Weg zum Schlachter. ~\, )" i 
DaB die Interessen der Tiere im Renngeschaft ~ ll~ ~ ' 
Uberha~pt nicht zahlen, ist eigentlich klar , .. 6:". ':: 
denn fur dle Ve rantwortllchen geht es als ~"-.c, 

'" \ I". ~\ 
allererstes um Geld und Prestige .Die Tiere ' ,'\ ~ 
bedeuten ihnen n icht mehr,als dem Rennfahrer 
das Auto : eine Maschine,die beliebig manipuliert 
und auf Spitzenleistungen getrimmt werden kann, 
urn moglichst viel e Siege einzufahren . Wir ver 
gessen nur z u schnell,daB Pferde eigentlich in 
freier Wildbahn leben sollten ,wo kilorneter 
weite Gebiete zum Leben haben , anstelle in 
kleinen Stallboxen eingepfercht zu sein,oder 
zu bestimmten Zeiten auf wi n zigen Koppeln 
"Auslauf " zu haben.Trabrennen sind vollig 
Uber flUssi g und sollten genauso wie Military-, 
Galopprennen und Spri ngrei ten abgeschafft wer den . 
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~~~gI!l'lRadikalOkOloeie 

NO C.OMPI<OM loSE 
IN THE DEFEiJCE of 

A2.VI<./8oHNEfJAUFLAUF' 
• 

die 2.utal:en !>Ind f~r 4-6 .-.. .. ~-
Pe("~on en, CcL~o b; Ldet .'. ' .':"'~'?''', __ _.: --:: :~ -- ... 

-, 
Uhlendst r a Be 8 ' t 1 /~ ~ , So. n den un d k 0 c h t :1 e m e in .5 am. __________ ---=~e:..:::.:.:..:...:_~a:)::.:~o.:.---'~9..:1 !..1.:.7..:3:.:11:,8~6:4~2~, __ ....::. 

350 j A2u~;boh"e'" wo.~che", m ind. 
6 :,ed . In -11 L WCIS~ er einlNeiC hen 
und (jn5c~Ue(3 end Lum Koche" bringer] __ 
" lo rbeer6lo.. H un~! ~e 2.. Tl c.::,e
t:roc~.nete Sc.lbe ; SLc<tter, HQ~orc<V1 w1 d 
Ihym 'On 2. eSen . Ce... 45 Min . 9Ctre"1 
Lc<~,en b.-s die -Bohnen weich ~inc/ . 

Unterdes,e" 8 00 ml WQ~ser 2.urn 
~ochen br in :\e'l, 2..Tl SQlz. unci. LTL 
BQ~;l ; l::um 2. Llgebe'llAnd. vorsichtig 
2 SO ~ Mo.i~'jr , e{3 unter Ruhr€n e i n 
!,t re.uen. kur2. Clu(k.oche'l Lo. .ssen 
15 Min. unter Ruhlen lei"e koc.he{ n 
ul"\d Ir<eii:€re 30/--1;1) . ohne lIiTze 2u{uhr 
no.c.h9ue.llen LQssen. (etw,,-~ P{Lan2.en
mQ.rljJ<rlne ZV-3 ebe ,.,1. 
~ tn~blau~,h2.ehen uncl Z. groi3e ZlN iebeln 
In fe!,,€. ':JurfeL ~Chneide~ '--<'1cl in 4 EI.. (JL 
3lC<.S I 'j dunste~. 8 mit.te/gro{3e Toma. ten 
in Sch eibe" schneider) ZU den l",,;ebeLn 
3eben un1 l:.ur2. on6(o. t~n .M it PfeFFer und 
:5a.L 2. wur Z/'n.Z uviel an INq~$er be, de ... 
Boh en o.bQ,ie/3en und doe. 6ohr)en k:r;;ft :~ 
So.lz e r) • 
Die !-liiL He VOn clem MctlS'j,ief3 in €.ine 3ro/3e. 
5efeHd:c /lIA{ Lo..uHorrY) geben.Ebe"fo..Ll , d ie. 
i-IaL+~~ der Bohnen dara.uf ~e ben und ouch 
die l-IaLfte der TOmOrel). -100~ Tot"- zer
brOc.k-eln und auf der Toma.ten5ch icht 
verteilen . Den Zweiten Durch qan0. '?Ie -
nC\.Ll~O schic.htenuhO die Let2.te SGhicht 
mIt. PtLonzenmar'jCl.rine be~tre ichen. 
Den Au(Lo.uf 30 /-l in. be, 2.00 c uberbacken 
(die e r Si:en 20 /<1'-n. am besten abged eckt). 
Mil:. ffiSchfm SQla. t. servieren, 

I 
~I 
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Ihr konnt eure Aktivitaten und Adressen in diesem Informationsblatt ver6Hentlichen lassen 
urn mit ahnlich denkenden Menschen zusammenzukommen. 
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Ihr k6nnt dieses Infoblatt abonnieren, kopieren und weitervertei len_ Oamit sich ein Aha finanziell 
deckt" benbtlgen wir 25 OM im Jahr von euch. FOr insgesammt 40 OM kenn! ihr auch noch 
vierteljahrlich die O·Punkte (In formation en fUr aktive UmweltschOtzerlnnen) dazu bekommen. Wir 
haben den Anspruch, Menschen , die kein Einkommen haben, trotzdem die Informationen zugi:inglich 
zu machen. Das lar1t sich nur realisieren, wenn diejenigen unter euch , die mehr Geld habe,1 , auch 
mehr bezahlen. Schickt das Geld, das ihr ubrig habt oder bringt es vorbe i. Nehmt Kontakt auf. 

Mika und Credo c/o A-Laden, Rathenower Str. 22, 10559 Berlin, 
Tel/Fax: 030/ 39461 67 Aktionen und Termine 



ZUR GESCHICHTE DER \'ITO ••• 

;1.944 trafen sich die Siegermachte des 2. 'lieltkrieges in Bretton Woods 
tiber eine Nachkriegsweltordnung zu verhandeln. Neben der UNO sind 
aus diesem Treffen auch der IWF (Internationaler Wahrungsfonds), die 
Weltbank und das GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) 
hervorgegangen. Wahrend der IWF die Wahrungspolitik tiberwachen und die 
Weltbank Industrialisierungs- und Modernisierungsprogramme untersttitzen 
sollten, ware die internationale Handelsorganisation ITO fur die TR 
Regulierung der weltweiten Warenstreme vorgesehen gewesen. Dieses umfassend 
umfassende Abkommen scheiterte jedoch am Veto der USA. In Kraft trat 1948 
lediglich der Deregulierungsteil, das GATT, mit welchem die 
schrittweise Beseitigung von tarifaren (Zelle ; und spater auch von nicht 
tarifaren Handelsschranken (Subventionen, Kontingente, 
Standarts ••• ) bei Industriegtitern angestrebt wurde. Mit dem sogenannten 
Bretton Woods System wurde zudem der Dollar als internationa e Leitwahrung 
durchgesetzt. 
Die von der Weltbank in den 
60er Jahren propagierte 
"Grtine Revoliitlon", (Erhehung 
der Produktivitat in der 
Landwirtschaft durch 
Technologfe und Kunstdtinger, 
Umstellung von Subsistenz- auf 
kostenintensiven Exportanbau ) 
brachte eine erhehte 
Abhangigkei t von- den 
Agrarmultis und dem Kapita l 
des Nord ens mit s ich und 
degradierte Millionen von 
Kleinbauern zu rechtlosen 
Landarbeitern oder 
Billigarbeitskraften fur die 
forcierte Industrialisierung. 
Die von ihnen mitverursachte 
Schuldenkrise der 80er Jahre 
nutzten IWF und Weltbank um 
gegentiber den armsten Landern 
neoliberaie 
Strukcuranpa~sungsprogramme 

durchzusetzen. Die 
Handelserleichterungen des 
GATT kamen vor a llem den 
Industrielandern und 
ihren transnationalen 
Unternehemen zugute ;- den 
Hauptanbietern von 
hochverarbeiteten produkten. 
Der- ftir den Stiden wichtige 
Agrar- und Textilsektor und 
die Frage derRohstoffpreise 
war von den Verein en 

ausgenommen. - Wahrend der 
im Norden fur dieProduRte des 
Stiaens verschlossen-blieb, 
konnte der Norden -ungehemmt in den Stiden expor<-e: 

- !ten 'liTO hat d' - - T" a",e f D ~ese Mit der 1994 aus der Uruguay-Runde des G.4: '" "".: eregulierunC7s 
pon t-ik- eine neue Quali tat errei~ht. Das v~12::~che ausgedenn":r: werden. 
programm des GATT solI neu auf aIle 'liir t scna1 v , Abkommen tiber 
Zum warenhandelk kommen nun auch die land'tnr t ' 
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geistiges.Eigentum und patente (trips) sowie Dienstleistungen 
(Gats) und Finanzverkehr (~iga) dazu. Dienstleistungen (Banken, 
V~rsicherungen, Transporte, Kommunikation ••• ) machen mittlerweile 30% des 
welt· .. eiten Handelsvolumens aus. Kein Wunder, daB die in dies em Bereich 
besonders starken Industrienationen auf eine Liberalisierung dran~ten. 
Neben der bffnung der Grenzen fur Investitionen und . 0 

Dienstleistungen steht hier aber vor allem auch die Zerschlagung der 
staatsmono_pole auf dem Termi!lplan. 

Uber den weltweiten Schutz von Patenten durch die WTO eroffnen sich 
den Multis ganz neue Monopolisierungs- und Gewinnaussichten, zumal mit 
den Trips auch patente auf Lebewesen UIld trodie.rtem Knowhow eingefiihrt 
werden. Kollektives Wissen, traditionelle F'ertigungs- und Heilmethoden, 
Saatgut odeI' die genetischen Ressourcen von wilden Tieren und Pflanzen 
werden ahnlich wie Rohstoffe zur ft wichtigen Handelswahre. Die 
patentierung sichert den Konzernen das Alleinverwertungsrecht und 
entzieht Millionen von Menschen die kostenlose Verfligung tiber ihre 
,- zentralen Lebensgrundlagen. Die weltweite Durchsetzung garantiert 

,1 Norden seine okonomische und technologische Vormachtstellung. Bereits 
_~Jte sind 90% der weltweiten Patente in seinem Besitz. Die Zahl der 
Mitglieder ist von 23 bei der GrUnd'Jng des GATT auf tiber 130 Staaten in 
der WTO angestiegem. WeI' drauEen bleibt und t sich den Regeln der WTO zu 
entziehen versucht. riskiert Yom 'lie 1 tmarkt ausgeschlossen zu werd en. 

tiber Schiedsgerichte, Kontrollinstanzen unaregelmassige Landerzensureb 
wird die Einhaltung der Vorschriften starker tiberUrtift, bei Verstossen 
drohen weltweite Handelssanktionen. 

Die ideologische Grundlage von_WTO und G~TT, di~Freihantiels'the()r~~. 
behauptet, es sei okonorilIsc!i-sinnvoll, Gtiter dort Zll produzi~l:'en. wo 
sie am glinstigsten hergestellt werden konnen. Freie HandeIs- und 
ProdukLonszonen wie die ~:aquilador3.s in Zentr3.lamerika zeigen, was dies 
flir den GroEteil der Bevolkerung bed~utet: ~i~drige Lohne, Einschrankung 
de ~ aPbre~·Ksc~a-·ll·chen Re~~+e gPs"~~~ei~-c~~~~-Q~~Q ~~~gi~-~oed'na"ngen .... .:::, .... "'... ...J...l.\,t.... ,-,..;..I.U, ... '..-& ........... J.. ... _"'~ •• _ ...... _="" ... _ .... .:1._,-,,,,,_,,0' .... -o~J. , 

~k~or~ and Abbau von okologischen und sczialen ~indeS3~and3.rds. 
Eine s~lche Ausbeutungsmaschinerie 1~3t sic~ n~c~~ d~r:~ Scz~a:- und 
Umwelts'chutzklauseln demokratisieren odeI' reforJ'lieren. :Jieli"::O hat keine 
Fehler, t sie ist der ~ Feh:er. 

DAS M.~.I. 1st tot, es lebe das M.A.!. 

Beinahe wa~" es den W1rtscha:'tskapi tanen der OECD-Staaten (Club der 29 
reichsten I::.dus~~ielander) ge:u!l.gen, terminge:!:'echt zum 50. Geburtstag des 
GATT lm Mai se, ein~ neue Runde welt ..... e11;er Deregulier.mg einzuUi.uten: die 
Unterzeichnu::., des multilateralen Investitionsabkommen MAl. 

:;~:_ vcr k~;ze:o~rangen keiner.le i Informa tio~en tiber Inhal t und Konsequenzen 
:-;:;_"es fo:;:~en~ .~chen VertragsNerkes an die Offentllchkeit. KIammheimlich 
u .. ~ selb~ 0 unte~ Umgehur:g der je'Neiligen _nationalen Parlamente 
~u.de S:lt 1~95 auf.~l~~st~rebene.die vollstandige Enthemmung der 
l~t:rnaOlo~a_en Zap~za~strome vor8ereitet. Erst vor kurzem ~eIan~ es einige 
eln~gen NGc;s (;;cc-Gove~nemental O:!:'ganisations) den vertraulichen° 
Vertra.g~ent·Nur:' ~.~ ver:ffentlichen. Ratte eine ReO"ier'lTIfr!X das MAl 
~nterzelchnet, 'I/a::e der Bei tri tt fUr fun:' Jahre nicht aU:'klind ba:!:' und das 
J;'Nelhge ~and z·;.c.:: f;;':: \'Ieitere 15 J'7:1.:!:'e den MAI-3estimmungen unterstellt 
g7wesen. ~~e~e~ lo_sehen uberr3.scht nlcnt, bei einem Abkommen das in 
blsner ?elsplel.los~:::: ',"eise pOli tische Rechte beschneidet;zr. Ko~ze:!:'ne 
bevortellt und d18 ~r:''latisierung der Profite bzw. die Verg"'sel'schaftunO" der Kosten bezwecKt. ~ _. ~ 

Nur_eini.ge. Be.ispiele;'I:.'lnl!.th wie beim GATT Zolle und andere 
protektlOlstlsche :.taBna"cmen im 'liarenverheh= besei tigt 
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;erden sollten, verlangt das MAl den Abbau samtlieher G Hindernisse flir 
den weltweiten Kapitaltransfer. Gew~nne durfen nieht mehr im land zurliek
behalten oder massiv besteuert werden. Der Marktzugang flir auslandisehes 
Kapital darf nicht behindert werden. Aber aueh die ~evorzugung von 
einheimisehen Unternehmen durch Subventionen, staatliche Auftrage oder 
Steuerverglinstigungen ist untersagt. Die Unterzeiehnerstaaten d sind 
verpfliehtet, sieh m~glichsty auf ihre Kernbereiehe zurliekzuziehen und 
diese "l'! "allein nach kommerziellen Erwagungen" zu fLibren. 
Schlusselindustrien wie Telekommunikations- und Energiegesellsehaften 
mussen ohne ~ffentliche Auflagen abgestossen werden und durfen nieht mehr 
bevorzugt von einheimischem Kapital beherrseh~n. DIE SOZIALEN UND 
CKOLOGISCHEN AUFJAGEN EINES STAATES DURFEN VON EINEr1 AUSLARDISCHEN 
KONZERN MIBACHTET WERDEN; SCFERN ER NACH'dEISe;; KAN)\l ;daB ~k- verg] icLeD 
Lit einem Kt anderen& Standort-Wettbewerbsnachteile entstehen. Darliber
hinaus k~nnen transnationale :Jnternehmen von einem Staat sogar "Sehadens
ersatz" wegen Wettbewerbsbehinderung, Enteignung, Kriegsfo~gen, Streiks, 
oder anderen " Gewinnbeeintrachtigungen" fordern-selbst, W8J:n diese nur 
spekulativ sind. 

Alles in allem ist das MAL ein A~~7~rjauf Ausverkauf des tffentlichen 
Bereiehs und die Demontage politisc~er HandlNngsmoglichkeiten. 
Naeh der Ver~ffentliehung des r1AI hat sieh an vie len orten ~ 
Widerstdnd formiert. Obwohl sieh die :'letropolenstaaten :('JrZ vor .r;nde de~ 
Verhandlungen in die Haare geraten sind~ is~ da~ MAl ~ J:oc~ nleht vom Tlsch 
und wird wahrseheinlich in nachster Zel"C- eln blBchen umgeandett und unter 
anderem Mamen- durehgesetzt werden. lnfos:http://www.agp.org 
LElSTET 'tIiDERS':'AND I ! I 

FUCK 
AUTH RIT 

" 
> , 

QUEI,-EN:Broschure WTO kills people-ki11 tr:-e W~O 
Broschure Freie Produktionszonen- Grenzemlo se Gewlnne. 

." 
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DESWEGEN GAB'S KEIN LEIPZIG 

FOr den 190998 hatten wir aufgerufen die Jagdmesse in Leipzig , die nun schon 
zum 8. Mal stattfand, nicht sang- und klang los Ober die BOhne gehen zu lassen. Da 
es im letzten Jahr Probleme mit der Anmeldung gab und die Demo halb "illegal" war, 
haben wi r den Aufruf nicht extra verschick . sondern setzten den Termin ins 
"Gegengift" und aufs Tierrechtsinfo eleion. Zwar haben die Anmeldebehbrden 
dieses Jahr erstmal keinen Strer:\ gemacht a er irgendwie sollte es mit einer Demo 
dieses Jahr gar nicht klappen. 
Die NPD wollte am selben Tag in Ros 0 marschieren und eine Wahlveranstaltung 
vor dem Sonnenblumenhaus im S ad te il Lich enhagen abhalten. Genau dieses, 
e emals von Vietnameslnnen bewohn e Haus wurde vor 6 Jahren von einem 
riesigen Faschomob angegriffen u.,d in Brand gesteckt. In letzter Minute konnten 
sich die Bewohnerlnnen des Hauses in "Sicherheit" bringen, wah rend der Nazi-Pulk 
Beifall erntete von umstehenden "Icn In ja nicht auslanderfeindlich , aber was zuviel 
ist, ist zuviel"-Deutschen. 

Dar:\ diese NPD-Wahlveransta ltung nicht ohne Gegenmar:\nahmen stattfinden soll te 
ist klar und so riefen Antifagruppen und BOrgerlnnenin itiativen zu Kundgebungen 
auf Bei uns (innerhalb der BarTA-Gruppe) gab es dann die Diskussion die Ant i
Jagd-Demo entweder auf den 20.9. zu verschieben oder ganz abzusagen. 

Unser Versuch die Demo zu verschieben scheiterte an der Unfahigkeit der Behbrden 
und so blieb uns nur noch Obrig die Demo ganz abzusagen. Leider hat das 
Tierrechtsinfotelefon un sere Absage zu saa: ,era 'en licht. so, dar:\ einige Leute 
umsonst nach Leipzig gefahren sind (T tuns echt leid, aber da haben die Leute 
vom Infotelefon gepennL ) 

Vielleicht gel ingt es uns all en ja nachstes Jahr den Jagerlnnen ihre Mordsmesse zu 

vermiesen. 

Bis hoffentlich nachstes Jahr in Le ipzig . 

Solidarische Grur:\e vom BarTA-Koliektiv 



TIERFREUNDLICHE -ADRESSEN 
Autumn-c/o BBA Infoladen,St.Pauli Ste. 10-12 , 28203 Bremen 

T . A.N.-c/o Schwarzmarkt , Kleiner Schaferkamp 46, 20357 Hamburg 

Face it-Postfach 2132, 24020 Kiel 

Vequality- Preetzerstr . 22, 24223 Raisdorf 

Autonome Tierrechtsgruppe Aachen (at/ael - c/o rotes buro, 
Charlottenstr. 6 , 52070 Aac hen 

T.O.C . -c/o Alhamhra,Hermannstr . 83 , 26135 Oldenburg 

Die Ratten Berlin-c/o Kannacher,Gastei nerstr . 30 . 10717 Berlin 

Tierrechtsinitiative Uni Bochum-c/o ASTA 
univers itatsstr . 1 50 , 44801 Bochum 

Die Ratten-c/o Werner JBrge nsen,Hansastr. 10 
4 5478 Muhlheim an der Ruhc 

Tierrechtsgrupp~ Hamm-c/o Antifa-Jugendzemtrum 
Sudstr. 28, 5~Oe5 Hamm 

T.A.G . - c/o HDR,Brunnen str. . 8, 07570 Ronneburg 

Rage-c/o B. S . E . Umweltzentrum , August - Bebel-Str . 16-18 
33602 Bielefeld 

vegan West-Postfach 2244, 47923 Grefrath 

Tierrechtsgruppe-c/o LC 36,L .-Camphausen-Str. 36 , 
50672 Kaln 

wasscrkante- c/o Info1aden Speicher,Hafenstr . 17, 25813 Husum 

Tier/Nenschenrecht AK-Jump,Weberstr. 5, 25336 Elmshorn 

Endzeit fUr JagerInnen-c/o D.Arndt,Langestr. 3, 30559 Hannover 

BarTA-c/o Infoladen M99,Manteuffe1str. 99 , 10997 Berlin 

" freiwild"-c/o Bite back!,Langer August,Braunschweigerstr. 22 
4414 5 Dortmund 

'l'ierrechtsgruppe im LIZ - c/o Libertares Zentrum ,Karolinenstr . 21 
20357 Hamburg (Haus 2) 

Die Tierbefreierlnnen e . V .• Schmilinskystr. 7, 20099 Hamburg 

FOOD NOT BOMBS-ADRESSEN 

Food not Bombs-c/o InEoladen Bietigheim,Farbstr . 15 
74321 Bietigheim 

Food not Bombs-c/o Zentralkultur e.V .• Pfarrstr. 7 
70182 Stuttgart 

Food not Bombs - c/o In foladen,l udolf - Campha use n - Stc. 36 
5067 2 Kaln 

Food not Bombs - c/o JUrgen Korner,MUhlbergstr. 37 , 
91341 Rottenbach Tel . 09195/6166 

Food not Bombs - c/o Claudia Wagner . Poingerstr . 56 , 
85551 Kirchheim Te1 . 089/9035789 

food not Bombs-c/o Valerie Sc hoenenberg , Kirchbachstr. 19, 
77815 Buh1 Te1 . 07223/1267 

food not Bombs-c/o Epple lIaus , Postfach 1765, 
72070 Tubingen Tel . 07071/760573 

r ood not Bombs-c/o Gina Hutt en , St.Johann-Str. 6, 
47053 Duisburg Tel.0203/63987 

Food not Bombs-c/o " Zett",Apotherkergasse 11 , 
73728 Esslingen 

Food not Bombs-c/o Infoladen 10/E.K . H. ,Wi e1a ndgasse 2-4, 
A-IOID Wi en bsterreich 

Food not Bombs-c/o Hansi Fass1er , Laubstenstr. 2. 
CH- 8712 Stafa Schweiz 

Food not Bombs-c/o Henk- Jan , 2e Jacob v.Campensfraat 130 huis, 
NL-I073 XZ Amsterdam Niederlande 

Food not Bombs - c/o Emmaus Welvaartsresten,Prinsengracht 36, 
NL - 2512 GA Den Haag Niederlande 

BEl DER KOLNER fOOD NOT BOMBS GRUPPE KONNT IHR DEN 
AKTUELLEN FOOD NOT BOMBS RUNDBRIEF ANFORDERN . 
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Treten der Eltern 
verboten 

Kinder verboten 

Eltern verhaften 

Baustelle verbieten 

Aile betreten . . 


