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Zum Namen: ·::'5 gab di,;:? Diskussio
den Ndtn.en. Hegen ddnl Fd5choblatt z ·
andern,
da Hir den Namen d.be
nicht auigeben wollAn, hab8n "toQ
"schwarz-granes" davorgesetzt. ..l ;
Zukunft bei Z8itungsrevieh's ode
s onst ig~n
Nennungen
bi ttB
d.=:.'
ganzen
Namen
v>?rwenddn
w
VerHechslungen a;;3ZU5chliel~e n. Da .
Projekt
"lird
auf
j edenfa2. .
wE.-iterla!lfen und . die naNZe AU.'3ga b.
i.·rird dan.l1. ",ro111 so A.n.rang S~p-r:~mbe :
. erscheinen.
Einsendeschlul3
i n.
.:..rt .:Lk·_?i und so ist in 2dkul'.::
ilTuner der 25. vorn Mor:&t. dav (jr . 'io!
de.n _Na cherlnn.an ist kei:le? Ders:"
seinen
Namen
fur
ein
Kon-.
herzug~ben, sornit konnen '(.-,-":'r ;'::2i:-.Eankverbindung
a:,"j9~ben.
Br i8~-3'
die in Zukunft per Einschr";db€:!"
kQmmen~ hol·:m ;·:ir auen nicht me.:_
ab o Das \'Ia:rs dann auch sci\::-l\ ..
Vertrieb8 meldet euch, nicht. n· ·'
b:-n.sumieren,
):)e"t..ai:i. iJr:
91.1cr.
schreibt was _ ..
Bis bald,

Hier

hillst Du. nun die 4.
vorn
"schwarz-grunen
gegengift" in Deinen Hllnden.Trotz

Ausgabe

sinigem Hin und Her
Monat Verspatung,
g~schafft
eine
rauszubringen. Das

·sich

und fast einem
Nir
es

haben
n2ue

~~\ll5gaDe

Kollektiv hat
d .h . ~
ein Mensch

ge~ndert,

ist gegangen und nach den T .A~ T.
sind
einiga
hinzugekommen
oder
zl.llnindest
bateiligen
sich
in
irgencieiner Weise. ' Von au138.rhalb

kam mehr als vor-her, was das ganze
' ein billchen er.leichtert hat. Von
den . 48 ·Seiten der letzten Ausgabe
haben wir es dieses Mal auf 56
geschafft und hatten nachher noch
einen 3-seitigen Artikel f..l.i::·er den
Krieg I der nicht mehr reiI?-gepa.sst
hat ... Der Preis \NUrde urn. eine Nar-k

erhOht,
weil
es
anders
machbar gewesen ware olme
minus zu machen.
Es -habe:n

danach

sich

auch

r gemeldet,

auf den

nocl1

die

das

ein

nicht
wieder ~

T . !".. T.

paar

und

Leute

"zcht-larz-grtine

gegengiftH in 'Zukunit v.;:rtreiben
Hollen. Aber trotz a.llem glbt -' s
raomentan
nur
sehr
. Wiederver kilufer Innen.

Das "schwarz·griine gegengift"·Koliektiv

H\9nig

Ein Exemplar kostet 4 DM + J,50.· Porto bci:
Schwarz Grimes Cegenglft
<lo·M99 Infoladen
Manteuffelstr.99
10997 BERLIN
e·mail: gegengift@hotmail.com
(Ali 3 ExempJaren 3:· +Porto)
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Diese Ueinen Lichfblkkc sind
Icider die Ausnahmc und von
AUt>nnhmen allein milt slch kdne
2eifungldllli dijrfte euch wahl kiln
seln.Die meislen Brie-fe.die UOS errekht
Bel dem folgenden Texth.andell es Sif:h
hllben.'Waren von Wleder~
mel wieder urn rumgen(jrglr..d?lO ihr 14 (
verkiiuferlnnen oder Aufmon'erungsbeteltsin den ersten drel AU~QlIben
,
briefe.Ohoe dlcse Bride hatten wir die
enragen muRlet.[s ISf rnh abel' 1m
I
Nr 3 wohl mit noch mchr Frust
Moment sowas von egal.f)" ihr dttvon '
gcmachtaber wir hatten d~s
letzt genervt geld oder nlchtich nutze
, G fUhl dOd
I·
dl eselve
/ II C.1C
. h
i
)
C
I
h·
\
dl
h
e
.. a
a Interesse
e mge
I d2te Ir: egen clt.um ·ana sc en, leute wirkllch
mid» mal WIeder rlchti.9
,
! ao dleser Zeitung
au~zukoI7en.KlInn scm.d30 slch elnlge ne Reise. di h b
I
leufe ZlJ unrecht krltlslert tUhlen.alldere
~ a en.
wlr:derum mhlen glch vielleicht endlleh t .. English BAuch was Kritlk llflgehthiitte ruhig etwns
mal da:lU provozlert den SUit und eln
,1
•
I mehr kommen kjjnnen.denn wir schen
Blatt Paplcr zur Hand zu nehmc=n und weltorgamsB eben nicht Immer alles und brauehen
d8S forum zu
c=inem forum werden ~
f deshalb oHers mal cinen Wink.da som.t
lassen.Sollte euch das Fortbestehen
~uen und M nichts an demProjett vNbessert
dleser Zeitung aber nieht
''p
I ' /verandert werden hnn.[Oie meiste
interressieren dann bnlUcht ihr sowieso ' rfnzip, en' Kritik beschriinlde !llch aut das
oiehl welterfe;eR.Leider habe leh im
.
Layoutzum lohalt kam 5ehr wenig Kritik
Moment mehr Frost als Wut im Bauch
und das wlrd bestimmt nicht darlln
uod das hat sehr vlel mit dleser Zeitung
gelegen haben.daR der In halt so super
zu tUn.aDeh wenn es
gewescn Ist.JWlr wisscn.d38 es Kritik
an uos gibt3ber uns und der Zeitung 1st
schwerfallt es 2U gJauben.aher dieses
Proielc-t bedeutet jede Menge Arnett.
damit nleht geholfen.wenn ihr uns cure
Vfelfeicht erionern sich noch elnige von
Kritik oleht In Form ef~es Textes
cuch an das VEGAN-INFO~daO ja leider
zulc-ommen laOt.WiT konneo .sehr gut
97 eingesleiU wurd,c.An die set Stelle
leben mit Kritlk:.weil uns{loglschermochle Ich mal Itin Zltat <!IUS der letzten
welsc)elne Krilik 1000mallieber
Ausgabe des VEGAN~INFOs bringen:~Es
Ist.dlese GlelchgUUigkeil.die ziehmllch
demotivierend sein hnn und meinem
Flill 3uch ist. Ich werde mich an dlesem
Projeid nach dleser Ausg?:lbe nicht
welter beteillgen.well mlr elnh'llch die
Kratt und Zeit die ich !n dlese
n~~:i:~::~~
das auch Rieht
"
ist fUr mich petsonfich
jedenhtlls.mehr als offensichtlich.daR
die Tlerrecbtsszene eigentllch gar Ic-eln
neues Forum braucht und will.denn
sonst hatten slch in uoserem Postf8ch
mehr Beitrlige eingefunden.ars dies
blsher der fall war.Dle 8eitriige die von
euch kamen.hStten in einem Rundbrief
zusammengefaOt werden Ic-oonen.aber
cine Zeltung ist datur nun wirklich nlcht
erfordetllch.lch flnde es sehr
enttiiuschend.dalJ nur sehr wenige
(engaglerteJTierrechllerinnen
diese Zeitung als Forum sngenommen
haben und sie nicht als
SchmockerJektUre fUr U;"~,\;:~r.
ansehen.'.
:.ftJ~ ~
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W ill Jch euch sagen.wiT hllben

, wlr fU...
_ (I~r.tllffef
wltr Ilnli so do -("lubell drltll'
los - SchriH lJod hll"~I' IJhc-rhllupl kdn [

IflU

Konzept uod nun skht:n wlr mit
unserer-Bliluchenf3cheldufljJ-lr:ilWt:I~1I:"
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Gruppen,VQIl denen Wif wlssenAtlfJ es
!;/e onch gibtdie erstf!n beiden
AIJ!lHJlhen zukommen lassen Hod wir

J-

hltbr:n '.eute/Gruppt:n VOT der Nr.l

lf1triiht:r informlr.rt.dl'lll wir so bliid sind
zlehmlich (tlllo!; dlt.
lind df) 7dhm!J';projeU slarten
Ole KonzepUoslgkelt Hod unser
til
wollt:n.lhnrlll'hin Unh e.g
Ollettantlsmus sind vtellelchl die
III VUII ellll~lt:n' I f:'ukn/IJruppen
HauptgrUnde. watum dleses Prolekt
UeitrliHr..wlIlI dntlh ~1I'r!,le.dlllfJ wlr da9
mehr und mehr scheltertkann abcr 1II11eh
d,um nlld, wlrldkh IIrcwa9t hl'lben.Ooch
'·1 sein.dall es lin eurer Konsum( ' Iddt:r h.,t nkh vun der t:r!lten his zu
_,~ mentaJitlft lIegt.lch persiinllch hatte
dle'Ser AU~~!11!Ibr. dh:: nclclli!IUII!) von
.: Anfangs ein biRchen Hotfnung.daR aus I
nicht Kollt:ktivlerhmen !cOllin Ijc:ltr:igcrt
" - ~ dies em (unbeholfenenJ Versuch etwtHi
uod zugeslJgte Artlkd wurdcn lin!>
wlrd.dan wlr cinco SteIn ins rollen
teilweise g8r nicht er!l.1
hringen uod wir den ersfen Schritt
zugeschlckt.Wcnll ihr in liN nikh~ten
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d

I
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m3'chen.um dann mit cuch gemelnsam :
Ausgabe (sollte es die Heben) Rlchr
etwas 1rlschen Wlod in den
I
Kreu;zwortriitsel uod die. Ergcbni$l' dN
Tierrechtsbliitterward bringeR.Der Stein I
Tischtennlsbundcsliga haben
h3t {in melnen AugenJ et\¥as
" 1 wolltkein ProblemJch glnube sogl'Jr.daR
gewad:eltaber Ins roUeo ist er Dicht
mlr die Gest~ltung einer Zeitung SpaR
gelcommen.Entweder hat die
gemacht hatte.wiire VOIl euch mehr
Tierrechtsszcne einfach nichtt' meht
gekommen.als dies bisher der Fall
mitzfJtelien.da8 sic Uber eln Forum
war.Der Krampfhafte Versuch dJe Seiten
foswerden mochte oder die momentane
moyllchst GehaltvoH zu
Leihargle erstlckt da3 Bedijrlnis nach
gestalten.bedeutefe sehr viel Srefl
Kommunihtlon innemalb der
nir mlch uod der schlug In letzter Zeit
t ~': -- ~ ..;,
Tlerrechtsszene.Slcherlich
urn in cine frustrlltion.dle mir nicht nur !
werdet Iht euch nuo sagen. die 'Zeifung
Zeit raubtsondern miHrerweire 8uch
gibt es doeh noch gar nlcht so hlOge
mdne Motivation IfUr aUesJ.Dieses
{seit August 98.gJbt es sieJ. Warum also
verdammte Frust-uod Ohnmachtsgefiiht
regt sieh dlese komische Figur
.,;~"#~ will ich aber so schnelr wle miiglich
efgentllch aut.
~
wfeder Joswerdell. urn meJoe Kraft und
Zeit wieder in praktlsche
Tlerrechtsarbeit zu investieren.denn
die 1st d3bei niihmlfeh 8uf der Streelc-e
geblleben.lch meine den Vcrsuch W2ft
es wert aber wenn ihr nichts zu sogen
habtdaon braucht es fUr das
nlchtssagen 8uch kein Forum.
Bel mir 1st ale luft raus.jedenf~lIs was
dleses ProJelct ~ngeht und bevor ich
mich weiler runterziehen
f~sse>5chmeIOe Ich die Brocken lieber
hln uod konzentriere mich wieder !!Iuf
andere Dinge.Wunder soli es 18
zmgehfich immer wieder mal geben und
viefleicht hringt sieh bel GeJegcnheit eln
paar von dcn leutell ein.die ein ncues
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Forum wollten.Kann scin. daB feh lIuch ,

ein1ach nur ein dum mer Schlumpf bin
und das 9.eschrlebene hier ist alles
. ,0,1(..,
nur cine UberreaidionJeann aber lIuch
...,..
~
seIn .daO melne Kritik an euch
~ ..
berechtigt 1st.
.
:3
Dem restlichen Kollektiv wiinsche ich
~~
vier LIEBE und KRAFT uod cuef.
....-- ~ ~
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wtlnsche ich
mehr SchreibJust!!!!!
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Die Zusammenarbeit mit ovo-lacto vegetarischen Menschen lnnerhalb von Tierrech~sgruppen,kann flir Qvo-lactos ziemlich nerVlg
werde:1.,weil Fahnen schwingende Vega!lerlnnen manchmal eher als
schlechtes Gewissen auftreten,anstatt dufzuzeigen,wie es anders
geht.H~er wird ddnfl gernc mlt der WorthUlse"nicht konsequent
genug" rumgeworfen,daB nt.1t der Inkonsequenz stimmt sicherlich,
Meer lind somit
aber daJ1 solite anders ver::nittelt werden.AuGerdem sollten viele
es eigentlich unumgangllch,daB wir in unserem Alltagsleben mit
Veganerlnnen auch ihre eigene Konseq~enz mal etwas genauer hinter_
NichtveganerInnen zu tun habeo und genau das ist eben oft sehr
~ragen-{Stichwort:Seife,Klamotten und E-Nummern) ,denn auf andere
problematisch.Ob nun i:n Freundlnnen!Bekanntenkrei.s oder in Politmit dem Finger zeigen ist halt l.mmer leichter,als bei sieh selbst
gruppen,wenn es urn Tierum:.erdriickung und Veqanjsmus geht,kann as
nach \feranderungsbedu~ftigem zu suchen.lch kann gut nachvollziemlich schnell zu Diskussionen kommen,die auf beiden Seiten zu
ziehen,daB sich ovo-iactos "bedr~ngt" fGhien,wenn die Nkonseunverstandnis [uhreo und die eioe Selte der anderen nicht mehr
quenten" ihnen mal wieder auf Oberlehrerlnnenart,klarmachen wolleh
so richtig :?:uhoren will.Veganerlnnen wird dann oft vorgewo:::-fen,
wie halbher2.ig ovo-laeto-vegetarisrnus doch ist.Dabei verweisen
.
sie wOrden Mensehen mit Tieren gleichsetzen(diese Gleiehsetzung
rnanehe Veganerlnnen gerne darauf,dafi sie selbst nur ein paar
wird zwar von einigen Veganerlnnen qernaeht,jedoch nur von eioem
Monate gebraucht haben,um vegan zu werden und nicht selten waren
kleinen Teil der Vegan"szene"),solche VorwGrfe steigern sieh nic~t
genau solehe Leute naeh 2 Jahren selbst wieder Fleisehkonsumen...I
sel ten his hin zu dem (voll ig hal tloscn)
tlnnen. Nun gi.bt es zwar auch Leuta, die daO mit dem Veganismus
u~p..:.~:::.•~,';~~~:.·_.•.c.'••:;;~~
Vorwurf,Veganismus sei faschistoid!reakin kurzester Zeit fur sieh klargekriegt haben und noch immer
~
tienar. '..Jenn VeganerInnen behaupt.en, Tiere
vegan sind, aber bei anderen Leuten datlert es eben nunmal etwas
fUhIen Schmerzen genau wie Menschen,dann
lingQr.Mcnsch sol,lte allen genau die Zeit zugestehen,die sie
'~ wird diese Aussage sehr gern verdreht,um
brauchen,um Veganismus fUr sieh klarzukriegen,denn VeganerInnen
.~.. daraus eine Gleichsetzung von Mensch und
k5nnen nieht von sieh auf andere 5chlieOen,so naeh der Devise:
1'ier 2U konstruieren.DaB Tiere Schmerz
"weil ich our J Manate gebraucht habe,muOt du das aueh in 3
empfinden ist nunmal eine Tatsache und
Monaten sehaffen".Mir persBnlieh ist
keine Glelchsetzung und warum anderen
q":?I:';(ili\I;II~~l:~ as allemal lieber,Menschen lassen
Lebewesen{absichtlichJSchmerz zufligen, ~
sich Zeit,Verinncrlichen den Ycganwenn wir uns aueh sahr gut(und leekerl
ismus und bleiben dann auch vegan,
ohne Tier"produkte" ern~hren k6nncn?
denn wenn Leute wegen eines GruppenWobei lch natGrlich nicht vers~umen will,
zWQngs(lch glaube,dan ise qenau das
darauf hinzuweisen,daO nieht selten von
richtige Worc)vegan werdcn,passiert
FleischkonsumentInnen Menschen m.il Tieren
es ganz schnell und hel dicscn ~euten
gleiehgesetzt werden,selbst Mensehen ,die
stehen bald wieder Tier"produkte" duf
sich selbst als"links" bezeichnen,geben
der Elnkaufsliste.Wenn es(nervenden)
Au(3erungen zum Besten,die die meisten a'Js
VegancrInnen wirklich darum geht,
dem linkspolit'::'schen-Spektrurn als faschis~_
ovo-lactos zum Veganismus ;':'..} brinsen g,.
toid bezeichner. wurden.Ganz konkret geht
1=~~~~['ichtdarum,mit der eigenen "Konsequenz"
es darum,daB von vie len Lauten oft gesagt ,
zu pralen,dann sollten sic dies tun
wird,daJ3 Menschen eigentlich auch nur
indem sie Hilfestellung geben und
Tiere seien und Tiere sich Dunmal gegennicht st~ndig betonen,wie vegan sie
seitig fressen.Mit dieser torm der Gleichdoch sjnd.Es wjrd mit seh!:- CjroBer wahrscheinlichkeit lucht
setzung,wird cin ziemlich arrnseliger Verschaden,wenD Leute sich daran cri~nern,daO sie selbst nicht als
such unternornmen fur Fleisehkonsum eine Reeht.fertigung zusammcn
Vcganerlnnen iluf die \'>,'e1 t gekorr.me:1 sind, sondern ftuher selbst
zubasteln(wie gesagt,ein ziemlich armseliger Versuch).
Ticr"produkte" konsumiert haben.Wohl nieht wenige von uns haben
Andererseits fallen auch manche VeganerInnen in eine Geistige um~
vor ihren veganen Zeit ver-slicht mit Texten,die uns eingetrichnachtung und lehnen ein Gespraeh mit Fleischkonsumentlnnen ab,well
tert wurden ,den eigenen Konst.:m von Tier"produkten zu rechtdie je angeblich sowicso nichts peilen wurden und dieses Verhalteh
::ertigen.Aber da wird es dann bestimmt auch Veganerlnnen gegeben
von Yeganerlnnen wirkt reichlich Uberheblich.NatUrlich gibt es Gehaben,die trotz dummer(pseudo)Argumenten dilS Gesprach mit uns
spraehspartnerlnnen,die durch vo~lig blode Provokationen glanzen,
gesucht haben.Oft haben VeganerInnen mit ihrcm Gehabe so abgeaber um diese Leute geht es nicht,denn sich mit selchen Leuten zu
nervt,dafi evo-lactos,bei irgendwe::'ehen Treffcn,bectenken hatten
,'\.l..yo","unterhalten,ist natlirlich ZeitveL'schwendung.Viele Leute aber reden
zu sagen,daO sie "nur" vegetari.sch und nicht vegan sind.Auf ein
,cinfach Unsinn,weil s"ie es cben nicht besseL' wissen und genau dessolches Klima zwischen Veganer Innen 'lnd nichtveganerInnen kann
·"I.'ltl,W'c'·'wegen sollte mensch sich mi.t einer,leicht verstandliehen,Argumenich sch_1:" gUt verzichten,also,ihr lieben "fast 100% Konsequenz"tation den Gesprechen stellen,statt sieh gleich in die"veganVegans,denkt einfachmal Bfter ein biOchcn liber das zus
correetness"zurUck zuziehen.Menschen,die Tier"produkte" konsuarbeiten
mieren,k6nnen nur dann Lichter aufgehen,wenn mensch ihnen erkl~rt
es mit dem Konsum von tierischen Nahrungsmitteln auf sich hat
was das flir die Tiere bedeutet.(Und vor allem a~ch aufzeigt,
es anders geht).VeganerInnen,die sieh in ihrer "melne Moral
besser als dei:1e"Einstcllung walzen,finde ieh ger:auso
Tle~e
verschl
da.

TIPSZ
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• pi"ht reillt, da Uberreste im ..
-..·.::<;'A~?"iii~~.J:?~;;;L

c

d)Halte einen Metal1deckel ins Wasser
GelgenstaJld ,lralll.
entsleben, gehen sehr weit und veljageil die Pisehe. Mache Krech indent du pfeiti;t, !ratest, scbreist, singsL,;Ia
es nicht nur die Fische vertreibt, sondern auch die
nervt und ihnen den Spa0 an ihrem Hobby,,=,,-,~."..;

.~~" ..~

Wolf im Schafspelz ?
oder
Die kritiklos tibernommene GuBform
Wenn Leute Ideen haben und Jdeen Leute haben.
Wenn Leute Ideen haben, erfolgt dies meist aus einer offenen, jreien Denkens -, Handlungsform in
Verbindung mit eiller logischen Folgerung.
Pelz ist in all seinen Formen heutzutage (im Gegensatz zu Behauptungen der "Peiz boomt" - Industrie
.) sehr verpont. Viele Leute, die frtiher ihr Erspartes bedenkenios fur ein (?) StUck Fell ausgegeben
haben, iiberiegen sich diesen Schritt nun ein zweites Mal. 1m Offentlichen Raum werden
PeIztragerlnnen beschimpft, angepobelt oder zumindest auf ihr exkIusives KleidungsstUck
angesprochen.
Solche und ahnliche Dinge in Verbindung mit den Arbeiten verschiedenster, ob autonom er oder nicht,
Tier schutzlrechts gruppen hat liber die Jahre hinweg fur ein Umdenken gesorgt. PeIzfannen muBten
(und werden!) schliellen und Geschiiftseinbullenjeglicher Art tragen auch Ihren Teil bei.
In Osterreich ist PeIztierhaltung verboten und die letzte Farm mullte aufgrund wachsender Proteste
schliellen, . wurde aber nur ins Ausland verlegt (siehe osterreichische Tierrechtszeitschrift
LAUFFEUER, Postfach 62,1213 Wien, Austria).
So, nun wiirde kein Mensch, der in irgendeiner Art mit Tierschutz oder Tierrechten zu tun hat, Peiz fur
einen personlichen Profit gebrauchen ...

Wenn Ideen Leute hoben, ist das meist der Grund dafJ Regeln, Lehrsatze undloder
umgebungsspezijisches Verhalten blind undloder kritiklos iibernommen werden, was nicht selten
Widerspriiche krassesler Art hervorrufen kann.
An unscrem Beispiel Pelz zcigt sich das, indem ' man z. b. auf Tierrechts-, oder sogar
Pelzdemonstrationen (!) Leute mit Lederbekleidung antreffen kann. Manche meinen, daB sie die
Sachen austragen und dalln keine neuen mehr kaufen wiirden, andere sagen sie hatten sie geschenkt
oder aus zweiter Hand bekommen, und dall es nun wirklich keinen Unterschied machen wiirde ob sie
die Sachen nun tragen oder nicht.
Das stimmt, es macht keinen Unterschied, keinen Unterschied zwischen den Argumenten von Lederund PeIztragerlnnen, da man hier nul' das Wort Leder durch Peiz zu ersetzen braucht und schon man
die alte Frau vor sich hat, die lhren Mantel zu verteidigen versucht.
Leute sagen dall Peiz so obszon ware, da man dutzende Tiere z. b. fur eine Iacke brauchen wiirde,
doch da in der Vergangenheit weitaus mehr Tiere fur Leder ais fUr Pelz ihr Leben lassen
mullten/miissen ist selbiges eindeutig mit Pelz gieichzusetzen.
Genausowenig wie fur Pelz gibt es fUr Leder keine Argumente oder Entschuldigungen. Es gibt nur die
Coolheit und Bequemlichkeit der Leute. Peace.
Wenn Leute Ideen haben Tierleid zu verhindern und Ideen die Leute haben nieht
weiterzudenken .
Dieser Text sollte nicht als destruktive Kritik angesehen bzw. aufgefallt werden, eher als der Versuch .
Leute auf uniiberlegt passives Den ken/Handeln aufmerksam zu machen und Leder als das zu
definieren was es ist und schon immer war: abgezogene Tierhaut ais Symbol fur den moralischen
Verfall entarteter Zivilisation.
Adressen veganer Kunstieder - Firmen auf der Adressliste im Anbang.
Polen
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Xach de!" miillungenen Tierrechtswochevon "95 ill Hamburg cntstand:1998 bel den. '
Intemationalen Tierreclustagen in Leiden (\'L) die Idee auch in Deutschland einen erneuten
".::T>"1.lCh zu wag<:rL So I-Vurden tiber O"tern dieses .Tahres von ein paar Leuten aUs mehreren
R;;giL'Ilen die TA. T '99'organIsierL Es war bundesweit mobillsiert worden. und
dur;hs.,;hritili~h 50 Leutehatten den Weg nachJvftillieim gefunden, darunter auch Letite au&
::':.,=ekh, Luxembw-g und Schweden. ZieI wares die deutsche Tierrechtsszene zu stiirken,
K0:'lw.k::e zu kn(ipfen, sich auszlitallsc4c~_und Aktionen durcl\zUfUhren. Neben denAk's gab
;-5 FumvoriUhrungen, Infolische uudspontane Diskussions-! Arbeitsgruppen. Da es keine
e'"h:it!i~he Redakt:ionsmcinung gibt, bzw nur werjg Leutc von "gegengift" da waren,
Jr-;l~""n "ir auf den i-olgenden Seiten die pel'SotilichM Eindriicke, sowie die unS?UgcsanOten
3citr~e~. detttThema, abo
;~er'Spa6b6;;~ Du~ch1e~~-;;'__.
. - - - - --' .
~\-iA~'.i. .WI-,;-:2§;';;--:~-:i"Jiff'< · H ~10-J~;·. "N--~~

Umgang

mit

t

I<riti1( an den

Tierrechtsal<tionstagen
~fei!l

personlicher Eindruck von den T. A. T. war bis im nachhinein noeh ein positive!'. Aber das hang!
wahrs:lleinlich auch immer davon ab mit welcher Einsteilung bzw. Vorerwartung mensch dahiuging.
Teh denke, daB Veranstaltullgen wie diese sehr gut sind um Informationen verschiedenster Art zu
erhalten, weiterzugeben, etc. __ '
Theoriebezogen fand ieh, daBes, konzeptual gesehen, weitaus progressiveI' hatte sein konnen, ol1ne
daB man dabe; auf die n6tige Tiefe hatte zu verzichten brauchen. Zumindest finde ieh, daB eine
Diskussionsrunde ZUIll Thema "Umgang mit Kritik an del' Tierechtsbewegung" eine eher lokale
A.Jlgelegenheit sein sollte, und man nicht wirklich haltbare Kritik nicht zu ernst nehmen sollte, da dies
re:ht fi'ustrierend und krafteraubend sein kann.
Wobei dies ke;n Tade! an del' Organisation sein soll, da ieh, angesichts der Tatsache, daB sehr viel
Arbeit auf eine Handvoll Leute verteilt war, es erstaunlich fmde, daB es tiberhaupt weI' gemacht hat
und es ziemlich reibungslos und produktiv lIber die Btihne ging.
Was abel' durchaus ein Kritikpunkt ist, lind zwar ein ganz gravierender, sowie an del' Organisation wie
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an den Teilnehmcrilmen, ist der, daB Leute sich vie I zu wenig eingebracht haben bzw. eingebracht
wurden. Eingebracht wurden deshalb, weil in Gesprachsrunden oder Plenas, an dcnen ca. 40 - 70
Leute teilnehmen, es schr schwer ist etwas prodnktives zu vermitteln bzw. zu empfangcn, und Lenten,
die sowieso Probleme haben vor etwas mehr Menschcn zu spreehen, es dadurch auch nicht leichter
gemacht worde. Es wurde zwar einmal der Versuch gemacht mehrere Gruppen zu bilden, aber das war
meines Wissens nach wahl auch der Einzige. Und es war nanehmal, ",ie es auch schon wahren den T.
A. T. kritisiert wurde, so in ctwa wie: "die anderen machen und ieh sehe zu ... ". Was ieh bis ZU einem
gewissen Punkt aneh nachvollzichen kann, da ich seIber nicht der Mensch bin der vor versammelter
fremder Meute seine Redell halt, aber innerhalb einer Woche, in der man so ziemlieh alles miteinandcr
macht, kann doeh aueh etwas Vcrlrauen aufgebaut werden und sei cs nur in kleinen Gruppen. DCIm
iclt denke nieht, daB es so gedach! war, daB ein paar Leute alles vorkauen lInd der Rest es nur
runterschlucken muB.
Gut (und fur manche allch sichcrlieh alleh hilfreich), war aufjeden Fall der AK "RechtlRepression",
der aber leider nicitt, wie vorgeschen. zweimal stattfand.
Zli den Aktion sei an dieser Stelle I1Uf gesagt, dall aile wahl sehr gelungen und effektiv waren und
nichts grober schEmmes passierte. Wobei, wie bereits erwrumt, noeh viel mehr rauszuholen gewesen
ware, wenn nur mehr Leute von sieh aus aktiv gewesen waren. Die Raumung an der Rather StraBe
zum Beispiel batte sicher noch etwas vcrzbgert werden konnen.
Obwohl ein paar Leute etwas Mitarbeit, in Form von Artikeln fur uns zum Beispiel, erhoffen lieBen,
aber nicht viel kam, odcr die weltgroJltc Pelzmesse in Frankfurt mit nnr dreiBig (1), zum teil sehr
lalullen, Gegendemonstrantlnnen stattfand, wird fur die Zukunft wahl hoffentlich Iloch einiges zu
erwarten sein.
Aber nichtsdestotrotz waren glanbc ieh die meisten, mchr oder weniger, ganz zufrieden mit den T. A.
T. zIlmal auch neue Bekanntschaften und Verbindungen gcknupft wnrden. Und wer es nicht war, der
war vielleieht seiber daran schuld nichts geiindert zu haben.
Abschlief.\end noch Dank an aile die mithalfen die T. A. T. zu organisieren und sich in irgendeiner
positiven und produktivcn A,i und Weise miteinbrachten.

Polen

So, die TATsmdvorbei, waS haben sie
den 2-3 griiBten
der Ie«;",,"
Jahre meiner Meimmg nach leider nicht sehr viel. Es gab diese Anfangseuphorie, die es wohl bei aUem
gibt, alle sind begeistert und wollen nur noch eins: machen, machen, machen ... , nehmen sich die
tollsten Saehen vor, neue Kampagnen und Aktionen, Vemetzung, die jetzt besser klappen soIl... Von
dieser Euphorie ist j etzt ein paar Wochen danach nur noeh wenig zu sehen. Irgendwas wurde in der
Vergangenheit [alsch gemaeht, denn es waren ja schlieBlich mehr, viel mehr... Waren das wirklich alles
nur Leute, die einen Trend mitgemacht haben und "vegan sein" halt jetzt nicht mehr "in" ist Momentan
gibt es nur noch 2-3 Regionen in denen noeh ein biBchen was lauft und zwar immer von den gleichen
wenigen Leuten. lch denke einer der groBten Fehler war der, daJ3 es nie ein festes Konzept gab, sondem
in jeder Stadt von jeder Gruppe genau das.gleiche gemacht wurde, Demos, Demos, Demos gegen alles
was gerade so war, einmal ein paar Stunden vor der Fleischerei, dann wieder vor'm Pelzladen , der Zoo
und wenn gerade ein Zirkus in der Stadt war dann eben auch da. So lief das ganze, die ganzen letzten
Jahre und bei rausgekomrnen ist nichts, suBer eventuel! das Schliel3en von dem ein oder ancleren
Pelzladen .. .Inhaltlich haben sich nur die wenigsten
mit der teils
auseinandergesetzt und Stellungnahrnen veroffentlicht.

I

Und genau da liegt meiner Meinung nach das
Problem. Fast neidisch wird nach England und die skandinavischen Lander robergeschielt, weil ja da
alles so super lauft und die Bewegung so groB und stark ist.. Eine Taktik, die in England angewendet
wird, und die in Zukunft auch in Deutschland angewendet werden 5011, ist das Aussuchen und
Konzentrieren auf bestirnrnte Ziele. In England war das erfolgreich bei. Orten wie Consorts Beagle
Zucht und eben jetzt gerade bei Hillgroove Katzen Fann. Es gab auchkeine inhaltliche
Auseinandersetzungen, uber gar niehts, weder Uher Peter Singer (gab es glaub ich eh nur in Deutschland
und jetzt gerade in bsterreich... ) noch biologistische Argumentationsarten ... Mehrere Leute meinten
sagar, daB eine seiche Diskussion bewuBt nicht gefuhrt wird, weil sie das Ganze spalten wiirde.. 1ch .
weill nieht, was wir wollen, einegroBe Szene in der sich alles und jedeR bewegen kann, hauptsache wir
sind viele Leute oder eben eine (kleinere?) Bewegung, die sich k1ar als antifaschistisch sieht und fur die
der Kampf eben nicht bei Tierausbeutung authort und fur die die Unterdriickung von Tieren eng
verstrickt mit all den anderen Unterdriickungsfonnen ist. Wenn mensch letzteres will, dann ist doch,
nicht alles 50000 toll in den anderen l.iindern. Mich kotzt das stiindige Schielen in andere Lander auf :
jedenfall an. Die Frage ist jetzt, wie kann mensch was all der derartigen Situation in Deutschland i
iindem? Das ist wohl die Frage, die jedeR sich stellt und niemand eine Antwort drauf weill. Vielleicht I
dadnrcheben, daB ein Konzept dahinterkommt und nicht mehr von den wenigen. Leuten ein biBchen I
gegen· alles gemacht wird, wei! das auf Dauer wohl auch nichts anderes bring!, als, daB die auch j
"aufgeben". Respekt an die Leute, die es geschafft haben den Ietzten Winter ein pear Mal pro Woche i
vor Peiziaden zu stehen.... Vielleicht is!, das geplante EinschieJ3en auf Pelz ein gutes Mittel wieder.
starker zu werden. Es ist sicherlich mit Tierversuchen, das wo schon am meisten Sensibilitiit in der·
Bevolkerung herrscht. Die Industrie die am schwachsten ist und kann wahrscheinlich am ehesten ,
gekippt werden. Es ist auf jedenfaI! ein Versuch wert. Genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger isti
es aber auch in Zukunft sich weiterhin inhaltlich auseinanderzusetzen. Urn nochmal zu den TAT "
zurUckzukommen: Auf den TAT wnrde der Reader VEGAN" QUO VADIS vorgestellt, der sich mit der '
derzeitigen Zustand der Tierrechtsbewegung auseinandersetzt. L~t auf jedenfall lesenswert und gibt e:;
fur 7 DM (inkI.Porto) bei: Thought Crime cia Griines Buro Am Ramsberg 44 58509 Liidenscheid
Die Woche an sich fand ich ganz angenehm, dafur, dan ich mit null Erwartungen hingegangen bin, war
ioh echt positiv uberrascht. die Stirmnung war ganz ok, die Al(tiollen die gelauten sind, hefen ganz ok
abo An der Demo Sa.tllstags kam da."'l11 doch
billchcn Depri-Stirnmung rober. Die Diskussionsrunden
waren ganz interessallt aueh wenn die Gruppen zu groB waren und dadurch wahrscheinlich einige sich
nicht getraut haben was zu sagen. Schade ist halt nur, daB die Anfangseuphorie nicht arlgehalten hat, .
weil das doch alles vielversprechcnd k1ang.
KASIMODO
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eindrllcJ;e VOll d0n tierrechts aktions tagan

Als ein",l" dar 1(:Bn::')ch~n dUS ut>tecreich, die bei den tierrechts aktion3 tag(~n
(tat) in mulheirn/ruhr anfang apl-II waren, i:'lt es mie wichtig meine eillddlcke
d2r ","ache (ur,d d8t situation dar deutschEo::n 'azene' an siehl 110 folgenden kurz
zu bes·.::hz:oib.:n (J/,d tlO\..l<,:i t e~ mir rndglicb ist 811Cb verbes::1erur,gf;lvor3Ghl~ge zu
liefecn.
OI~erraBehend '",ar Gt;l von cH!fang an fUr mieh, in ",elehen diinen3j,onen siGh det"
frust
und die
ohnmacht
det:
einzelr,en
~ngereiaten
menschen
dUB
den
ver;;:chiedendsten :;'tadten bewegen. Zwar wac mic bekannt
d<d~ in deutschland
eine tierrechts-bEweglJng a19 301che praktisch nicht (mehr?) eHi~tent i5t. doch
dar!! die tierrechtlerischen aktiviUiten in d-liOtnd bis auf wenige ausnahmen
W'irklich stillzusteben scneinen, war Itlj.c nieht k!ac.
Sc.viel zur ges':::lInt.,f! s~tuation. \fichtiger erscheint e:) mic aber, auf Z:W~J. der
[l1.:ir,er meinlJng wichtigsten SCh1,.lBChpunkte \lTi:lhrend des ablaufs der tat an sioh
einzlJgQher!, die l'Jie sioh aut! gespr~Ghen mit anderen teJ.lnehmer/innQn) fllr
mieh ecgenen hat, nicht rHlr rni( wichtig €['scheinen.
-kon:)UITover-hzlten Jer teilnehmenden rnen3chen. \IIie 800ft giogen fa:3t samtliche
akt~vit~ten bzw.
disku3Sionl3beitL-age von einEr kleinen gcuppe von me05chen
ClU:i'. Heines wi3sens ;;;lJnd kalJllI Elk's von leut~n vorbeceitet worden, die .::Iich
nicht in der vorb",ceit(:;C/innen-grllppe befand'<HI, womit d.lesen die ganze acbeit
Llieb_ S1cr.et:lich hat Jd.:J allch teils mit faulheit der teilnehmer/innen zu tun,
dueh danke ien, Euhlen ~l.ch viele menschen (vor allem frauen/utLidchen) auch
IJicht wahl voe eir,ec soleh groJ:'en gruppe von raenschen zu rEden. Mc.lgLichkeiten
dies einzudamroen w~c0n beispiel5\JIeise die disku3Sion::fcunden in klelneL-em
['Llhmen zu roachen odet vot: plenas ebenfalls kleinere gruppen z.u bi,ldan wild :;Iich
auszutauscheo. Die ldee ein ge5chlosseneo':! fralJenplenum. ZLI machen, war loeinet
meinung allch :seta· ::;innvoLL. \ioruit "Wj r auch schon gle:ich bel z'<Jei tell punk.!.:
1,o/'.3ren:
-authori t.!ire3 red2v2::b.J.ltoO:n: \-/ie 300ft haben (nett a11eh bel
dC:1l tat: llui
di.5ku5sionen etc. in!nlP.r wieder einige m~nschen
etU<:..:hl;l
ar~dere im laufE< d"c ytosamten voche pr-aktit./ch
nll.: zu Vuct gekomnl<2n_

Einer.:.eits lag dies meine.s eracht<:>ns an dem ziernlich hohen an:spruch, dec .jie
d~.:d;:usdionen pr'c!igte (z.b. bei dec ak ,,\(ntik an tiucrechten/v~gani"rnU3"), a13
alleh an dec all~dcueks\,J'eise vjeler menschen (stich ..... ort pc), was sichel-liel, i.u.:ch
einige mell:':!chen absc!u"eckt. Hiecbei \oIi11 ich aber korrekte au!Sdcuck:J\J/else (pc)
nicht an 8ich kriti:;neren, sandern die tat:lJache, da8 nie ange!'l'pcochen wurde,
vie men~ch die:Jer den zve:tfelsohne cecht elit!;lren touch nehmen ~af'ln.
Um nochmals allf dofangS' enl~hnte6 pcoblem der tru:3tratio(l mehe odet wenilJer
isolier-ter menschen einZllgehen:
cJ.ne ra~9licbke1t der ganzen .9z.ene mehr
zusammenhalt zu geben -w~re z.b. ejoe eo-mail lists (~O wie :'lie in 6sterceich
eX:l,stiert), wo alle vec!fcnicdenen gruppen und einzelpeL-!)onan eingetragen 6lnd.
Dber die:;!e hste kCnnen aktuelle dateo, neuigkeiten etc. aU:=JgetiJu:=Jeht verden
(llber e-mail eben auch anonym). Allah ein regelm,!1!Hger rundbrJ.~f kOonte diese
rolle erfUllen (wobei e-mail -a13 dezentralo:lJ medium-- geeigneter l"t, da nicht
berichte etc. ecat an icgendeine reclaktion ge.fjchickt weeden mllBteo, '\.{as Jd
bekanntlieh nirgeodwo so toll klappt).
TJ<3, soviel dazu - dies waren nut' ein paar- eindrOcke und ideen, die mi. )0 dEC
zeit, :;,eit den tilt dllc:ch den kopf gegangen sind. Wichtig e["~chien e" ;nir, !JC
gut al:'l mUgl1ch v(;l['bc33erung3vot'3chl;rge uod ~idet!n miteinzubringen, rut de.
hoffnung, dafl die anLlOgseuphode, die bei vie-len
m6n.9chen nach dEln tat geblit:ben
ist, nicht ~ofort wj~d~r in
frll~tc.)tiLJn uJnOichU!gt.
~
Jillt

'Joti,:l.Jl:i~(;hen yriJlien
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GEDANKEN ZlJR
.
TeA. T.- t. Teil
\~-.gen, seit die TAT vorbei is! leh halte es
~ mit diesern Text eine DarStellung

filr
der
-:-=echtswoehe' zu Iiefern, wie sie sieh aus der
Stcht eines Mensehen .us der Vorbereitungsgruppe
zngetragen hat. Wir haben uns wahrend der Woehe
emschieden, keinen separaten Reader zu erstenen;
sondem das Gegengift zu nutzen, urn eine
Kachbereitung, DiskUssion usw. fortzufilhren. Weil
cia j. doeh ziemlieh viel is!, was sieh wiihrend der
erwiihnWlgSwerten
ood
Woche
. an
diskussionswiirdigen Dingen zugetragen hat,
.ersuche ieh ein wenig Struktur in den folgenden
Text zu bringen. 1m Grunde schreibe ieh .her
immer lieber fre; aus dem B.ueh und diese
Angewohnheit, werde ieh · hier aueh nieht .blegen
k6nnen (wollen). Zwna! ich im folgelldell eh nieht
drum herwn komme, personliehe Dinge zu
schreiben ..
viele von
mitbekommen haben, wurde die Idee, die TAT
, organisieren, in Leiden I Holland geboren.,
timden Ostem '98 die intemationalen Tierrechts1:age
statt und zu unser aller Erstaunen, nalunen
such an die 40 Menschen aus Deutschland teil.
'Euphorie war groB und in einern Plenum waren
darm. fast alle einig, daB trotz einiger Bedenken
Befilrehtungen der Versueh unternommen weraen
sollte, ein salehes Treffen auf bundesweiter
aueh noeh eiruna! filr den deutsehspraehigen
zu organisiercn. Einige Leute konnten sieh
vorstellen, die Initiative zu ergreifen. Wie z.B.
Leute aus Berlin, .die ieh allerdings in Leiden
" erste WId letzte rna! gesehen babe. Nach Hollan.d
war dann erstma! ein paar Memate Funkstille,
endlieh wer den Sehritt machte, in einern R1l1nrlhrief
' zu einern ersten Vorbereitungstreffen filr
bundesweites Treffen aufrurufen. Daraufhin
sieh im August 98 in Bielefeld auCh liber
Mensehen, worunter die meisten allerdings
unterst1ltzend mitwirken wollten, also nieht voll
in die Organisation einsteigen wollten. Eillige
ganz kIar zu, die Woche organisieren zu wollen,
daB wir alle davon ausgingen, daB die Woehe
latsiiehlieh stattfinden konnte. Leider passierte
den Monaten danaeh das, was viel zu
passier!: Immer mehr Leute sind abgesprungen,
meisten ohne Ank1indigung und Erldiirung und
der Zeit schrwnpfte. der Kreis von zwanzig
seells Mensehen, die sieh urspriinglieh zum Teil
.
eigentlieh nur unterst1ltzend an den
beiteiligen wollten. leh sehreibe das ietzt nicht urn
zu jarnme:m oder urn zu betonen, wie toll wir doch
sind, daB wir die woche. Bueh mit so

~;~~t~ti sondern diese Tatsaehe soil
Auf einige dieser Mangel
~j!~~~
milchte ieh noo

von anderen Groppen oder Einzelpersonen nur
Vorfeld die .
wenig Reaktionen im

~ ~~~~~~~l~~

erreichen und trotz unseres '
AulrUt5 in Rundbrief und Flyer fast
Leute gefunden wurden, die sieh . bereit
~~::; einen Workshop vorzubereiten, maBten
,II
Workshops aueh noeh vori Menschen .us
der Vorbereitungsgruppe libemommen werden. Das
alles war uns irgendwann ehrliehgeSag! zu viel
das hatte zu Folge, daB einige Workshops se~~eelht
bis sehr schlecht vorbereitet waren. Wir
bis zuletzt die HoffillUlg, daB AK's
Aktionsforrnen" oder "Perspektiven filr

.i;

T;~:'~:;~'W~rl~:
aueh
\
sogenannte

ohnen
Diskussionsrunden
konnten. Wir dachten, weil das Them'en sind,
driiber
naehdenken,
daB
die
W,IIm;ch,oinliehlkei't reeht groB is!, einige Ergebnisse

~~~:;~':~~n:~e:::~
Z
sind wir zusarnmen
aueh ziernliehzutragen.
naiv an
herangegangen: Wir setzten ·filr die
Teilnehmenclenvoraus, daB sie sieh 'Ion einer reinen
Konsumhaltung loslosend vom Beginn an
'miteirlbringem. Sieh nieht aIs Zuhorerlnnen sondem
aIs Mitgestalterlnnen der AK' s ood liberhaupt der
Woehe verstehen. 1m organisaiorisehen
Ber'eiclh, wie koehen, spiiJen, saubennachen Idaj:,pte
einer kurzen Anlaufzeit ouch

waren
werrigen Mensehen, die redeten. Der GroBteil Mr!e

sc~:~::e

Zll. Woran das lieg! hat
GrUnde. Ein Fehler war auf jeden Fall,
meisten AK's in sehr groBen R1lJoden
;.%iit statttimdlen, oft bis zu 50 Personen. Leuten, die
geme vor so vielen Mensehen reden,
alles noch dadureh' ersehwert, daB
die.ienigelfl, die viel reden dies zum Teil mit einer
ziernliehen Dominanz taten. Manehe AK's glichen
fast einer Podiurnsdiskussion von zwei
Leuten . oder .dienten seheinbar

v'

§~§~:~persOnlieher
zwiserlen
worduireh Differenzen
ein GroBteil

~

permanent ausgegrenzt wurde.
wurde .ueh dadureh gefestigt,
M:;~~~~ die schon liingere Zeit Ti",rreehts'lfb'~t
m
oft uber Dinge diskutierten, die
Anwesenden bis dahin neu waren ood da deshalb
nieht so riehtig mitreden konnten, wie zu Beispi"j
Tierreehtswoehe in Hamburg, fehler, die in
Vergangenheit gemacht wurden usw.... Vor
Dingen Le.uten mit denen ich wiihrelld der
weiB ieh, daB sie sieh in den AK', oft
trau'en was zu sagen, weil sie das Gefiihl hatten,
die, die redeten voll die Ahnung von allem
und es ilmen peinlieh gewesen sci, .mit
~hrenhe:it zu
DaB wir solehe

: finde ieh 7;iemlich frustriereftd. Fmstrierend fand
im ubrigend auch de." AKNeue AktiOllSfcmllcn .
. . eigentlich dachten wif, daB bei so vielen Personen
da eirtige ldeen und Vorstellungen gesammelt
konkretisiert werden kannten. der AI<
jedoch in einer Grundsatzdiskussion dariiber, in
weit neue Ak1ionsfonnen gesueht werden mussen, .
da die angewondeten ilblichen Ak1iortsformen
gar nieht so schlecht seien Derartige "Bremsen"
den stattfindenden AI<' s haben mich
aU!geregt so z.E. auch der AK Umgang mit
an der TierrechtsbeWeg'lUlg. Hier wurden
,
an Tierreehten, vorgesetllt, die
immer nocll fur diskussionswilrdig halte. und wenn ~
Leute diese Meinung nicht teilet!, darm sellen sie'
meht an diesem' AI< teilnehmen Es 1st jedoch
beschenert auf eine Diskussion damber zu
beharret!, in wie weit. "w:ir' (das e., diese "wir" nicht
gibt, wurde wahrend der Woche wieder sehe·
deutlich) lUIS derUl mit Kritk allSeinanders~jzet!, die
unsolidarisch, weil destrukliv, weil meht aus dem
Tierrechtsszenesumpf selbst siammend is!, sondern
von sogenannten Linken, die ruabt viel £iii Tiere
fiber haben. Wenn sieh Leute mit Kritik
auseinandersetzten wollen, dannsollen sie dos bitte
aueh dilrfim, Ach ScheiBe, ieh finde das gerade.
wieder zienllch anstrengend, dariiber zu schreiben .
lllld ieh melke, daB das auchnicht mohr so vieI mit
• organjsatorischen MiingeJnZu tun hat, was ich hier
· .beschreibe, Sebr wohl &unit zu tun, hat jedoch die
Tatsache, daB es wahrend der Waehe \'ermeindliilh·
• ullvegane Saohen gab, Nllinlich das Spillmitte, der
,Neutralreiniger und zwischendurch wohl auch
· einrn.1: das Brat, wo eS.nicht so ganz klar war. Okay,
es is! 5chwierig fur mich an dieser Stelle nioh!
wieder in Polemik zu verfu1len, aber ich gebe mir •
alle Milhe, dres zu untdaseen leh sehe em:: daB. es .
auf einei~tjeITechtswoche gewahrleistet seinmull;' .
daB die Tei1nehmenden so viel
in
Ltmte haben mUssell, die sieh urn ~~~: jl~
Produkte kiinmlern, daB der allgemeine Ansprueh
"so veg-.n wie m6glieh" erfullt
haben cia .•
ganz !dar einen Fehler genlacllt.

genug jetzt mit organisatorischen MiingeJn.
Auoh. werm's da sicherlich noch mehr zu sagen
gabe, aber das mull ich ja seblielllich meht alles
scbrelben, derm da waren ja auch noeh andere
Leu!e anwesenQ Nee, der wwe Grund ist leider,
daB ich dies.."'fl Text unbedingt morgen abschicken
mulhmd deshalb etwas unter

was
1i!,ebracht?Nun, meine genereTIe Ei:nsehiil:zuJ1g
in der naehsten Augabe dieses
t

:~~~::[~~I~n::acllen.
Hiervon
an dieser
nnr(nicht
ein
Gedanken
mIT a1sStelle
Person
Es war meine re!lung. daB
der Woche auch mit MellSchen
mit denen mich mehr verbindet, a1s

~~~~:~5~;~!:da1l WIT weder Fischstiibchen,

1\.
essen. Bei vielen Leutcn"
an'.eselld waren, hatt" iell das Gefiihl, daB
vp,,,,,,,, hf auftierisclle Prodllkte so ziem1ich alles
wir gemeinsarn hatten, Schwarz~weiB geitiirtlt,
ieh die Teilnelunenden
TielTechtl,..L"jnen und b) Mcnschen, die als logisclie

Konsequenz ihres Denken..s une Fi.lhlCl1s, 2.11ch
die Befreiung von Ticren kiimpfun. lell weill, da1l
kress

ist,

daB

ieh Mensch"n auf
reduziere, aber ieh habe
viele m iluer kleillen Vegan-Welt
stilndig dagegen zu wehret!, daB sie
~'llralllg'm wollen, kostet mich

iUt'l1Llll da1l

DlSkiiSSiOfterl" ub,
und ldealismus kosten mich vi,
das standige Diskutiercil uber, un
Sp'lkuClier,m auf Etl'ektivitat, kostet mich Kraf\, a!
sie das Einzige, wonach ieh mein Leben~un
",i',n";,," politischen Aktivitatim naeh ausrichten muJ
egal was ieh als MellSch dazu zusagen bah
der 'IlerrechtsbeweglUlg werden Mensch"n at
Ticrreeht.arbeit reduziert, Wieviel machen gil
gut machen me 05, wie kosequent vegan sin
Darauf kommt es an, Wenn Mensche
wegb1",b,m von Akiionen, wird gegen sie gebet
ilberlegen, daB 05 ihnen gerade vielleicl
'",,,,mli,;h ScheiBe gehen kCinnte, Dir wird'ilingebliiu
das Leid der Tiere so graB is!, daB
fur sie Zl!

Bewegung. Tch wolte hier' o,i2e,ntiich.1
mehr scllreiben, aber des muB
tatsaehlich in der nachsten Augabe tun. leh
so sehr zufrieden mit diesem Text Wcil
, keine Zeit mohr habe, hum ieh ibn nieht
mal scltick Iayouten und des, wo iell doch
'nen SehnipscicBastel"FetiBeh hahe, ner Text'
wohl get'ade zum Ende bin einen
pe'<sin:n.liscllell, tragischen Untcrton, D08 is! '
schade, doch dafiir clrrliorL leh weill, daB
Woohen fur viele einen positiven Schub be,;v'irklt ju,l,
iell den Leuten.ja auch nicht nellmen will,
und will hier aber "ueh nieht einen ,ful::r~:~1
OptinliBmus

ignoriert werden,
Pr,,,blem und in deinen iegenen vier, W'ind",,·.Z!l

Diose Tabuisienmg von
Artikulation katz! 111;c11 an, Und mieh ;vunde,rt
daB inuner mem Menscllen sich von
verbiBseI;len Tierrechtsbewegung entfemen,
aJJf den TAT wieder gemerkt,
verschied,me welten aufeinander' tretren,
m()m,mtan' e!nfuch noCh voncinander entfernt
daB fUr miCfr eine Zusarinnenarbeit mit
~~J~;:;~:~;,t:: anf Daner moglieh ist.
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die

hingestellt und die
Beschaftigung mit
Theorie;;:pi~.Qken, Reflexion) gleich ange-

"Eine

" eine Theoriefeindlichkeit in der

illllu,t;~cj,le.f ::1!I.~ rrectltsszelne'

Losung der BewegungsTierrechtsszene in der
mitTheorie?

Die Frage
unter Theorie versteht. Bei
der Text e zu den
laSt sich aufgrund ihrer stann sc h a f t ss p r a chi i c hen
Vertreter der "Frankfurdie Philosophen Adorno
und das Verwenden von
die haufig nicht zum
der vermeintlich angespro'r.i'IA,"n<,p gehbren, leicht eine
derzeitigen als wissenherrschenden
hweisen .

Eine

Wissen-

welche entsprechend zur
gepragt ist und
'~""~Ie rwendluna einer elitaren
(in Verwendung von Wortern,

:~~~~~1~9,~i~::S~

unverstandlichen
und Reihungen) hierarchische Wissenskontrclle und Anhaufung herstellt. Die Schreiber kritisieren eine
Theorielosigkeit der Tierrechtsszene mit
Texten in denen Fach-Worter benutzt werden, die trctz Verwendung von FuBnoten
nicht erklart/ubersetzt werden und produzieren damit eigentlich auch genau das was sie
kritisieren, namlich Unlust auf sag. theoretischeTexte,

~

kurzt AUlkopplungen aUl den Texten
-"Wir denken nicht, daB Aktionismus die
Szene/"Bewegung" aus ihrer momentanen
festgefahrenen und ausweglosen Situation
befreien kann . ... Diese Aktivitaten sind nicht
hinreiche'nd fUr die Veranderung gesellschaftlicher Strukturen, Verhaltens- und

unsicher geben sich viele AktionistInnen bei
der Formulierung ihrer eigenen Inhalte,"
- " , . . al lgem eines Desintere s s e ,
Gleichgultigkeit oder gar Ablehnung an thearetischen Auseinandersetzungen (in der
Tierrechtszsene)"
Die Hauptthesen wurde aber nicht herleitend
untermauert, sondern bis auf "Anschweigen

Wenn menSch von dieser (wissenschaftllchen) Theoriedefinition ausgeht, stimmt der
Vorwurf der Theoriefeindlichkeit. Dies ware
dann aber positiv zu bewerten, da in der
Tierrechtsszene weniger herrschende
Theorieauspragung reproduziertwird.
1m Vergleich zu anderen Emanzipationsbewegungen fa lit mir auf, dass die
Tierrechtsszene und vor allem deren
Randbereich zu Radikalokologie,
Hattendorfer, Erdbefreiung, Direkt Aktion,
Redaim the Streets ... sich verhaltnismaBig
viel mit neuen Strategien wie Aktionen in
Kleinst-Gruppen, Jagdsabotage, -storung,
Baumklettern, Log-ons, Tunnel, Tripods,
beschaftigt. In der Entstehungsphase der
Tierrechtsbewegung war vor allem die
Auseinandersetzung mit den uneffektiven
Mitteln des sag. burgerlichen Tierschutzes
ausschlaggebend. Dje Formen des radikalen
und militanten Widerstandes der Autonomen
wurden aber nicht vollstandig adaptiert j Obernommen ,

so

wurd e n

Demokonzepte durchdacht und
Emotionalitat als wichtige Politisierungsmbglichkeiten erkannt.
1m Vergleich mit ahnlich Jugendspezifischen
Bewegungen (Tierrecht ist vor allem aufgrund seiner Neuheit als Emanzipationsbewegung sehr jugendzentriert) z.B. der
(Nur-)Antifabewegung, denke ich, ist eine
Mehrbeschaftigung mit Theorie in der
Tierrechtsszene feststellbar. Diese besteht
schon aufgrund des Themas (Vegan,
Tierrechte), welches wegen der nach auBen
offensichtlichen (und haufig nicht akzeptierten) Lebensweise zu standigen Diskussionen
und Rechtfertigungen einlM. 1m Unterschied
zur Politisierung uber Antifaschismus, wo primar ein Dagegensein (Gegen Fasdlismus,
Nazis, kapitalistisches System) erstrnal
genugt, reicht das beim Thema Tierrechte
eigentiich nicht aus.
Hinzu kommen spezieJl in Deutschland die
Okofaschismus-, Euthanasie- und

=======================================================~

lu 1. Mehr Theoriel

. . . Wenn also eine emanzipatorische Bewegung
erfolgreich und kontinuierlich sein will,
Aligemein fief mir an den Texten auf, dass A scheint eine standige Reflexion und die
ohne eine ausreichende Herleitung und I II Erarbeitung eigener Inhalte notwendig. (DaBegrundung die These der TheorieI bei sollten aber die Reflexion und die Inhalte
feindlichkeit aufgestellt wurde und die ~.. nicht auf der Meta-/Oberebene kapitalistiLosung, namlich die Beschaftigung mit
sche Prinzipien reproduzieren.)
Theorie, direkt abgeleitet wurde. In der
Schreibweise und Darstellung erinnert mich
Daraus abgeleitet, aber lediglich die
das sehr an Wir-haben- DIE-EINE-WahrheitR:lrderung nach einem Mehr an Denken,
Denken und an Anweisungen wie "ihr muBt
Reflexion, Theorie, zu formulieren, greift dendas.s.Q mach en!",
noch zu kurz, wenn keine Analyse der gesamten Situation erfolgt.
Zu der R:lrderung noch folgende Gedanken:
Die ArbeiterInnenbiidungsvereine sind heute
Die Anfange der ArbeiterInnenbewegung
(fast ausschlieBlich) nur noch Relikte, die
waren auch gepragt von BemUhungen in
lediglich noch Freizeiten, Diskos und Sport
Gruppen zU$Ommen BUcher wie z.B. "Das
anbieten.
Kapital" durchzuarbeiten. Neben der ideoloIn der Jugendumweltbewegung wurde lange
gischen Schulung, stand dahinter der
Zeit ein umfangreiches Seminar- und
Gedanke, der ArbeiterInnen$Ochaft Bildung
Bildungs-Programm angeboten. Dieses
zuganglich zu machen. Klassenunterschiede
Angebot
hat sich bewahrt, da damit zum
waren damals mehr als heute auch am
einen dem GruppenidentitatsbedUrfnis vieler
Zugang zu Bildung festzumachen. Ein Nichtund der Bildung vorrangig zu okologischen
bzw. Unterversorgung im bildungspolitiThemen
nachgekommen wurde. Gut war
schem Sinne wird durch kapitalistische
auch, dass die Themen relativ breit gefachert
Prinzipien hervorgebracht. Fur eine effiziente
waren, und dass auf Seminaren zumeistweit·
Ausnutzung der Arbeitskraft zur
Profitmaximierung ist Bildung der ~ I gehend auf Okologie, aber auch auf
Redeverhalten, Sexismen, geachtet wurde.
ArbeiterInnen nur bis zu einem bestimmten
Und
tratzdem liegt die JugendumweltMaBe notwendig, das kaum Uber das fUr die
bewegung
am Boden. Ob es da nur an der
auszufUhrenden Arbeitsgange hinausgehenReflexions- und theoretischer Auseinanderde Niveau reicht. EinE ArbeiterIn,
setzungs-Fahigkeit mangelte, glaube ich
AngesteliteR ist eben besser zu beherrschen, wenn sieler sich nicht in der loge I I nicht, auch wenn die Jugendumweltbewegung nie sehr revolutionar und selbstsieht, mit verschiedensten Mitteln zu wehren.
kritisch war.
Unterpriveligierung ist ein entscheidendes
Machtmittel.
•
Und auch die derzeitige deutsche radikaDiese Betrachtungen zur Bildung treffen aber
le/revolutionare Linke versucht seit mindestens 10 Jahren mittels mehr an
nicht nur auf AribeiterInnen zu, sondem ~
betreffen aile Emanzlpations- und Soziale
Theoretisierung aus ihrer Uihmung heraus zu
Bewegungen. Wenn sle auf elner (Nur-)
kommen. Leider verbleibt ein GraBteil in alten
Ablehnung der zu bekampfenden Struktur,
Denkstrukturen, halt alte Polltikstrategien
einer NegatIOn der herrschenden
hoch oder kocht sie leicht abgewandelt neu
Verhaltnlsse stehenbleiben sind sie sehr
auf. Kritische Reflexionen wle "Kritlk an den
lelcht In die bestehende Gesellschaft inte.:,utonomen" von der Gruppe "Fels" von 1992
grierbar, sie bekommen Ihre Nische innerhalb -..,:nden kaum wahrnehmbar emen Wiederhall.
der Gesellschaft.

1

Unpolitisch-VOIwurfe an die TIerrechtsszene. Diese Vorwurfe haben in den letzten 5
Jahren dazu gefUhrt, dass sich, nach meiner
Wahrnehmung, ein GroBteil der
TIerrechtsszene mit den Kritikpunkten und
auch mit Politikverstandnis ansich, mit radikaler, linker, anarchistischer Politik und der
moralisch-ethischen Rechtfertigung fiir
Veganismus(fierrechte (zumindest mehr als
in anderen Emanzipationsbewegungen)
beschaftigt hat. Die Uihmung durch die iiberzogene Kritik durch die Restlinke schien auf
den TIerrechtstagen uberwunden . Trotzdem
dumpelt die Szene in einer Bewegungslosigkeit herum
trotz der theoretischen
Auseinandersetzung mit der genannten
Kritik. Einige Aktionistinnen vermuten hierin
einen Grund der Bewegungslosigkeit, da
TIerrechte wegen der Kntik und der Theone
viel zu kompliziert und rechtfertigungszwingend (eben nicht mehr so cool) geworden ist.
Diese Ana lyse teile ich nicht so, da die Griinde
rur die Bewegungslosigkeit sehr komplex
sind und EIN Grund eben nur eine totale
Rduzierung ware. Eindimensional und falsch
ist aber auch die Gegenanalyse der
Theoriefeindlichkeit, die ich dazu noch als
Vermessen empfinde, da sie auBerdem ein
Idealbild von Menschen schafft, eines
Menschen, der miiglichst standig auf hiichsten Niveau reflektiert. Dieses Bild mag
schon sein, geht aber bei einer Analyse der
gegebenen Situation an der Realitat vorbei,
da eben offensichWch nicht jedeR, angeslchts des Ausbeutungs-Systems, die effektivstejbeste Lebens- und Wlderstandsform im
studieren von Soziologie und Philosophie und
dem Denken und Verfassen von schlauen
Texten (emp)findet.
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lUlammenfallung + lOlunglariante:
Eine standige Reflexion, das Erarbeiten neuer, eigener Inhalte, die theoretische
Auseinandersetzung mit Herrschaft, System,
UnterdrUckung, mit Politischemallgemein.in
der TIerrechtsszene, halte ich fUr absolut
wichtig. Eine Widerstandskultur muB urn was
zu erreichen scheinbar auf Vielfalt und
Eigenstandigkeit beruhen.
Die Bewegungsunfahigkeit der
Tierrechtsbewegung ist eine Reaktion auf
komplexe Zu$Ommenhange/GrUnde. Eine
Suche des einen Grundes, z.B. in zu wenig
Theone, ist eine Eindimensionalisierung der
Problematik.
Mehr Theone kann sicher hilfreich sein, dann
aber eine, die von uns bewerksteUigt wird,
und nicht patriarchale Wissenschaft adapbert. Theorie muB aus den Menschen selbst
kommen, muB Menschen ansprechen/anregen, darf nicht elitar sein.
Theone kann sich antihierarchisch nur im
Diskurs entwickeln. Darur brauchen wir eine
Zeitung als R:lrum, miiglichst jahrliche
Treffen, evt. haufigere regionale Treffen,
Uberregionale Kampagnen, aber auch viele
kleine Aktionen ...
Wie wir aus unserer Selbstilsolation, unserer
Abgrenzung gegen BUrgerInnen,
Unkerrekte, Hard-Core-Sprullis etc: etc., die
zumeist nicht inhaltlich begriindet sind, sondern sich an Konstrukten/Klischees festmachen, raus kemmen, sollten wir diskutieren.
Aus unserer Nichtbewegung konnen wir nUr
selbst hera us bewegen.
Hendrik

I
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Tierred"tundVeganismuS

Positionen aus dem; Lager de-I" linken Kritikcl"lnnen del'

tion iiberpruft werden und evtl. (setbstkritische) Stel~
lungnahrnen dazu ennoglichen. Urn eine produk.tive Diskussion innerhalb del" TAT zu ermoglichen,

~~~~,~,,~.~•• ~.~.~,~.~.,~.~,~..~,~iIIi

~~~;';~:~k~n.g eigene Momente, die ~~~~~~r~~~'~1~~~~i~~~~~;1~~~~: Zumindest .kdnne~Men~
'l

Vegan{Tierrechtsbewegung :tu provoziel"cn. Ihre Einwanda und Argumente SQilen allf Gehalt und Legitima_

.,

' .

•

. ..

Ober die Bedingungen ihrcr UnterdrOckLing bewui?t werden, was ein Bewu[i,tsein vor..:' >

aussetzt und in unserem

Z,,,am,nenhanq einer Definitic-n'bedarf:

die als Diskussionsgrundlage zu verstehen sind. Wir haben beWu5st den Teil der De-batte

,Die Spmche ist so alt wie das Bewui3/sein - die Spracne is! des pmktfsche, auch fiir andre Menschen existierende, also auch ror
mlch selbsl existierende wlrkliche Bewuf3lsein, und die Sprach(} ents/ehl, wie das Bewut3!sein, erst aus dam Bediirfnis, der NO,durft
des Verkenrs !TIlt andem Menschen. Wo eif! Verfl.altms eXls!!ert, da eXlst/ert es fur mich, das Tier verhaU sich zu niGhts und uberllaup/
nicht. FrJrda.~ Tier e:dstiert sein Verhal/nis zu anderen nicht als Verll!:ilfnis, 5ewuillsein ist also von vomherein schon ein gese/lscrmftfiches Produld und bleibt as, so/ange uberiJauol Menscilen exISlieren " (MartiEngefs, MEW 80', Ifl)

ausgeklammert, del" sich auf "ideologische" Nihe" zu Singer, Fl"ontline/Hardline lind anderen
Schwachmaten bezieht, weil wir dieses Thema erstens fur vallig breitgeillt.scht haiten und
iweitens weil wir meinen, dass dere~ Ansatze fur die sich als eman.:zipatol"isch vcrstehendc
Ticrrechtsbewegung keinerlei Relevanz bcsitzen.
-operati<-'fl ,defix fur oj." TAT gg

(. ,) fin Wesensmerkmal von Unterdruckung I$t (fie V'~rinne(iichung der Herrsehaftsi(j80logle sowohl bei der un:ercruckenden als auch bei der unterdruckten Gruppe
Zuni and(·!rcn kennen Tiere oder MohrrOben deshalb nicht unle( den Unterdruckungsbegflff fallen. we:1 eine solche Verinnerlichung, die sich l,B. in der Abtehnung der eigenen Gruppe adar Spezies niedersehlagen k6nnte, meht stattflndet."

ohne die Teilnehmerfnnen dieses AKs mit einem Stapel von Texten aus diversen link(sT3dika1)en
Publikationen einzumullen, habe" wir Kernthesen oder Schhi:sseipassagen zusammenget.-agen,

1 Kritik am Anthropozentr-ismus-Vorwurf
, Eine Trennung Z'Nischen M€nsch und Tieren als Subjekt
einerseits und Nicht-Subjekt andererseits wird von veganer
Seite abgeiehnl. Das KriteriulTt fOr diese Unterscheidung,

11

AnthropoLentnsm~Js

12 UnterdrL:':kungsbcgntt
3 Rechte Thesen und Biologl:iITlUc';
4 T'ierrechte

dar.. Tiero S:ctl nlcht artikulieren cder organisi8ren k6nnten, 5 Vegani~m~s 215 ,k~~~~~cr ~CflSLJ:~I':_~ _ _ _ ~.~----.-J
bZ'N nicht verr.unftbegabt scion, sei ungerechtfertigt und
wlllkllrlich, Wer allerdings behauptet, die Trennung von Mensch und Tier 3r,h8nd ven Vernunft (oder vergleichbaren
KriteJlenj liel1e sich nieht aufrechterhalten, der untergrabt seine eigene ArgcJmenta/ionsbasis O~nro mil welcher Berechtigung sollte man denn '~on Menschen verlangen k6nncn, keln Flr;:sch, keine fier cder kClne Mohrruben zu 855,;;n
yom Tiger, '10m Wiesel oder Hasen aber nlchr? Welches Argument kann es hier geben, 3uG.er· Menschen h~'lbcn In
dieser Angelegenheit eine Wahl. Sie konnen sich das IJberlegen '.Jnd dann cntsc,'-,elden. Oa:nlt aqen-jing5 beruft mc:Jn
sich zumlndest impllzlt auf Clese::; vielgeschmahre Kriterium "Verr.u1f:", um zv."sc;r,en Menschen ',md Tieren zu urter~
scheiden
"Dar.. diese Betrachtungsw81se anU)ropozentrisch sei, kanll ke'.n Gege;,argument sei!1 Es wurce ':Jero:ts ges;'lgt, oae,
Mensd18n mit Notwendigkeit anthrooozentrisch sein mussen Davon kennen slch auc~ Veganer!l1nen nient ausneh~
men. Auct, sie m(Jssen sich auf anttlropozentrische Prarnissen stOtz,en, Beisple!SWelse behauPten 51€', Tiere Ijr:d vlei~
lelcht auch Pflanzen besar?,er: "Leicensfahigkeit" und kdnnten deshalb unterdruckt wen"jen. ,Lelcen' ,bZ';v, seine Ver~
melQung ist aber ein menschiicher moralischer Wert Oiesen umstandsios auf f;ere oder Pflanz'2n zu ubertragen, ist
kein Stuck weniger "willkDrlich" (wie dar beliebte vegane Vorwl.:rf I<:,utet), <:lIs irger:d',vo zwis,-:;hen Menschen und Tieren
eine, viellelcht auch nlch~ klar best:mmte Trennlinie zu ziehen, wie as C;egnednnen veganer Polltik (Ur. '
Aus Kasslber, ju!i 95, Se!le 37138

2 Kritik am Unterdruckungsbegriff
"Sich als progress:v verstehende Tierreehtierinnen fuhlen sich in guter alter Autonorr,en:-nanier de:ll ,trlpple-CpreSSIQf,"
Diskurs verhafte! und propagieren SQ,Tlit den gesellschaftlich praktiz~erten SpeZI8slsmus ais die dritte Saule del' Unter~
drOckung neben Rassismus und SeXlsmus Oas ehemais drit~e Stanctein dl8ser Theorie, der Kapitalisrrus, fa!lt bel Ih~
nen allerdings unter den Tisch
. _ Oemnach ist Ausbeutung Z'.J begrc,fen als ;egliche Umerdnjckung und ~jL'tzbarrlachung der (be!ebten) Natur durch
den Menschen als Teil der selben."
Aus " Una well das Schwenn 8111 Schwein 1St.. kann es sich nlcrJ setbst befrei<?n·, bsz nr. 493
,Einer der Streitpu.'lKte zvviscrlen Vegarlerlnnen wnd Ihren Gegnerlnnen 1St die FraSJe, ell Tiere L:r,terdrQckt werden
konnen. Veganerlnnen behaupten, dar.. sidl .Unterdruckung" von Tieren nicht wcs8ntlich von 3nderen Unter;jnjc
;.zcngsfonnen unterscr,e!de.
Was is! aber Gberhaupl Unterc:'ruckl,mq?" ( ... ) Es falgt eine Un!erdruckungsdefinilion dar TAN, die auf den
Punk! gebracht, etv.'a fo(gences feststeilt
-das Prinzip Jeder UnterdrGckung ist Idcntisch
-bestlmmte gesellschaftllche GrupfJen konstituieren ein aufgrund tatsacr.lichur
odcr konstruierter Untersch!ede 81rlen Herrschaftsanspruch Qber andere
,1st dlese Allffa:;::;ung aber haltbar? Nach allen gangigen Definitlonen kdnnen nur Menschen von UnterCi1jckung bet:'offen sein, Veganerlnnen lehnen dies als "Spezlezismus" aD Led:glich darauf w cestehen, dar, der UnterdrJckun~~sbe~
griff d<ls Elnbf:zlehen vorl fleren nichl nerglDt, well er 'Ion menschllr:hen soil<)ie'l Bezienungen h8ndele, I'eicre n'cnt
aus.

Aus: kassiber juli 95

3 Kr"itik an rechter/okofaschistischer Argumentationsweise
"Mag die argumentative GteichSetzung von Mensch und T:o:<r Sich nocn relativ "unschuldlg" auf (echles Terrain tlegeben,
1St der In letzter Zeit Ja schon h2ufig diskutierte. le.dcr jedodl Ilach Wlr] vor von elr.lgen noch vervvendele KZ~Vefgieid~
eine gerade z.u elJphorisd,c Ubernahme yon rechlen und rpvisionist;schen Argumenta:ionen"
"Der Holocau::t und al,e", '11185 :Jaml! verbunden war l;nc sl. stelit ell',8 geschchtlichc Einz!gartlgkeit dar, deren Ausmar~e sich fur die Menschheit an und fur sieh bls r,eute ills nahezL: Uf1Degreiflich 8IWeisen Eine Prcblernatik, die slch
g€I'8de den if!l deutsch~braunan Sumpf autgewachsenen und geschjClgten von \"rl~ stellt. da sich Deutschl':lfld gera~
dezu als Weitmelstef im Vergessen und 'Negschauen .,rNlesen hat, Die ~ier - im Holocaust - zu Tage gekommene offur.sichtlier.e, IwllektlvA, systematische kon<;equente Mensct~enyerachtung, mit der ca. 6,000.000 Mer.sct,en judisc.'len
G8ubens VERNICHTET wurden, mul1 stets .lIs rn8ilnences Beispiel in E~innerurg geral:en werden und darf nieht ver~
niedlrcht, IrStrLJ;18ntallsiert odel" gar geleugne\ werdenl"
Au:.:;: Gegeng!ft # 3 Febn,ar 99
.,Derin der Versucr, di,e vegane LebensW(;IS2 n:cht nur morallsc:h ZIJ rechtfertigen, sondern aLJch wissenschaftlich ::eu besn.mden, oei gieichzelliGern Be'r1ut-,en d'e flelschfresser,de Real!tat der Mensc~!)ell, 2,1:; Hauptwlderspruch, zu der e:-

gentlichen Ursache fOr Kriege, IJnterdnjck~H1g und Vergewattlgung zu er1<laren, mach! aus dem BiOlogiSr:'us~VOlWuri
elil8 schwer abwelsbare Tats~che,(" ; Ole Vorslellung von dar Statlk des Zusammenwlrkens dar .allgottilcher." Naturgeset??, wird aurerl den t;;OloglSlisch verNelldeten Veganismu$ zu einem uilabanderb8J, hierarchisch georGneten ideolo~
gl;ichen Raum.."
"Dabei wird sogar vor 'NI:"klicn haarslraubenden .wl$Senscn3ftlichen Bewelsen" nicnt hallg8macht. So erfci.!lrt menscn in
der ,.Instink.t" Nr. 4, S.9, daP-. dar Mensch eine ,JlOnlO sapiens vegetus" is:, d.r1. VO'l frischen FrUchte.'l LJnd NGssen ieben
sollte "Begrunae!" wird dies ,jurch Knterien wie Gangarc, ALgenslellung, Hautbescnafferileit, Zahnstellung, die cnemische ZoJsamrnenselLung von SpBlchei und liam, ZL:ngenbeschiJffenhelt und (ganz wicht!Q) den Aufbau bzw, ere L.ange
der Eir-gewe'de. Verbunden r:1lt der vorgehenden 8ewertung von Nahrungswe;se0, erlnner! dlese Auflis!ung fatal an die
wissenscl"1aftlicilen" l3eweis<3 der Natiollalsoz~ailstefl uber oie H6herwertigkeit der "anschen Rasse", nur das hler die
'Unlerscheic:ung/HlerarChisierung nic;ht ~ischen Juden und Deutschen, sondern zwischen Pflanzen~ '.Jnd Fleisch:res~
sem :JGZ0Sjsrl WI rd."

4 Kritik am Tierrechtsbegriff
GI~gr:ff" Tlcrr8cht!,}" war OIls pOSitive WeltercntwickIL~.'lg ged3cht jedoch warilst n,icht genugend knt!sches 13ewue::.;ein und polltlsdles Wissen vorhanden, aucn jen 8egriff des .,Tierrechts" 81s aus burgeillciler Ideologl8 herJcrgeherld

.. Del

Zli erkonnen. ~er Segrtff Tierrect1te zeugt von Car Vor!>tollung elnes veganen Rechtsstaates, von dar NatlJr als gm'1en
Zirh,us, 'NO der Menset>, Reehte ,zugestenr IJnd dach Herrsc'nerln bleibt
Elne weltere, berecr.llgte Kritik an Veganerlnncn I~t dlejenlge, (J8P-. sie sich nur seh,- sel:en und wenn dann r-:eist Lim
Bing Analyse von HcrrschaftsstruKlurcni-Verr,altnissen bernuhen, und s!attdessen Ir,re Der:k~, OiffererlZlcn.mgs- und
AUSeJrJ"lr1<Jersetzungsfau:heit ;llnter sterren, platten "mor:O'hlscn korrckU moralisc::n verweri'lcr"- Schemata zu versteck8f'
verS1Jcher
Aus: Scniagioch. irgendwann Ir, ietztens

5 Veganism us als politisch und mor-alisch korrekter Konsum?

,Es glbl keine morailsche R8chtfeliigung dafur, In diesem system wahllos T;erproCuhte zu KOf1SUmleren ~ genausowen'g, WI8 wahlios Nicht~TierpfCdLJk:e ZLl kOr"\sumier"'I' Es g:bt keine moral'sche RechtfertigLJng d8fur, :n cic$crn System
8'f'er E~ve(bsBrr-:.~311 il8chzugercn - genaus;)wenlg ',.,,:e dMul, 3nd':'.rc; lur slen i:lrbei(qn L'J 1i:l"sGn. Viel Spa';)' b':!l de, Kon
Si'qLJer.;:1 und wofGr cas C1!ies? E:s kostet Kraft und hat kauill ReleveJn1".: thr werdet cure L.:ntNdrucke,!nnen .. und Nl.tzn~e-

" I HI :1I1d(~H!r ,\"pI'kl dtl~:,'.'( I k!b.-Ittr: is! die Of.l(erpe~~ipf:ktlvc Da geradf! Veganerlnnen diesc:n Gesichtspurkt ~~um Zen1r uln Ihr(:r polill:;chen Theone und PraxIs machen. wellen wrr dlese nach unSCfer Melnung verdrehte S:cht verdoi:!utlichen

W<J[lrenrj (~irek!e Aktlonen, wie Tierbefreiung oder gegen Tier-Iabore odc:r Zuchtstationen vorzugehen (die wir ':;inga-ngs
gcsagt vall ur,tcrstulzen), konkret tur das Opfer edebbar und darr,]t faQ,bar und wlrKllch fe21 werocn, brlngt die vegane
Erl'lahrung den Tieren aber auch uberhaupt gar nichts, Nicht Ernahrungsforme~, sondem dlo kulture1le Grundl3ge der
gesellschaftlichen Praxis, die Einrich:ungenen wie Labore. Z,xht- und Schlachtbetriebe etc. zui<'l!1t I.Ir.d ~6rdert, stehl fur
uns zur Disposition. Gerad.e die "indiGene PraXIS" ad dicsem Feid hat fur uns bewip.sen, daf3. der Verzehr von Ficiscr.
nicht zwingend naturzerstorend und tier- bzw iebensfeindlich sein muG. sondern da~ gcrade diese Vulker mit lhrem
nichleuropaischen kuilurellen Hjntergrund das Gegenlell beweisen, wobe;. cie Betonung auf xulturdlem Hintercrund und
nicht auf Fleischverzehr liegt [Jer Schwachsinn einer soichen politis(;hen Forderung verdeutlichl sich zum 8ei~pie) in
dem Spucki "Fur Zigaretten werden Tierversuche gemacht", welches dle-Forderung ImpliZiert. nicht mehr ZIJ raljchf~:l
Unserer Meinung nach kcnnte sid; aber die 81rzig slnnvolie Forderung gegen Tiervers:.Jche und rlicht geqen Rauchen
·richten. Auch die abgeschwachte Form diescr Argumentation. die caven ausgeht. dar.. du(ch cine bestimmte E:rnahrung
weniger Lebewesen als durch eine andere gelatet werder., k6nnen \.Vir hoclistens als cers6nliche rncmlische K31.egorie
akz.eptieren. (.,.) Entweder ist jede elnz81ne T6tung von Tieren/Pflanzen "Mord" (W2S wir weiier oben schon begr0ncfet
abge!ehnt haben) und damit jeglichc c.rnahrung (a~cr. die vegane) ohne Unterschied ~alsch odf'!r aber nicht jede Fcrm
von T6tung is! "Mord scndern nur d'18 In einer bestimmten Art und'ln elnem best'lrnmier Vers!;}ndr;is 'Jon l_eb(~n unc
daron kar.n sowOl11 vegar1e als auch sonshge Ernahrung richtig sein"
h

•

.. Wir (sehen nicht ein). welche <lInzelne Konsurnentscheidung keinen Angriffsgrund tlefert Oar.er stellen Konsum(~nt
scheidungen fUr uns hOchstens Nebenwiderspruche d8r. da mit elner Umwalzur,g der kapital,stischen Strukturen und
wirklich r.ur dann, dicse Probleme verschw'.nden dDmen, (. -J Deswegen stufen wir cine von der Konsumen!scheidung
domlnlerte Theorie bzw, Praxis als unpolitlsch ein, ( .. i Nach der.l Gesagten i,ann es f[lr uns !c.eine ro!itische Forcerung
nach einem 8estimmten Konsum geben. cia 1- auf der Grundlage des Kapitalismus jeder' Ken sum e:ll€ Ver8chlung und
Vcrnic.'1tung von menschl'lchem una nichtmcnSChlichem Leben dars/elft 2- das System letztlicil die Kansulll€ntsCr',eldung
fUr den Wettbewerb faroert. durch sie nicht tan~liert wird. sondern sich dL;rch sie hindurch ClUCn nee,"" 'llocerniSle;t
(indem sie die Sub-Konsumenten zum nel!en Trend erhebt), DarutJerhlnaus wird durch diese kunsHicne Mythen 8in
Pseudobewu[l,tsein vermlttelt. das die Stor..richtlJng des polilischer. Kampfes ablenkt ur.d cam it poi:tische Energie ZL: einem Bestandteil der Marketingstrategi€n yOp Groi!konzernen mac.ht."
"Da auch hier wIeder der Bezug gerade auf die Befreiung des Trlkonts gelegt wird, wollen wir festste!len. dae· slCh l.:llseres Wissens nach noch ke:ne Befreiungsbewegung von dart gegen EUiOpas Ernjhrungs- und !<onSUmpI'8Xen :3 8wa.ndt hal, gesa~weige denn eme vegane Em3hrung als Solidarllat gefordert h.at. Sie benannten vielmchr Sanz c!eutj;ch
Impenallsmus, Eurozentnsmus, und RassismlJs aL'S Iflr AngnffszieJ und deren Uberwindung als Mctivation fL.1" den
Kampf_ Wir empf!nden daher diese veganc Position (..,Fleisch frif1t Menschen") als Entpolitisierung dip.s!?f 8ewequn[jen
Ihr Kampf und ihre Analyse werden so ad ahsurdum gefOt"Hl uno die Befrell..:ngsktJrnpfe dami! nach Eurof~a 8uf 6?n Su-

MUlheim, Gcnnany, 10/04/99

Dear_ /¥""r2.- pr;sc~~r-l
we (about 70 animal liberatiomsts from Austria and Gennany) are
having an animal rights gathering in Millheim. Germany, at this
nlOment. And we are thinking of you - as a prisoner of hwnan
society's violence ~nd ignorance.
Our gathering that hopefully will encourage the AR-movement in
Gerrnany as the -situation here is not very satisfactory lasts for, one
week and includes several workshops concerning animal rights I
animal liberation subjects. 'showing videos about AR-actions from
here and England and' carring out actions .
We've blocked the entrance of a zoo for about 40 minutes with
activists as well as the entrance of a slaughterhouse for 2 hours with
tubes, carabiners, tubs of cement and activists with banners, which
oaused delays in traffic and the meat vans 'could not leave the
slaugtherhouse for this thne and deliver in time. Unfortunately police
went into people quite violently and some activists might face fines.
Media.s reported. about this action in looal newspapers and on TV. On
anoili,er day we went through the city and into some of the shops that
are selling animal produots to tell them what we are thinking about
aninlal abul;Je. The following day welve made a demo in the city for
the same purpose in the morning and the early afternoon and have
sabbed .. shooting of about 30 huntsmen, who wanted to kill pigeons,
in the afternoon.

c;ermarkttrese.'1 v€riagert;'
Aus: Interim 331 Seite 18-20 (Gruppe im Rausch der Tiefe)
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This note is for sending you our best wishes for the time you miss
your freedom and for the tun.e the AR-movement and your friends are
missing you and it is for demonstrating that your fight against the
oppression of animals is our fight ~ it is R united fight with nO borders
as the oppression of animals is boundless as well ; and the animal
liberation movement is growing worldwide.
Our minds and hearts are with

Never give up and take care.

FOR ANIMAL LIBERATION
austrian and geITIlan activists

you.
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Wahrend den TAT gab es neben der Theorie such Aktionen, die unsere Worte in aktive Realitiit
umset7.en, sollten, Denn schlieBlich sind Worte ohne Taten nicht sehr viel und urngekehrt auch nicht
Es wurde versucht ein breites Bandspektrum an Aktiollen zu bieten, die sicherlichdie groBten ihrer
Art, was TeilnehmerInnenanzahl betrat: in letzter Zeit wurden So waren:

Montag 5,04.99 Unangemeldete Demonstration vor dem Zoo in Duisl:!JJIg
,
Der ca. 20 Meter lange Eingangsbereich wurde frUhnachmittags von ungefahr 40 DemonstrantInnen
mittels einer Menschenkette blockiert um sodengeregelten Ablaufzu storen, Transparente vfUrden an
mehrerenBaumen, sowie dem Eingangsportal befestigt, Die BloclFade ciauertc ungefiihr 40 Minuten
und wurde aufgrund zu hoher Polizeiprasenz aufgelost Von dell DemonstrantInnen wurden keine
I Personalien festgestellt.
.
.
Mittwoch 7,04,99 Totalblockade def Zufahrt des Diisseldorfer Schlachthofes an der Rather SlralJe
Die 81vfeter br,eite Ein· und Ausfahrt wurde urnungelahr 8.40 Uhr von ca. 45 Leuten besetzt, wovon
sieh vier ca. 2 Snmden (1) an schweren Betonblocken und Ofenrohren anketteten, Mit der Zeit
erscruenen aber 50 Cops mit Dienithunden lIDd an die dreiJ3ig Schlachter illl] gew"lt.~am die Blockade
aufzulosen, Del' Betrieb diirfte massiv gestort wordensein, cia normalerweise mindestens ein
Fleischtransporter pro lvIinute die Zufahrt passier!. Die Metzger zeigten sieh e:twartungsgemaJl von
Ihrer besten Seite, indem sie wahllos aufLeute einschlugen,' ill Boden priigelten lIDd die
! Festgeketteten durch darauffallen verletzten, Ein Fleischer zu den am Boden liegenden angeketteten;"
De liegen sie ja schon, da brauchen wIT nur noch unsere BolzenschuBgerate holen!". Nachdem die
Situation sieh Zllspitzte und die Potizei ihre zehn - Minuten - Wamung aussprach, wurde die
Demonstration gewaltsam beendet. Alk auBer die vier an"eketteten, Leute wmden auf die andere
StraI3enseitege;to13en, wab,,! einpaar NctivistInnen ;-:u B(:den geprOgelt und Ihnen die Hande mit
i Kabelbindem gefes.elt wurden, Die mit Lock - ons festgemachlen TierrechtlerInnen 'Nurden u, a, mit,
: Faustschlagenins Gesicht, Raufsteigen 3ufdid'JchulteT, Fill3everdrehenusw. teilweise dazu gebracht
. sich josZllroar.hen, eine Aktivistin wurde auch alme Grund schwer mi13handelt und gefcsselt und zwei
• andere wurdenmit den BetonblbckeniOfenrohrenvon deT Zufahrt weggeschleppt (s:che Titelbla1:t). Es
. wurden nur von zwei Festgeketteten(aber insgesamt 25 DemonstrantInnen) die Personahen
festgestellt Vorladungen vmrdrll1 wegen Versto1l gegen das Versammlungsgcsetz und Notigung bereits
: verschickt, die Verfahren stehen noch aus, Es gilt wie imroer hine Aussagen (mit Cops redet l<,'lensch
, nicht l ) zu machen Falls ihr scho11 Vorladungen bekommcn habl, meldet Euch so schnell wie moglich
bei der Tierrechtsinitiative an der RUB- ,
,•. :~---- . . _ . . ,
~----
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An Betonblocke gekettel, untereinander mil Otenroruen
verblJnden - so lagen die Protestierer in der Eintahr.!

.Polizei IOste Tierschiitzer-Demo vor dem Schlachthof auf
:Mehr als 50 Polizisten waren "
"e- Schl"hthof,'
g'g,n ',·,h ,ufg',
" ~
stern morgen vor den Toren des bracht:
Gegen 8.40 Ut,-~ ho(t'n d,',
Schlac hth (I fes an dei" Rat her StraBe De, mon·t-,nt'n b'gonn,n,
' "
.,·oh
m,·t
. C'
t
" ~ •
v
~ ~
1m Insa z, tUn eine Demonstration
Hilfe von B,tnnkf'(",. Of,nMh,
'On run d 40 T'lerschtilzern aufzulti- ren und Ketten an,,'n"nd,"u f,·,
'" .. D,', hatt en das Persanel des seln. ,. Fleisch jot Mood"
.. 'k"nd,"r,
,..
~
~
0
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t
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Pent' sle. ",5 Personen muBten der
(I Izei ihre Personalien angeben
S'Ie kamen aus ganl Deutschland..
fh
d h
t nen roden Anzeigen we~pn NoIgunl un VerstoB gegen as Ver-
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samm ungsgesetz.

RP-Foto: Ul;ic/l Hom

sind Lcbewesen und-

Leben,mittel." "Schlachschlachten",

;~;~~;~~

ii

"Schlachter

sind Massenmorder" - bei die- ~~~~!;~~~
Spruchen reichte es den ~
~c~;~~~~~'.
~S:ie los,
gingen a.uf die 40
.i
g
die sich gemorgen gegen 8.15 Dill! .
dem Blira des Verbandes;

Fleischversorger an der Ra-:
StraBe 23 postierten undi
acht Meter breite Zu-i
Schlacht- und Vieh. Die Auseina..'1-:
Metzgerni
"drahte zu! !
, berichtete die Poilzei.
50 Beamte trennten die streitenden parteien. Nachdem sich,
die

entspannt hatte, seien

_...~~f;~;~~~;E:~::::

dazu
per aufgeLautworden J die Einfahrt
freizuReben. Teilweise, muBten
sic wegetragen werden, denn

die Protestler hatten sich durch
Betonklotze aneinandergeket~,
tet und Rohre tiber ihre Anne

gezogen.
1 Laut Polizei seien die zwi-

,schen 18 und 6D Jahre alten Dej

'-'~monstranten def Szene autonoj
""''''''"''''"~'';;,;; TierschUtzer zuzuordnen.l

GroBeinsatz all1 DUsseldorfer Schlachthaf: Palixisten muBlen die radikalen Tieuchiltzer aus ";;'L,;$ie
fahrt an der Rather StroBe 1ragen.
Fotes; ANDREAS I·

Vegelarier gegen Metzger
dann kam die Polizei

stammten aus dem ganzen
Bundesgebiet. Von 25 wurden'
die Personalien auigenornmen-,:
sie mUssen mit einer Sanunelanj
-;:eige wegen Notigung und Ver
stoB gegen das Versammlungs-:1
recht reehnen.
!
Franz GruB hat die Demon~
stration vorn Schlachthof-Re..!
staurant" seiner Frau aus beob-:
achtet. Ex sei schon Zeuge von!

Von HORST EllERT
den Boden und katteten sich on.
Gerode rechtzeitig. Mehreremehreren Tierschiitzer~Demos
DUsseldorf - Sis kgmen aus 90nz
Die anderen trugen gr06e Trans- Metzger Whiten sich durch belei·
b d'
al ar es:
NRW: Rodlkala TierschUtzer und parente. "Schlachter sind Massen- digt, wollten sich mit e.rhabenengewes~n, a er lesm
'?' , '
Yegetarier. die varm Sehiachthof morder!" Und: Tiere sind lebwE7 F6usten auf dle Tierschutzer stUr- chaotisch, ohne vernUnftig~
an der Rgther StraGe protestler· sen - keine lebensmiUel."
zen: Die Palize] 9in9 dcnwischen·Demonstrationsleitung. Das ha-I
ten. Donn gingen erbosts MetzGemeinsam brunten aUe im
Ole Demonstranlen wurden eln·.
•
' -"
'
I
ger aul sie los, die Po-lizei ruc:kte Chor: "Fleisch 1st Mard!"
Leln weggetragen, bel 25 die Per.be.tchnochruchterlebt.
SUS
mit elnem GroBaufgebot an.
Der leiter des Schlochthofs e-r- 50nollen festgesteilt.
Es begann um 8.40 Uhr. Uberall stottete Anzerge wegen NotlWelcher Vereln oder well:ha
I
TierschUtze-r. 40 hathm schwars gung" Solert ruelden 50 PohzrstEln Organisation hinter der Schlacht.
!
Betonblocke und· Olenrohrs do- aus, dazu mehrere Beemte mIt I hot-Aktia." stecid, ist noch nicht
bel, leglen slch In der Zufahrt Qui I Dlensthunden
,b.~~~~t~~_ .. _______.
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Samstag 10.04.99 Bundesweite" Leichenpflastem ihren Weg" - Demonstration in derMUlheimer
lnnenstadt
Gedacht war es, wie das Wort "Bundesweit" schon sag!, daB Leute aus allen Bundeslandem
erscheinen, was jedoch nicht der Fall war. AuJ.ler den Menschen der TAT waren nur sehr wenige dem
Aufruf gefolgt, was eine Teilnehmerzahl non 60 - 80 Demonstrantlnnen und 120 Polizistlnnen zufolge
hatte. FUr die Leute die die Aktionsform LPlW nicht kennen, es gibt einen geschlossenen
Demonstrationszug der an verschiedensten Tierausbeutungsladen vorbeifuhrt, wobei an den einzelnen
Geschiiften Redebei1:riige etc. vorgetragen werden. Nach der Hauptdemonstration, die urn ca. 12.00
Uhr begann, teilen sich einze!ne Gruppen mit Transparenten und entsprechenden Flugblattern auf die
Geschiifte auf. Genau dies sollte auch in Millheim vor 19 Laden passieren. Manche
Geschaftsinhaberlnnen schienen sich entschlossen zu haben an diesem Tag nicht zuoffuen bzw.
fIiiher zu schlieBen. Insgesamt gesehen war es aufgrund mehrerer Faktoren (wenig Leute, kleine
Gruppen und unzufriedenstellende An.teilnahme) eher demotivierend und deprimierend als das was es
eigentlich sein sollte.
Zudem 5011 in den letzten Tagen laut Pohzei und Presse von Tierschiitzern in Miilheimer Geschiiften
z.b. einer Metzgerei "randaliert" worden sein und die KIo's von Me Donald's sollenverstopftworden
sein. Samstag nachmittag fand auJ.lerdem noch im Miilheimer Umland eine Jagdsabotage start, bei der
rund 30 Jagerlnnen gestort wurden. Ein Bezug zu den TAT ist offen.

"Hande weg von Tieren"
Tierschutzer demonstrierten in der Innenstadt - starkes Polizeiaufgebot
"IUnde weg von Tieren"
oder:' "Tiere wollen frei sein",
Mit solcl1en Pr.rolen demon~
smerlen am SanlStag rund 70
Mitglieder einer Tjerrecht5hri~
tiativevon der Ruhr~Universitat
Hochum in der City.
Der von starken Polizeikraf~
fen b-:..-g!citete Demonstarti(lnszug marschiertc dUTCh die Innenstadt und machte VOl' einem
&:hndlrestaurant, LederwarenuDd SchlJ.ngeschiiften, Superma..>ii:ten lind Metzgereien Halt.
urn gegen Herrstellung, Verkauf
und KOflsum von Tierproduk
ten zu protcstieren. ,,\lilt' wollen
llie Ausbeutung der Tiere abo

schaffen. TIere sollen nicht Uin~
ger als Lebensmittel, sondem
als leidensfiihige Lebewesen begriffen werden", besehreibt der
MUlheimer Biologiestudent und
Initiator UH Naumann das An·
liegen derTierrechtler.

Valentin Reicheneder, Inhaber
eines Ledervlarengeschaftes,
haltcn einigc cler Veganer fur inkonsequent, well sie Verzicht
auf Tierprodukte fordem, aber
t.-otzdem Lederscbuhe tragen.
Oberbtlrgermeister Haps-Ge-

Die meisten Passanten rea·
gierten mit skeptisch his ablehnehd auf die Demontration.
Maria Klcln, die gerade Yom
EinknufkommthatVexstandrus'
fUr das Anliegen des Tierschut·
zes. gIaubt abet nicht, daB eine
wIehe Demonstration viel bewirken kann.
Gisela Rosshoff, frliher lnha·
berin cines Pelzgeschaftes, und

org Specht kann sich mit den
exlremen Positionen del' Tierredlt.ler nicht identifilieren,
riiumt abet ein, da8 es bei Tiertransporten und in der Tierhaltung
Nachbesscrungsbedarf
gibt "So lange es friedlich
bleibty kann man damit Ieeen",
meinte Christa Buggisch, Mit-

Geschaftsftihrerin einer Melzgerei. Am Tag zuvor hatten Vcr-

EtNa 70 Demonstral1ten protest!erten gegen die Ausbeu:
Tieren.DieAkHonverHeftried!ich.

mummle in ihtern Geschaft randaliert. Auch Roland Wolff. Abschnittseinsati.leiter der Polizei,
hoffle auf eine friedliche De·

NRZ-Foto: Klaus \. . .m:

monstration, nach de:
den Vortagen in de! lrr

zu
war.

Schmi~tcien
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Nach der Messele:ttung waren VOII' 15. blS zum 18. April 288 Anbleter aus 28 Landem mIt iliren Stlinden auf dem
•
Messegeliinde FranfurtlMain. Mit uber 10.000 Besucherlnnen wurde gerechnet. Damit ist die Fur & Fashion die , '" U "! ,":""'\i1~'2»
weltweit grofite Pelzmesse. Bei so einem Event miiJ3te das doch sicherlich auch eine Menge Proteste bedeuten,
.II,.,
aber auBer einem Haufen von 30-40 TierreehtlerInnen batten an dem Tag nicht viele den Weg naeh Frankfurt
/~
gefunden. Ziemlich Wlentschlossen wurde dann entschieden in Pelzabteilungen von Kaufhilusern zu
demonstrieren, danaeh wurde ein billehen noch in EinkaufsstraBen protestiet. Al. wir dann (noeh) weniger
waren, wei! ja an dem Tag auch noeh das Konzert Von Man lifting Harmer war, das einige nicht verpassen
durften, gingen wir dann zum Messegeliinde wo dann noch so ein billchen Wut an den Besucherlnnen
ausgelassen wurde. Nach einer halben Stunde war die StimmWlg so tiet; daJ3 abgebrochen wurde. Fiir mich \
persOnlich war der Tag so deprimierend, zu sehen, daJ3 die Pelzlobby trotz den jahrelangen Protesten noch so
stark is!, zu sehen wie schwach die Tierrechtsbewegung zur Zeit ist. .. naja, der Termin furs nacmle Jahr stehl
schon fest: 30. MarZo- 2. April 2000. wahrscheinJich auch wieder in Halle 8. So kiimpferische Parolen, die noch
auf Aufrufen 'lor ein paar Jahren aufgetaucht sind, wie: MorderInnenmesse veIhindem!, will ich mir bier sparen., .
trotldem hoffe icb, daJ3 nlixtes Jahr einige den Arseh hochkriegen. LaBtuns, wenn schon niehl verhindem,
wenigstens gut slren. LaB! eueh was einfallen...
.
Kasirnodo
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"GEBOREN UM KEINEN
WINTER ZU ERLEBEN!"

~

Am 29.05. 99 wurde von def Koalition fur die AbschafJimg des "Pelzhandels" eine
Busrundfahl't zu drei Nerzfallnen in NRW orgamsie11. Eo some den BetreiberItmen del'
,,Pelzfarmelf' deutlich gezt:igt werden, dill ihr Mordsgesehiitl meht stills.:hw-eigend
hingenommen wird. Diese FalllleIl sollten so in den Blickpunkt der {)ffentlichkeit geruckt
werden. Dec Zeitpunkt del' Rundfahrt war bewu£\t gewahlt worden, da im ApriliIvLli auf den
Farmen die Jungtiere geboren werden, die dann rund sieben Manate spilter ermordet werden.
Zwei Busse fuhren an einem Tag zu drci verschiedcnen Farmen, ,vo dann .illr jcweils zwei
Stunden demonstncl't wurde.
Die Frumen waren die von:

1. Nerzfarm Ro6berger in Willich:

Inhaber/Ziichter:
Anschrift:

RoBberger, Manfred
ImEschert 7

Anzahl der Nerze:

ca. 3000

r:"\"~;";

47877 Willich

2. Nerzfarm Laumen in Waldfeucbt:
Inhaber/Zilchter:
Anschrift:
Anzahl del' Nerze:
Sonstiges:

Laumen, Richard
Landstr. 2
52525 Waldfeucht-Selsten
ca. 8000
Teilweise ModernisierungIRationalisierung del' Fann
(dadurch groBere Anzahl von Nerzen auf gleicher Flache)
Maria-.

Ka~

str.

TERV!Ll" YERMIN TERM!1\' TERMIN:
DgIO (jEGE:-i L\RM ROIlBERGER 1:\ \\1LLlCH .",,1 10.07:'" U:,!

112.00 UHR Al',l SPRlNGBIU."{:-T\
A.ftfahrt:
.
•':'.uttY

V')Ti

N, DER lIUBERTl:S KIRCRE

def .'\52 fDh~5e1d0l1:;VIQncbemdadhach) Abilllrrt \Villicll-

&ru,,;lbuhn~ Ul'lten abbiegen Richtl1!~g i l\..ol~chenbroic~ nach"3te'
:".mpdl ca.lOllm weiten recht, in die Linse1k>str"fle, eft 1,5 km bi' zur 90'
Lmkskmw.

daJlIl liegt ca 200m ret:hterhand die Kirche am Hubertus PlalL.

~T ab dilsse1dorfll.07 UbI' mit Bu, 5B 86 (fuhrt nur einmal slDndlichl Richtung Vierseu all Willidl
~clllillbalm Kirch.; dJ:·.4 IJ1u·) ~b Monehenglaclbadll1:13 Chr mit Bll:> 036 Illuutjede halbe Stunde, Riehl"ll"
h Illtc-h Ktrche an WIIlich Schidbalm Kirche i 11:45 U h r , ·
- ~
Falh ihr Zll spat kommt, Infos lmter 0208 ' 49~870
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3. Nerzfarm Scheuten in Nettetal:
Scheuten, Edeltraud
Scheuten, Norbert
Vorbruch HsNr. 53
41334 NettetaI
ca. 10000

Inhaberin:
Ziichter:
Anschrift:

Anzahl der Nerze:

BRh!,~~b,TH

b'; ,c·r... ;''!:,,:,,:§"·;

urn die Fann angemeldet, so, daB sich rund
IDemonstrantInnen in Gruppen urn die Fann verteilten und skandierten. Bei der Fann von
Richard Laumen sorgten wir fur die meiste Aufinerksamkeit, wei! anscheinend ein paar Tage
vomer bier 120 Tiere befreit worden seien. Hinter dem meterhohen Zaun hatten sich ein ganzer
Mob an TierrllorderInnen versammelt, die weder Millie noch halsbrecherische Aktionen
scheuten urn die DemonstranTinnen abzufilmen und zu knipsen. Hier war auch das ganze Dorf
auf den Beinen. An sich kann mensch die Rundfahrt als Erfolg ansehen. Obwohl em Hamen I
Leute abgesprungen sind, war die Demo durchwegs laut. Eli gab im Vorfeld und Nachhinei" i
eine Jlkmge Pressereaktjonen.l_____ ----..- - - .
--_ .. - . ' -

I

I

"FUnke Marder" befreien N erze
R,.h:ii1.al~

Ticrschlitzer sind
if. eine FaCT]
e~:1g::,broche;L

Die Ziicn.rer
schimpkn: ,,\Yir
\\'eracll :n,~'ra:isch
kaputtgerr:acht. '

Heinsbt:rg/WHlicn. i)ie ;'u:o:-to'
:.ie T:c,J·~fre:c:g:c.p;o( ,Flbke
.'\~ardcr" ]:J.t ~:ch gcstCo:n. L~ru.
E;p.o::"'Jc:: :n e-i:1e !'-':c:-:f;;,::< '..Ina
Z.. r Frci!<Isst:;-:~ \'c~ l10 "e!':'er.
::cb.p.nt. !Jll" Gnlf)oe ~",b In e:·
r:'!:Ti Sc(,reih.-':n ,,-r; tcr. :-l3:1l8'..lr
~(O, \"e{~:n ..die \ic~~c:-r~ier eV:'
.:-..:. In cler Nacn: L:ir. so;;:-.ta,.: Ir.
(:;c ur:.beh·~c!ite Zw.:ht :n \\'::ld·
b,:ch.l-Sd.st::n (Kreis j~C,.,i~•.~b~.~~:
e:.-:~.~(':-(·c:cn 21.: ,'.:1 _,J._
••~
r',,' :-:lL'IEC 2.er::ru:-:lr.x:~., Zkr;e
z('~scLnitt:,::n l;~d die (al!sgescha:'
1:.:.O:,! Al::'::'1:l:11age ges:oh:c" wo:·
d-.:~ Ein lei: uer :-:e:e br.nte
rJ'lcn Poh:z:e:",n~abc~, I,~jo(h \nc-

ucr e:r:gef2ngc~ \.vcrac:l. D,c T;i·

ter si!1C noch ·.wbekanm.
--':\~crIj~h \:ela~ser. er.vaI1~1
Manf:-cd ku~;bc:<:!e die Dc·
mor:s!nn~c:-., (he - hir Sams::.tg
C:I1C P~otestr;r:dfahr: ;:1.: insgesamt crci .'\cnl;:.;-men 0l.r:1 "'·W·
cicrrhcin angeklir.digt ::taben. Nc
ben HLaumcn" in \\!aJdfei..i.cht·
Sdstcn und "Scheute:1"' in Nette:3.i ::::! R;J[ibe~~e::: Parm in V...·illid::
d;c; e.:ste /\a:e-sse Q(~r :)e;-no· T(J~lr.
CIC cine ,,!(oaEtion ~r c.ie Ab·
schaff1.lng des ?e!:hande.s" org;;:·
:-.i~i-:::t1 hat.
Froteste sir!d Rol1bcrger :1icht
neu, er ist ~ci, 25 .r3:~ren lm Ce·
schaft. )c!; veniie-::e so meir:

Gc.!d." .''louf ei:1em 600 Quac.n.t·
::le,er gro3en ~dande, c.as g~6[;·
t .-t

f

"r,"rH

L" \..i

"

R,ohstoff fUr Pel:e: Radikaie T'er~ch0tzer raumen Nerzfarmen leer.
5g l:ntergebrac!.l. der einen ..... le·
te, :ang \H~C 30 Zer.tlmeler breit
ist. 600 Z-..:chbc~c bt RoBberger.

d:H1.lnter einige. d:e in cie~ achten
Ger.cratlOn Junge ,-"c:ien "Pro
Tier funf Junge", sag! er, ~ei de:
Sc.,:r.itt, Sei~ :\-.. ci \~'oc:,e;1 :ihii
er wiede: 300(, J",n;tiere auf sci·
:Ier FJrn1
Diese Tiere sir.d seir: K<:.pl7J.1.
51C :-tJben die k,",~,:: Lebe:1ser·
,,-ar:ung 'Jon eir.e:n halben Jah£.
e:,e sic ~ tierar.:t;;c:-t Dbcr\",;)ctit -

dec Tod dUTCh G", fi:lc,,;;. Eil:
s;:hneHerTod sei CS, 50 ;\.cSbc:gc
au: !(achfn:gc. ".Jic Tie:e konner.
-·i,l

CT'

i

m,.h~ ,_'T"~'''''

-' .. ',1~"'-

Die FeJe ~c..h.ickt RoBbc~ser zu:
Wel:e...... 'cnrDt:;:-:.;"g 3.:1 ei;--,e t'ci;:'

zcr.::-;de i;--, den -;--l'iedC:::J:lder..
."'n~chiie8'!Jid werde;: ,ie ad

.>-,.uktionen :r; HeIs:nki, KO;Jcnr.a·
gen odc~ LeiC:Zlg vcr"eiger:: .•H:r
ka::J:ltie r-e::e bekOl:Jf':n: lch ::t.:~

die: bis yicr .\l2.rk", s:gt RoBber

\!:~r, E~nen Ze~mG l";]t:!;SC e: C)
'mit Bli,k at!: Si.':r.e }l1\'es::t'onen

:n:r.d(;ste:1s drau:;cg{;D. Unvcr·
ser-.r:{' Fciie cr:;:in3cr. ,iedoch ct·

:1er. P;:e:s

1',Jr.

5(;

bl~

60 .\hrk.

\"or :cr,n J~:·':cr., so ::cr \Vil;:·
c~er, ,ci DCCl:schl,:;nd cines der

der. Feiien em5te~en i\lante!, JakkC!1 :.mc. Be,;:u.
Va;: den ll~~pr:::-,g'l(:h ::",oIf
;":er~f:l~::1en in NR\'V bes:er:en
nUT :loch vier, "Die Tierschu';2er
h?.ben ·.ms fas: geschJE::. Sic m:l·

cheE ur:~ mo,.:li~ch k<iputt: Da·
K:r fe::lt CeJT. G;;:scr,Jbrr:ar.r.
RoGbef!cr d::s \·ersCn'::r.is. ~.\\' ,,$

ist m:t ;i;::h:Jcr:en, mil .'1Jst:iecn
w:e Schwei;H::n und K(;n'2[, Y'
f!'~gt er SICfl. o!J [licn: n;:l ;:weie:·
Ie: M41.~ gerr:esser. 'Nird. Z:.:r ,,5e·
fTeilmgsak-ticn" ~uf de! ~:J1Il(;;>

FJlm r::emt de: Zuchtcr: ".colje:

,q. rde ein Sch:;.den in llolle
~~u~~~~~c~;~~r:~~.~~e~.!(,,~e\~f; 40 (lno iv1li.:k a:l;'cnc:--ttct.

'i01
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GANSEREITEN

·,

,
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ohne kaninchen

BONN:
Ein neuer Impfstoff
sol~ nicht nur vcr Krankheiten
s~hutzen-bei der Herstellung
w~rd_auch auf
Versuchskanin-

chen verzichtet.Bislang werden
?ie Antikorper des rmpfsloffes
1m Blut zahlrelcher Laborkaninchen"produZiert"-jetzt i"st es
Forscherlnnen der Bundesforschungsanstalt fUr Viruskrankheiten
der Tiere gelungen.einige Insek-

tenviren zue Bildung des lmpfsteffes 2U veranlassen.

oas alljahrliche Gansereiten.daO immer am Rosenmontag in Wattenscheid-Hontrop stattfindet,wurde
aueh dieses Jahr von elner Gegendemo begleitet.
Etwa 200 Henschen demonstrierten gagen die "gute

alte Tradition",bei der die Gansereiter versuchen
"muOen" ciner toten Gans von einem Prerd aus den
Kepf abzureiDen.Diese Art von Faschinqsspektakel
zieht reichlich Kleingeister an,
.
dil':! sich an d1eser "Mords"gaudi erfreuten.
Die Besucherlnnen des Gansereitens waren so aufgeschlossen wie .immer und zeigten erneut ,daD in
einen Karnevalsschadel nicht viel »1ro reinpaOt.
Selbstverstandlich war auch wieder ein Pulk von
Nazi-Hools var Ort,um die Tierrechtsdemo mit
Faschoparolen zu provozieren.Oie"unpolitischen
Durchschnittsdeutschen Gansereiterfans faoden das
naturlich liberhaupt nicht weit'.er Schlimm.denn auch
Fasehoparolen sind ja eine "gute alte Tradition"
tl

GKNSEREITER UNO
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Zoo f>RoTE!.T" in Berlin

LONDON.

Das erste geklonte Schwein der
Welt wird innerhalb der nachsten
Honate,spatestens jedoch im Jahr
2000 das Licht der Welt erblicken.
Oas prophezeiten Forscherlnnen dec
Bio-Tech-Unternehmp.ns Geron Bio-Med
in einem Interview des britischen
Senders BSC.lan Wilmut,Entwickler
der Klonierungstechnik,durch die
das Schaf Dolly ~produziert~wurde,
sprach von geklonten Fel:keln im
spateren Verlauf dieses Jahres oder
1m neuen Jahrtausend.

Es war ein vertraumter Pfingstsonntag.die Zoobesucherlnnen.die in
einer langen Schlange auf ihre Eintrittskarten warteten,ahnten nicbt
was auf sle zukemmen selIte.Obwehl
es,wie bereits erwahnt,ein vertr~umter Pfingstsonntag war,la9
Nerven zerfetzende Spannung in der
Lu~t.Um 12.1S(mitte leurop8ischeze~t)war es dann soweit,eine Personengruppe brach aus ihrem Statistinnen dasein aus und versuchte
eine Kundgebung darzustellen.Das
tat die Personengruppe mit einer
Entschlossenheit,wie es sie Bonst
nur in Clint Bastwood Filmen vorzufinden gibt.Als ein Spruchband
entrollt wurde,war allen anwesenden klar,nach einem solen massiven
Protest muB der Berliner Zoo fUr
immer 6chlieBen.Nein,jettt mal
er.nsthaft was uber diesen misslungenen"Protest".Mit einigen
wenigen Ausnahmen haben die Tierrechtlerlnnen an diesem Tag echt
gepennt,oder sieh mit anderen
Oi~gen,beschaftigt.Am Zooeingang
drange~ten sieh so viele Besucherlnnen wie sonst selten,aber die
Tierrechtlerlnnen wirkten die
rneiste Zeit sehr gelangweilt.Die
ersten Sprechchore gab es erst
nach uber 2 Stunden und das 1st
ziemlieh schwach.Einige Leute konnen belm nachsten mal rUhig zu
hause bleiben,wenn sie sieh nur
miteinander unterhalten mochten
und auch noch andere Leute damit
ablenken.Und Leute die nur am lastern sind,wie scheiBe 'die Kundgebung war,soliten lieber versuchen
elher soleh lahmen Kundgebung mehr
r Power zu verleihen,statt sieh dem
langweiligen Gesamtbild anzupassen
Es kann beirn nachsten mal eigentlich nur besser werden.

Kalb aus
Milch gezeugt c·
TOKIO:
In Japan ist es er5trn~ls
.
Kalber aUS M~lchze~gelungen,
.d
o"geDie be1 1 en 5.. Woche
1 en zu clonen
r..
'.
pu ten"Tiere se1nen etzl.':
e
.9
rkl§rte das
geboren,e
. .japan1sch
.
Landwirtschaftsmin1ster~um.

der
FOrscherl nnen hat ten zellen aus
Niich einer Kuh entnommen ,
.
n chdem diese gekalbt hatte.Dle
Z:llkerne seien ~n unbefruchtete
Eizellen implantJ.ert ,,:,orde~. Fezwei Monate spater se~en d1E
_
ten drei Klihen ei~gepflanzt wor
den.Ein Embryo se~ abgestorben.

KunstHche Nase
ersetzt Tierversuche
HANNOVER:
Eine kunstliche Nase

zur UberprUfunq von chemischen Substanzen haben E'or- .
scherlnnen des Fraunhof;r-~nst1tuts
in Hannover entwickelt. Rh1nocan" nannten die Fo-:scherlnnen den
Apparat.der dazu be1tragen s~llT
die zahl der Tierversuche be1
der Ent~icklung von Nasensprays
zu senkEm.
Zellen aus der Nasenschleimhaut
und anderen Reglonen ~es Atmungssystems,kennen heute 1m Reagenz- t
gefaO kultivlert werden.Solche
•
Zellen nutzen die Forscherlnnen.
I
um neue Medikamente auf ihre .
Wirkung tU testen.Mit einem 018penser konnen sie die T:stsubtanz auf die zellen spruhenahnlich wie bel einern Nasenspray

ANGEL. '"\"1

" Z U lesen'
haftswoche gab es d 40 Milliarden

In d~~ ~~~~~~~~n AnAgnlg:~7.~~~~t~ni~ denhUaf·~~~
Mit
t ist
Als w~rtsC
Dollar umsat~nder als Golf:
f Rang 13.
schon bede~ rt Ang eln bere~ts au
zweig rang~e
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Am 30.4.99(a150 cinen Tag var den legendaren M3ifestspielen),fand in Berlin eine R.T.S Party statt,
thr willt sc hon ,'eine von diesen Parties wo Menschen

auf fer StraBe tan zen und in den Strafienve rkehr
eingreifen.lch se l bs t konnte die

~lenschenmenge

nur schwer in Za hlen packen,aber ein Bekannter
von miT,der des zahlens machtig ist,meinte

es waren wohl so om die 2000 Leutchen,die sieb da
zusammengefunden haben.Auf dec Kreuzung am Sene-

Animal Rights Gath~ring
HOlWay 1999! . '
'" 1

c

education for liberation 2.- 8. Augustin
Last ~ews: We have n~w f~~nd a large school In
the center of Oslo to hOuSe\the gatheringi

felder Platz wurde gemalt,getanzt und gesmal ltalked und die Rutksichtsvollen Autofahrerlnnen
lachten erstmal ni cht so viel,wle der Betreiber vom
Lottoladen an der Ecke,wQ sieh die Leute mit uberteuer ten Ge tranken versorgt haben.Die Tanzfeind-

We would like to welcome animal rigth activists from
all over 'Europe to a week filled with worksHpps, ,
deroriptratlons, cours~s, concerts and much more.

lichen Helmtra ge rlnnen im gru nen Einheitslook hieltcn
sich erstmal zuruck und beobachteten das frohliche
zusslTJJlentreffen,aber daO ware ja keine Ilaupt s tadtpolizei, \oIenn die ni cht doch noch laslcgen wurden,
(was sie da nn spatep auch taten).
Spater zag der R. T . S-Mob,der na tU rli ch wieder einmal
aus arbeitsscheuen, ungewaschenen Sozialhilfcempfangerlnnen bestand, in Richtung g roBere Kreuzung,
zum U-bhf Eberswalder StraBe .Dort 8ing die Party dann
kurzzeitig weiter,was aber wieder fUr Kopfschlitteln
deln den AutofahrerInnen sorgte. Dan n gab es ein Imar
SteinwUrfe gegen eine Sparkasse(ihr wiBt schon,smash
capitalism und so) , S teinwUrfe gegen Banken sind ja an
sich erstmal eine senr feine Sache,dann aber beim
nachsten mal bitte so werten,daB keine R.T.S-Leutc
getroffen werden konnen.Nun machten auch die Cops von
ihTem Sound-system geb rauch,Ube r das sie aber keine
Musik spielten , sondern sta ndig i rgendwas von Pl atzbrabbelte, tja damit war die Rolle der Spallbremsen dann e ndgult ig Yerteilt.Yas dann karn echt nicllt
neu und ich personlich habe die Ag8ros von den Cops schon
viel frUher erwartet,aber die Cops dachten sich wahrscheinlich, "li e ber spat als gar nicht" ,und so ging e s
dann auch munter zur Sache.Neben Sch lagen und treten,gab
es dann noch ein en Polize ikcssel buntes,(kesseln ist ja
ein beliebter Polizeisport)und ca . 300 Leute wurden festgenommen.Naja, mal sehen ob die Cops bei der nac hsten R.T.S
Party mehr Spall verstehen,aber sovie! steht fest.Cop sein
heillt sche i Be sei n.

.Ab a part of NOAHs launch of an Animal Rights

Norways first ever Animal Rights March

Declaration, we are org~nlzlrig Norways first ever
Animal Rights M!-uch. We hopo houndreds of activists
attend and help us deliver our message loudly and
cleary!
.
~
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This Gathering Is being organlced to encourage, unite
and educate grassroo~ animal rights group and actMls,
both naUonal and International.'
Here is our Ian for the weok so far.
monday 2. arrivals, presentation of
the different countries '
and groups preseht
tuesday.3. V(orkshops on ethics 1ideology 1 philosofi,
anti-fur demonstrallon
wednesday 4. workshops on tactics I
different ways to work
for animals
\
thursday 5. workshops on practical
skills, lqts of stands I
actions In the centor of
Oslo
friday 6. diffprent workshops II
day

saturday 7. big march throU~lh the
streets of Oslo, consert
In the evening, maybe
some workshop'.i
sunday 8. summary, evalumlori,
departure

)

Learn more abollt NOAH at our norwegian '1r ~ homepages . .

wysiwyc:llportner.lllhttp://www.noa!Jonline.orgigatheringi

in der nacht vom 16. auf den 17.J anuat" 99 sind in oberhausen 7 lkw und 1 pk ..... der firrna"deutsche- "Ole e "I a h mge.1 egt
WDr d en.gezie 1t wurden kuhl--und auspoffanlagen mit
.
lTI?otageschaum 8usgespri t7.t ,aIle rej (en zerstochen sow.1.e
samtliche scheiben der wagen zerschlagen.
t~ilweise gingen aueh die 8ufiensplegcl zu bruch.
rna d~r aktion soIl druck auf die firma"deutsche see"
ausgeubt wcrden,welche von de. ausbeutung "on f· I
lebt.
' .
l.SC len

n~ch eigener auss~ge ~ind sie marh-fiJhrer im dcutschen
fl.sch~ro~ha~del 1TI1.t elnem ji:ihrlich~~n umsatz von ca,
6?O m~lhonen dm. insgesamt 29 niederLlssungen hcfinden
sleh 1n de~tSchland.zudern solI d,ls offentilehe dugenmcrk
~uf ~a.'; le,~d~n lion tieeen genchtet werden,welch", rijr die

, ernuhr~ng de~ !f!t.'nsch{~tl gequ.'Jlt

UIlt!

getotct werden.es .solI

a~fgeZelg~ wcrdell,d.JU durch den konsum lion fi.sch UIlz~hllge fuhlende leoewesen ihr('s ll'bens bcrnubt Wf',uen
hsc:nc gel teo 10 dieser g('~ell~chuft <lIs
I""
I
."
" 'd'"
. , .... sonl ers

nle ere tH·re.[olg!lCh winl [hm-n noeh weniger heacbtung
:ntge~L'llgl'~rucht aLs ~:of.:en.:Jnntl'n <lmicren nutztJeren wit.,
~.b. schwt'~'ll'n oder rJnuern.(wOb('l n;llintich duch dies!-'ti
s~ezil',s ke'n~ bedchtllng irn sinHI.' lion respekt ihren bedurtnlssen gegL'lluher l'r(olgt.)
flsche geiten .;..)ls freliluartif.;,kilit umJ schmerzunempfindlic.h
JJes hat. zur foltte,dnH die ICJ{!cn,wciche dell tU'rcn wdhrer.,)
der
""oh WenIger
.
h zlIcht
" . oder wi\hr0lld
. de!> Lul"s
,.., wld(:rf·lh~'~n
, , .... ,~
t emi.ltl~ll..'rt w{~rdl..'n.fi.sche(7.um('ist (ilchsc,forcllen odt'r iJ<.ll •• )
~crden 111 ~;OJ.:t'n;)nl1tl..'n zuChtLlrmen .lUf enJ.:stem raurn gl'miister ~
1~lIerh:11~ der il:11ztJchL, werden bei.spiel$w('is~ (000 tiere auf
c~nl..'r [1.Jche lion! kublkmcter"gehillten".gcttitet wcrden die
tlere per elektr01;chock mip.r schHigen auf dell k [
f ' h
t
. h"
op .meeresloSe ,C Wl'n en mlt . .I.1f~ von kllometcrL:lnl;en netzen get1Jngcn.
entwt'der sterbt'~l dlL' tlerl.' an IIl'rlerzungell,welche ihllCII durch
d1~ net7.!:' zugefugt wl..'rdcn(z.b.flossen.:dJrisse)oder sie er-.
stlcken
quulvoll .sObi.dd sie illl l'Jnd
bzw
. d en
( b
.
. ..."n I,o,·d gczogen .... (·r
iI er au~h andcrcll rjeren z.b. d~lphlllen oder wasscrvilgeln
•
wer df:1l dH'.n('t~L' tejJwc~s(' zum todlic.hen 1I('rflijnJ.;ois.da sit' sich
~bcnl <I~ls 10 dleSf'O v{'rl:.IIIgen bzw. hunge-DbJ Cl ben.)
OkOn()ml:'>~h(' ~,dJOLilgt.' 1St ~ehr .... ichllg ,d~ es die untl'.'l""lIchmen
weich(' fUT dH> ;lusheutung von tH.~r£>n mltllcr<.tntw t1··' <,. d'
fl·
. 11
·ff
..
..
or len ,.1n ,
~a~Zll~
~r1
t:wlchliM ist CID wldcrstand, .... elcher von kontin~Jtat,geprogt .<'£>In solltc.<luch mit wenig aufwHod ist es mogllCh elll untcrnehmco crhcblic.h zu tre(fen.es tJI'bt d· "h ffk"
1.21
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d II d ·
nung.
t
.b
1
f a .H~. a tion fur sand 1m getriebf>"de"
. . ' ""SO
~
rlS eo rel unf.:Sos unkllonlPrenden IIcrwertungsma$ch'lnerie gesorgt hilt.

BEKENNERINNENSCHREIBEN,WERDEN GRUNDSATZLICH NUR
ZU DOKUMENTATIONSZWECKEN ABGEDRUCKT!
wir haben in der nacht vom 24./25.1.99 den versuch unternommen aIle tiere der pelzfarm brokamp
aus den kafigen zu befreien.geoffnet wurden mehr
als 2/3 der kafige nachdem teile des zaunes entfernt waren.die weitere umgebung der farm bietet
den tieren keinen paradiesischen aber ausreichenden lebensraum.mensch bedenke:pelztiere werden ihr
ganzes leben grausam in winzigen kafigen eingesperrt.das ist folter!ihr leben hat in den farmen
nur ein zie1 und das ist der TOD,brutal ermordet
durch stromsch1age,genickbruch,gas.famerinnen
machen mit dieser 1ebens1ang1ichen qual einen
mordsprofit,den sie mit allen erdenklichen 10gen
0ber die angeblich idealen zustande(futter,platz,
sauberkeit ••.. ) zu rechtfertigen versuchen.diese
10gen werden von der presse und offentlichkeit
bedenkenlos geschluckt und polemisch in unsachliche hetze gegossen.das offnen der kafige gibt
den eingesperrten lebewesen zumindest die chance
auf ein leben in der freiheit der natur und es
sind nicht wenige,die ihrem qualvollen leben und
brutalen tod auf der farm entkommen konnten!
f0r die

befrej~ung

von erde,mensch,tier!!

SOLCHE SCHREIBEN WERDEN
VON UNS ABGETIPPT UND
DIE ORIGINALE VERNICHTET.
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Leserbrief und Gedanken zu "Gegengift" Nr 3
1m Artikel uber Okofasehismus wurde ausfuhrlich erklill"!, warum wir den Ausdruck "Vemichltmgslaget< bei
Tieren nieht mehr verwenden wollen, wiihrend im Artikel "Tierbefreiung ist nicht nur ein Wort" uber "das
qualvolle Leben im Vernichtungslager" berichtet wini Es wird auch der Anschein erweek!, es handle sich urn
Wildtiere, die eingefungen wurden. Es wird mindestens neurunal das "Leid" der Tiere erwilhnt. Das find ioh
ubertrieben, wei! ieh denke, <hB Tiere, die nie etwas anderes als den Kafig kennengelemt haben, -me Freude
erlebt haben- aueh wenig fiber ilu Leid wissen. Auch Mensohen, die sioh nioht ruhren, spfuen ihre Fesseln nicht
Und ZUI Selbstdarstellung: es kornmen Worte wie "hoehentwiekelt" und "schmerzempfindlich" vor. leh hoffe,
dafl wir uns nie anmaBen, zwi,chen "h5herem" und "niederem" Leben eine Grenze 211 ziehen, wei! das
zwangsliiufig zu Speziesismus fuhrt FUr mich sind auch Pflanzen sehmerzempfindlich, auch wenn sie es nieht so
ausdrucken k5nnen. loh fordere die AC!ltung, vor allem, was lebt Oas heillt aber nieht, das wir frugan werden
miisseu. Etwas zu achten sohlieBt fur mich meht aus, es lro1zdem zu tOlen.
Etwas anderes: Manche Haustiere, z.E. Hunde, werden bei unheilbaren Krankbeiten eingesehliifert, urn ihr
Leiden abzukiirzen. Mensohen dagegen werden oft gegen iluen etXliirten Willen an den Tropf gehiingt, von dern
sie sieh nieht befreien konnen. Jahrelang. Sowas find ieh schi=fren.
NochmaI etwas zu "Gegengift" NT.3: Auf Seite 2 wird erwilhnt, es gabe "irgendein Faschoblatt, das den g1eiehen
Namen hat". Find ich merkwiirdig. loh wtird eine neue Zeitschrift nioht nach irgendeinem Faschoblatt nennen,
und wenns aus VerseOO passier!: ausdiskutleren! Soru,i entsteht der Eindruck, es soll was lmtem Teppiehgekehrt
werden. Auch bei "VOICE" find ich befrerndend, <hB sie das Fadenkreuz im a aIs Symbol verwenden. Aber
selbst wenn in der "Jungle World" m5chtegern.Linke wie Jiirgen Elsasser fiber «Gegengift" heIZiehn, wtirds
miah nicht wundern. Solche Jntrigien sind nieht neu. Wundern tim mich eher so K5pfe von Marx, Lenin, Trotsky
und Mao (!) beim Sehlussgebet Ironie? Das wissen nur die "Eingeweihten".
Anmerkung: Eventuelle Oberschreitungen mit Gedanken iIgendweleher Theoreliker sind rein zufullig,
und daher oOOe Zusammenhap.g zu sehen. Lebensfreundliche GruBe,
euer Brejo

Der Artikel in dem der BegriffVemichtungslager bem,tzt wird,
wurde uns zugeschickt und der war auck mit Namen gBkennzeichnet,
somit wiire das einzige was wir hiit/en machen kOnnen, einen

Kommentar hinzufogen, haben wir aber verpennLSogar werm Deine
Theo!ie stimmt, dafJ Tiere, die nie was anderes als den Kajig
gesehen haben, das nicht aIs Leid empfinden, leiden sic aber
darunter in ihrem Gestank leben zu mUssen, von ihren .hmgen oder
Muttertieren getrennt Td werden) der Bewegungslosigkeit, den
Vetletzungen. ..

Zu dem Fasehoblatt: Wir haben!rurz bevor die Nummer 3 rauskam
davon etfahren und den Kommentar vome reingesetzt. Die K6pfe
von Mao und co soOten ein Scherz sein auch wenn keineR den iustig
fand ..
einMensch aus dem sgg-Kolektiv

Guten Tag, ieh will nur kurz zwei VorfaIle schildem, die bei 'IR-Demos in den
letzten Monaten vorgefallen sind, der erste betrifft, die Fur and Fashion Demo in
Frankfurt. An dem Messegeliinde kommt irgendein Yuppie-Arseh rallS, der 100%
was mit der Messe zu tim batte und etwas ,,femininer" aussall. Von einer Person
karn dann die Bernerkung :"Kuck dir die Schwuchtel da mal an!" Ulld mindestens
eine Person hat gelaeht Vorfall Nurnmer zwei: Busrundfahrt zu den Nerzf'annen: wir
stehen am Zaun von der Nerzfunn Laumen, drinnen die ganzen TiermerderInnen.
Eine Person sehreit: "Eure Eltem waren Geschwister", eine Frau daraufhin beim
Betrachten von einem etwas diekeren Fatmer: ,,Kuck dir mal die fetten MiJJgeburten
an". H5hepunkt war dann, aIs irgendeiner der Personen in der Farm was auf
mederliindisch sagt, meint die gleiehe Frau: "Ell, die kennen ja nieht mal richtig
deutsch reden." leh habe es leider verpeilt in den Fiillenzu reagieren, finde es aber
u-otzdem voll wichtig jetzt hier tiber die "gegengill" drUber zu schreiben. Mich kotzt
es aufjedenfall vall an. Passt in Zukunfl auf Demos ein billchen aufund stent Leute
zur Rede die Seheill-Spruche bringen. Die Linie muJlldar heiBen: Kein Platz fur
homophobe, rassistisehe, sexistische, behindertenfeindliehe Spruehe. Der Kampf fur
Tierreehte muB aIs ein Tei! vom Kampf gegen siimtliche UnterdrUckungsformen
gesehen werden. Basta! leh werde auf jedenfall in Zukunfl mein Maul nieht halten.

Eine Person aus Tierrechtszusammenhiingen

GENEN~ISTE: '

Gary Yourofsky, EMDC (Elgin Middlesex Dention Ctr.), 711 Exeter Road, London., Ontario N6 El L3, Canada
Wurde ZlI 6 Monaten Knast wegen einer Nerzbefreiung verurteilt.

UK
Sue Amo_ #DT4388, lIMP Eastwood Park, FaJfIeld, Wooton-under-Edge, Gloucester, GL12 SDB, England
Mel Arnold #DT4543, lIMP Eastwood Park, FaJfIeld, Wooton-under-Edge, Gloucester, GIl2 SDB,
England
'
Paul Holliday #BV6387, lIMP SpringHill, Grendon Underwood, Aylesbury, Bucks, HP18 OTJ, England
Dave Lakeman #BV6386, lIMP Spring Hill, Greudon Underwood, Aylesbury, Bucks, HPlS OTJ, England
Peter Merson-Davles #BV6385, lIMP Spring IDlI, Grendon UnderWood, Aylesbury, Bucks, HP18 OTJ,
.
England
.
Tom Monaghan #BV6144, lIMP Spring Hill, Grendon Underwood, Aylesbury, Bucks, HP18 OTJ, England
Lucy Richards #DT4387, HMP Eastwood Park, FaJfIeld, Wooton-under-Edge, Gloucester, GL12 8DB,
Engbnd
'
Karen Rodgers #XT3702, HMP Drake HaII, Ecdeshall, Staffs, ST21 6LQ, England
Tim Seulor #BV6384, lIMp· Bu1IIugdoD, PO Box 50, Blcener, Oxford_hire, OX6 OPR, Engbnd
Wurden aUe zU Hafistrafen zwischen 5 und 12 Monaten wegen Ausschreilungen bei einer Demo gegen die
Hillgrove Fann veTUrteilt,
Barry Horne #Ve2141, HMP Full Sutton, Moor Lane, York, Y04 IPS, Engbnd

Barry wurde wegen Brandstiftung zu 18 Jahren veTUrte/iJ. Hat vor l<urzem einen 68-tiigigen Hungerstreik
gegm Tierversuche gemacht
Tony Humphries #AP7965, lIMP Pentonville, Caledoulan Rd, Loudon, N7 8TT, England
Wurde wegen Verschwonmg und Besitz von SprengstojJzu 9 Jahren verorteilt.

I
I

I '
I

Geoff Sheppard #MDl 030, lIMP Parkhurst, Newport, hIe of Wight, POlO SNX, England
Verorteilt zu 7 Jahren wegen dem Besitz eines Gewehres und von Gegenstonden, die zum Bauenvon
Zeitziindem benulzl werden kOnnten.
.
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Jagd ist Mord !
Jagdstorung rettet Leben!
Solidaritat mit kriminalisierien JagdstorerInnen !
In N,R W. ist JagdstOrung vor ein pur Jahren z:u einer Ordnungswidrigkeit erk.13rt worden.
Seit dem kommt es immer wieder VO!. daB IagdsaboteurInnen mit BuI3geldem belegt werden.
~

Lassen wir urn nlcht durch Repression einschUchteml
Jagd bedeutet filr die Tiere Leid, Terror, Gewalt und Tod. zugefiigt von MCTlSGhett.. die Lu!t
empfinden beim Tolen voo Tieren,. also von teidensfl!.higen Individuen. Wer Tiere 111
Schidlingen erkJart und nur noch a1s abzuschiefiende Biomasse betrachtet, ignoriert dereil
Ltbensinteresse vollkommen. Zur Zahlung einer Strafe dafUr, dan wir vor Ort verhindern, d!.B
Tiere hinter-hAttig abgeknaUt und umgebracht werden. sind wit Rieht bereit
Am 20.12.1998 hm es bei einer Jagd(stOtuIlg) in MeerbuschlStrlimp zur
PersonalienfeststeUung des JagdS10rmi UIf durch die 8.I1We5etide Polizei.
Oegen dss nur zwei Tage spltcr verhAngte Bufigeld von 200 DM wurde Widerspruch
eingelegt. Der Termin fur die Hauptvtthandlung wurde vom Amugericht Dosseldorf nun auf
den 17.06.1999 gelegt.

Zeigt Eure Solidaritit und kommt zum Proze8.
Wann: DonDerslag, 17.06.1999, 9:15 Vbr
Wo: Amtsgericbt Diisseldorf, Milhlen.tr. 34.
Als Zeugen im Verl'lI;hren werden ebenftlls u.a. dn Vertreter der unteren JagdbehOrde Neuss
atlwesend s-ein. Evtl. wird eine Demonstration gegen die Jagd und filr JlIgdstOrung vor dem
Gericht (liegt in CCf Altstadt) angemeldet

Jagd ist Terror!
Die Jllger sind die Terroristen, nicht die Jagdstorerlnncn !

=---... ."-SENFTENBERG

het
krireinalisierungsversuche auch in senftend
berg,dort ~ird gegen einen tierrecntler
S
ermittelt,dem schwere sachbeschidigung
~t
vorgeworfen wird.am 24.2.99 holten cops
mit einem durchsuchungsbefehl den tierrechtler von seiner berufsschule ab und
du:chwUhlten mehrere stunden lang die
prlvatsache~ des tierrechtlers.die but tel
nahmen flugls,fotos,briefe sowle einen
computer und 80 disketten ~it aus der wohnnung~aunerdem muBte der beschuldigte eine edE~-mlBhandlung.uber sich ergehen lassen.dem
t~errecht~er wlrd vorgeworfen bei der ver~~stung elner jagdhutte,dem beschadigen eines
Jagerautos und bei einer sabotageaktion auf
d 7r baustelle einer me donalds-filiale beteillgt .. gewesen zu sein.es sol! ein sachschaden
von ube: IO.OO? dm entstanden sein.weil bei
d~n ak~~onen.t~7rr7chtsparolen gesprUht wurden,
lleO d~e pollze~ e~n mehrseitiges schriftgutachten ~rstellen.von sei~en eines jagers gab
es berelts eine morddrohung gegen den tierrechtler .
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Millheim,
,Iefeld,

2.8

ist dran am "stillstand
?

~.als~·~'?'§:~iji~

• Wie oft h6rten.wiT in letztei Zeit von eh:'em:
..

\
I

aktiven TieiTechtlerlnnen und gelatJE.Weilten
Demobesuaherlnnen, ooJk4Och fur Tier~1JichtS
, mehr liiuft. alte Aktionsformen willden doah niehts
mehr bringen, ja sagar von einem §l:iJ1stand der <
, BewegIlllg ist die Rede.
..
. .
Spraehlos sind. wiT tiber ehemalige' Veganerlnnen,
die jahrelang fur die Befreiang der Tiere ~etreten
sind und.die wiT jetztmitLederschulicn o. ii. in der
, Stadt treifen, Es ist schon traurig genug;daB
ehemals 'aktive Leute dem Veganisrnnsgedanken
denRiicken gekehrt und sich wieder in -die endlese
Reihe gedankenloser Konsumen~en· singereiht·.
haben. Darauf wollen wiT hier jedi>ch nieht nJiher
-eingehen, zurnal uns fur diesen: Sinneswandel
grundlegende Verstiindllis felilt
T--~_=__

____.=--7k---;OC -

os

Vielmehr moehten wiT uns an diejenigen
Tierrechtlerlnnen - oder jene, die. sieh mal so
_verstanden haben - wenden, die von ei.'lem
- Stillstand der Bewegung sprechen.
. _
Es geht hier picht darum, die derzeilige Situation zll
. beschi:inigen und ein opti.'llales Bill!- ZIl vermittelrL
<~Es liluft sicher nieht alIes zufuedenstellend and sine
~: grundlegende Veriinderung fur Tiere ist lange nieht '
~ in Sicht, doch von emem Stillstand k6nnen, Wir
sieher nieht spr"ehen
~ Wi! machen leider irnrnerWieder die EIfaluung, daB
,.,,1 bei, all. ",stattfindende~D~onstretiOi1en
Aktionen ,. (und das Sllld- 'eunge!) das groBte
;;"" oifensiehtllehe Problem die fehlenden Lentesind.

,:urn

"II

\

· Kaufhausern 'in' Essen,
und KiiIn ZIl
dieser Akiionsfonn gekommen" Doeh auch hierist I
der Mangel an tcilnehmendenLeuten das groBte
Problem; so daB inzwisehen 3geplante Aktionen
VOr 0rt kurzfrL<tig abgesagt werden muBten".A:uch
die TatSaches~hr traurig, 'd3jj-:illfangs
begeisterte Leute bei stattfindenden Aktionen dann
nieht auftanchen, obwob! sie filr die Durchfilhrung
notige Vorbereitungen .treifenwollten,
Ebenso traurig isldie Bilanz der Teilnehrnerlnnen
Tierversnchsdemos, hei denen extra
[~;~!ReisebnsSe last leer blieben (nm 15 von '
waren

machl'uns

~

-.

fragen uns, was ist nun dran am sogenannten
· Stillstand der BewegIll1g? Liegt es nicht doch melrr
jedemfjeder einzeInen? Wo bIeibt die
Eigenaktivitiit? Wo ist die Euphorie von der
Tierrechtswoche ~in~L~e~i~den;~;';;~;;05cti';.:;Es ist SicherU;h -einfucher, .stattfindende
, krmsieren a1s sell:>er "was auf die' Beine
srellerl"", Anstatt im kollektiven SeIbstmitleid Zll
sollte lieber die Wut tiber das
unbeschreibliche Leid der Tiere zum Ausdruck
mensch
gebracht werden. Das schlimmste,
roachen kann, ist, Zll resignieren und somit die
Zlllassen Die Tiere haben nur uns!

was

Nie zUvor wie imlelzten Jalrr wurde von
--'-. wenigen AktivistInrien so vieleJ~ gesto~ die
, meisten oovon erfoigreieh. Wie Vlele Tlere hatten. erst gerettet werden. ki:imIen, wen mohr .
. Jagdsa¥teurlnnen vO[O!tgewesen wiiren~
.
In Domnund und DUsseldorf gab undo gibt es ill
."." dieser Wmtersaison r<;~lInaBig KuncJgebiingen vor
.~ Pelzgeschiiften., so daB naCh polizeia~5~ sogar ,
~ . \. von einen\ Ver5ueh gespIochen \\~rd.. emzelhe
Pelzgesohiifte systemaiisch in den Rum zu trelben.
-,.:-

~,;;;:i~isl~~Chws:t=~M~'::"'::'-~in:;M~'e'-"W'-"el~'t

dllfeh unsere Aktionen etwas iindem witd, doeh
ohIle .unsere AktivitiitWird sioh garantiert niehts
·iiDJem., Es konunt auf jedeljeden ant

,

;~".~~ir~.e~h.o~.hl.~den
, I n die8em Sume

-einigo vegane
.

'"

Tierrechtl~rInrlen

aus

.~~~rpott
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'... "~it ~. tJ't.'Y"
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Mit einer

prE!SSeel'kialrUrlg~~c~~~~::~~~.~~~ru~E!:;,

'(,la,,~!'ihr 1996 fOreihige

J:
!Des Ergebnis war, dar.. die m .. ,,,t,m
konnten:

.... '",.

Bo\:tropjkan:ip-unifort wnd

:"So\,vurdeu,a, in
M' o""h.
!TElUbepund Krahefl durch.Jagdgegnerinnen· 9ler!!tteot t\\JC:I'\,1I
iArm;bergwurdeh mehrere Jagden'gestort,
dieses
. Staatsjagd im Arnsberger Staats/~rst wurde abgesagt, was auf
massiven stiirungen und Proteste bei .der !etztjar!gen Staatsjagd
zuruckzufUhren ist. Fur die Tiere macht es jedoch keinen Unter,;chied
, sis durch prominenz oder Nicht-Prominenz verfolgt un,j qtrl~leb,,:~:!:
'werdert" {A,<JsziJStau"deI£,res§.eerklarungj
- ....
,AlIeh
tah,achlich g,est(lrtlfVer,den mul1te, Von mehreren
'wurde auf die Stadt
U.a. wurde Jagdsabotage an'Je'la;:lt.
dies reichte dann aus urn die Jagd zu verhindern.·
.._Leider ist die Jagdsaison noch nieht zu Ende und so ",laCI1""
einige (Ieider mei,;t nur wenige Jagdsaboteurinnen) li'e,desli'Voch.,mEmcle
denWeg zuJagercTreffpunktenoder aucheinfachin Gebie!e; u'!.,npn!
Jag(,lenvermu!et werden, um dart moglichst viele Jager an
ihres'gr'!tls~rn"'l'j:lobbyszuhi!lcifi)In, .....- . '--~--Jr'

~fagd

bedeu!e! fur die Tiere Leia, Terror, Gewalt unifj--C;d:'
Menschen, die Lust erT'pfinden balm Toter) von Tieren,
leider,sfahigenlndividue~, Wer Tiere zu
'lIs abzuschiefWndeBiornasse beirachtet, ian,oriertde,ren
v9/1komme,n:' (A"uszllg aUSderfrelisee,rldi.litC;.,

:Im-januar und Februar finderl vielerorts sog, Ta~~:~:ig~~~~~a~~~~!!!
'Fuchsansitze an Voilmondnachten stat!. Vor aHem
•kann mensch auch mit wenigen Leuten recht erlolgreich
,Jager oft vereinzelt jagen und es darauf ankommt,
nAi'a",t
§;ein,

,,,,,,,en,

NatQrlich kannnic'htan allen
denen J~~~;;;!~~~~~~~.~;;ai
50lien, erfolgreich gesl6rt werden- das beginnt mit zu
I Persohenzahl unsererseits,geht weiler mit Problemen, die
. und endet mit dem Auftauchen der POlizei. ESii;!leider so,
,gern gesehen und schon gar nieht erwunscht sind, nplmp,nt'mfl'r:~'''n,n,':
,schwer IS! es oft, an !nformationen liber den Ort der Jagd zu kommen,
ist in ietzter Zeit im Ruhrgebiet .und Umgebung aHerdings eher
I
Problem, Zur Zeit kampfen wir !eider vie! mehr mitdenimmer we,ni<ler.
werdenenAktivistlnnen, Wie obenbereits erwahrit;,werden.
meist nur noch mit 3--6 Personen gestalt, demenlgprechend
auch nur ein Teil derjeweiiigen Jagd
- dieser
erfolgreich"
.
'-

Termine,all
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[Woran liegt dieser'RQekgang? Wie konnen wir wieder mehr werden? Diese Fragen stellen

iSIGh die wenigen Aktivistlnnen immer wieder-Mogliche Antworten, die uns eingefallen sind:
!. Menschen nehmen ein oder zweimal an einer JS teil und an diesen

, Tagenwerden keine Jager gefunden
• Menschen glauben, daB JS sinn/oS ist
• Menschen haben Angst
• Menschen glauben, daB sie mit.Jse~n_~~u:aftat}!egehefl--_ __ __''

____ '. ____)

-

'Sieher gib! as noeh viele andereGrunde, warum manche Menschen von JS
wegbleiben. das sind die, die wir am haufigsten gehort haben. Imfolgenden
wirct versucht, kurz auf diese Punkte einzugehen tm\ Menschen zu ,
ermuntem, es noch einmal zu versuchen, '
~ Die Jagd wird nicht gefunden: dies laG! sich manchmal nicht
!{ermeiden, dawir, wie bereits erwahnt, nioht erwilnseht sind undsomit nicht
'immer an aller Infos herankommen, Seit Oktober 1998 sind an fast jedam
Wochenende Jagden gestort worden. Seitdem sind von ca. 15 Tagen, an
denen gesucht wurde, maximal 2 dabei gewesen. an denen die JagernicN
,gerunden wurden. Es ist leider kein Vergnugen, auf JagdsabotaSe "zu
(gehen, aber die Angst und Leiden derTlere sollte unser Antrieb sein, un:;;
Yi!#9ftwie moglich gegen diese Mordiustzu wehren und Leben zu retten!
\

=:> Angst hat sicher JedeR, der auf eine JS mitgeht, 5ie zeigt sich n<Jr
unterschiedlich bei versclliedenen Menschen, oft auch je nachdem, wie off
schon eine .JS milgemacht wurde, Eine Moglichkeil dieser I\ngst zu
begegnen is!, daruber zu sprechen und sieh auszulauschen, damit JedeR
weir.., welche Person en ahnlieh wle sie/erempfinden und auch.handeln ..
'- "'Personen, die zu.ahnlichenHandlungen berell sind, konnen sieh ih
Gruppe'nzusammenschliesen, So kann man versuchen den verschiedenen
Vorgehensweisenbei'einer JS gerecht zu werden, damit sich keineR
, ubefiumpelt undloder,uberfordertfUhlt Sieher ist dies niellt immer einfach,
da
viele verschiedene Varianten gibt; welche Handiungen sich mariche
iMi~m>cr\er\'nl3C11"zutrauen, undwelche nichtmehr: Hier kann es nur heif1,en:
"rr,~," laurfragen und sagen, wenn etwas unklar ist, oder keine ROcksicht
,f<ln,;,,,r,, genom men wird, In soichen Situationen mussen aile mitdenken
keinem, wenn etwas nicht in Ordnung ist und die belrifenen
-"'-,-,,--~ nicht mehr kommen! Wir mussen miteinander reden, urn
,"'i'l!P"Ann"in,.,.m gegen das Morden vorzugehen, wir konnen uns nicht leisten.
, uns untereinander a~fzuspalten wnd nicht mehr aufeinander zu achten,
--,-.

--:.-~-

t~:i:~~~Wg~~~ In manehen Bundeslandern gilt Jagdsabolage als
vergleichbar mil"Falsch Parken" octer "Fahrrad fahren
licht',trotzdem'VersuchenJager und andere immer wieder,
~nS(}hE'1i.einzuschOchtem. Lar..teuch nicht einschOchlern! Werfriedlich
" , Leben rettel, Kann nieht im Unrecht sainl!

:C

Es,o"ht,r I

auch gar nlcht UI11 Recht und Unrecht, es gehl hier um eine
nderheit, die versucht, Ihr blutiges Hobby vorAngriffen zu schOtzen,
es in der Vergang,enhei, m6gHch,dajl,Jager einen betrachtlichen
Eil'f~:~~i;:~~;GesetzgebUn9'1iehl11en,konnten und und dafOr gesor9t
dallifhreGewolinheiten zu "Recht' g'~rrJ.~~)!~vur-den,

EslalJft ZU[ Zeit ein Verfahren gegen d;~~onsbundnis .
dem fjerW>1rtlaut der Ankl?lg)9 bisher
... dreimal g~~~~:;~~e~~
Dles,:obwp~Ldie Jager schon die
G
;lr
I h§lben:
"
: , . - - .-'.-- -", 1. Aufruf ZU( .)agdsabotage;.,
.
2 Aufruf zlJ;'Straftat. -~· " .__ ,
i ' '. ~C!tigung (dur~h,dasAktionsbOndnis?l)

I

":":".

i· Wir

.

'

7 ....c !.

_. ; -:

mG~;er:·zeigen. dar.. Wi;-J~s nicht einschu~htem lassen

I J!i!gd.nicht ungestort ..blaufen kann:Je m.ehr MenschEin,si9h immerwie,(jer
'i in J.agdgebiete begeben (auch wenn sie'nich!aktiv storehmochten) .
. 1 ':~9nnen Jagden zum Abbruch geb@cht werden:
sich
Szen?rip,vor. bei dem.300,Menschen um einer Acker nerum
ohnli aktiyzu·storen). dann kann .man sich _aucJi denken. dar>. diflS.~J,agd
I Sicherlich 'ausfalitl
," • .
. , . "
!-:i"':~.:

,

- -, ,.

.,---:.-- ----."

. "-"';"
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D~sfjalb:

Jagdsabotage rettel Leben; .also halten
auch'?"u'tUn!!
, -

I einige vegane
' Tierreehftiiiiiinen.aus dem Ri/iiriiebiet
~~

I

.

-

:.~.

\. Weitere Informationen zu diesm.Thema tiber:
, AktlonsbGndnis gegen Jagd Autonomes .~~Dd\u.e:
45468 Mulheim
" ~-"-::
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uiifBochum qualt Tiere. Unter diesem Motto startete in der letzten
..,
::_ <. l'.__, > , ' J I ! i ' 2 i ;
Aprilwoche die ' Ka
Tierversuche an der Ruhrvorn

. 29.Aprli.
~.--

Lahre und

~iJ! \ bestimm~n .
, von

I ~~nliegen

Tie -

, Inicht
"Freiheit
j Nachhineln
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b,ewirken. Es bleibt bel bloBen Lippenbekenntnisse'
z.B. die Empfehlung (!), dafur zu sorgen, daB
Studierende aueh eine Alternative zum Tierverbral
1m Studium der Blologie und Medizln bereltgestel
werden solf'
Burokratie,
Wortklauberei
und juristlsche
Debatten dominierten d'e Senatssitzung.
I;lnem Vertreter und einer Vertreterin der
".Tierrechtsinitiatlve an der RUB wurden, Insgesl
drel Mlnuten Redereeht eingeraumt. Etwa 10
Tierrechtlerlnnen waren zu der Senatssitzung
ersehienen, doppelt so viele
Blologle- unCI
Medlzlnstudentinnen, die dureh Aufruf von
Vivisektorfnnen zu der Sitzung ersehienen wal
AuehTlerexperimentatorfnnen wle Klaus-Peter Hoffmann (v.a. Himversuehe an Affen) und
Petra Wahle (v.a. Himversuehe an Katzen) waren gekommen - Hoffmann hatte sagar Stimmree~
Uber elnes wurde flJ,st gar nieht in der Senatssltzung gesprochen: uber die von den Versuct
Betroffenen, die Tiere, die an der Unl Boehum gefangengehaiten, in Versuchen miBbraucht u
sehlieBlieh umgebraeht werden. Dies. w.ar von den Senatsmltgliedem
und erst
recht von den dort aufmarsehlerten" 'nElrexp~rimentatorlnnen - selbstverstandlich aueh
gar nleht gewollt.
Die Uni Boehum ist bekannt fur ihren
Sonderforschungsschwerpunkt "NEUROViSION"
und .
dem Forsehungsbereich
"KOGNET"
(slelle
www.tierreehte.de/datenbanklabfrage und dann naeh Uni
dl!!,l.miintElmen
Seitl9n:
Bochum schauen <ider
- ---"- - - --.-~~-

http://Www~neurop.ruhr-unl-:bochum.d.E!/'''sfb!;()~~·.·.· C?der~

WWMi; ruhr-uni-boehuin. de/-eardOSbi/k.<>Qne~.ht~I):· Belct~,
bese~!i!!igEm_siCh mttder

Untersuchling, des Gehh'n-;' - v.a.
vontllchtmenschliehEln Tieren, Elektr.Qden werden In Gahlrn!

einzementlert und Neutronen.elektrisch gereizt ; .. Aufd)~se
ForSchung wahrend der Senatssi~u,tg angesprochEln
kominentlerte del' Elekan •der BlolOgie Prof. Klick: "Das'lstjetzt
~

_'

c_

_.

_,

_

a be/,poiemisch" und,der RektorbatMii1;ell1e:L~emotloiisIQse und'

sachilCIl.gefUhneiBiskussiol1". lla~~Chrelbeflizur ~ation von':
Tierversuc:heh ,all. dehl2tthr~Ufli"Bochum;das dQ1'f

'lQrJ)eleg$,~!WUl'de,.'liommentfei!ten eilllg~-,-@ls
Beleldigung;Ynd. Verieumdu~gZ',~ine~lu·iJndUrJ9.:, . bUe!l:Ii)~~.
SenatSmltgU,$ii9m

Die; Mediell"haben dies alleswiedemjnmallln!<~scll.
aijfQessL!gf ~n9jeine Wj~jichkelt,fij~dle' L..eiirrtiinen k·.onstru!~!~
die f~j1:iaralii'hfllaWl(jef. da~an del' UniBochu~gar kelne,
i
K;Il1;;gn~1JEJ9.!3,fi.:Tierv~f2i1'6he 1st aus dlesen und viei4;ln andel'ElO GrOnden nursehwer'folitZuN

w~,aber seibstverStandiicli~itgefuhr:t~werden,o;.l!Jm untemutz.UDgiWirdd.oe'!d' 'ge~7f;
Kontakt: ]terrechtslmtlati.ve.an'der RiiJB

...

:.0/0 AsfA,:'Univer:sltMsstr. '1'50
.
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Vom taglichen "kleinen" Sexismus
•

In

,,€ine Anti-Alom·Gruppe siat be; einem Trelfen
zusammen und plant sine Aktion fur den dem w

nAchst anstehendim Castor-Transport. Es ist sine
. gemischtgeschlechtJiche Gruppe, die insgesamt
aus 9 Leuten, davon aus 4 Mannem und S Frauen besteht. Bei den Pfanungen gibt as einige
Problema. Es t;Jestehen Konflikte dartJber. wie
difJ konkrete Vorgehensweise wtJhrend der Aktion aussehen sell. Die Slimmung varschlech(ert
sich zunehmend - zumal as auch Zeitdrock gibt,
mit den Uberlegungen Fertig zu werden. Dis angespannte AtmosphJre wjrd dadurch noch ver·
stJtkt. daf3 innerhalb der Gruppe immer weniger
Leurs konstruktive Vorsch/age anbdngen. Weni-

g8 - as sind VO( alJem Manner· tJbemehmen gro66 Redebeitrage, mit dem Zief. das Vargehen in
eins bastimmta Ricl1tung zu Isnken. Anders -darunler auch dis dre; Frauen- ziehen s;ch innerflch
geneM zurjck. Als eine der Frauen sine Idee
einbringen will, wird sis von einem der Vielredner
unterbrochen, mit dem Hinweis, daD ihr Einwand
an dieser Steffe nichr wichfig se;. Oas Trelfen
endet damU, daD zwei der Manner, die sich rhetorisch am me;sren heNortaten, ihre Ansicht
durcl'lgesetzt haben und sine dar Frauen vsrkundet, zukunftig nlch( meltr Zt; den Trelfen zu kammen. Auf Nachfrage warum nicht. begrundst sie,
dafJ sia siGh in der Gruppenatmasphars unwahl (whit. aber nidlt genal.)

politischen Gruppen

..

'

.

als andere. Auf Frauen wirkt das Mufig entmuti·
gend und hemmt, sich selbst einzubringen. Garade in Gruppen, in denen Manner Frauen von
der Anzahl her Obertegen sind, haben es Frauen
schwer, sidl nicht an dam mannlichen MaBstab
ZU orientieren. Oft passiert as hingegen. daB
Frauen in die Rolle gedrangt werden, stimmungsausgleichend und $chliehtend zu wirken und aus"

sChliel3lich aJs Zuhererin anwesend zu saint Es
ist leider haufig so, dan solche geschlechtsspezifischen RoJlenstrukturen sich eher sUbtil hilden.
Von Frauen kann es dann oft schwer benannt
werden, welche einzelnen Verhaltensweisen sie

von Mannem in Gruppen. Die Gruppe wird mit
einem Mann assoziiert. da ef diese nach auOen
hin vertritt.
.

Wie weiler?
Um Gesch!echtarhiararcnien in einer Gruppe abo
zubauen, ist dar erste wichtige Schritt. sie zu the·
maUsieren. Auch MAnner, die vem theoretischen
Anspruch her keine geschlechtsspezifischen
Machtstrukturen wollen, legen aufgrund-jahrelan·
ger Sozialisation oft dominantes VertlaJ!en an der.
Tag. Ole Thematisierung in der Gruppe kann der
Anfang sein. das eigene unterdruckerische Verhalten zu reflektieren. So liegt es an den
nem, ihr Redeverhalten kritisch zu hinterfragen.
Dies kann bedeuten, andere nich! zu unterbrechen, scndem aktiv zuzuhQren, die eigene Re·
dezeil zu beschrankan und darauf 2.U achten, daB
auch stiBe Personan zu WOrT. kommen. AuCerdem kann es notwendlg sein, andere MAnner auf
ihr dominar,tes Verhalten aufmerksam zu mao

Man·

stOren.

Ein weiterar ?unkt fur die Stutzung frauendiskriminierender Stn;kturen ist eine ungleiche
Aufgabenverteilung zwischen Frauen und MAnnern. Frauen sind eher diejenigen, die Hinter. grundtatigl<:eiten eriedigen, welcha_ nicht an die.
Offent1ichkeit gelangen (Post einruten, Transpls
malenJ. MAnner hingegen raiGen sich um Aufga~
cr.en.
ben, die nach auGen hin wirken, sozia!e Anarkennung versprechen und den Orang nac:,
Ein bewul3ter Umgang mit der AufgabenverteiSelbstdarsteUung befriedigen (Reden aul Demos . tung ist ebenso wichtig. Auch wenn es schwer
halten, Artikel verfassen. Ansprechperson saln ••. ).·
ist, (tbet Jahre hinweg gefestigte SlrukltJren auf·
Oas unterstCttzt zl1satzlich die Leitungsrunktion
zubrechen und den Anspruch nach g!eichberech·
tigter Albeit wirklich in die Praxis urn·
zusetzen.

sagen kann wieso.•
Etne salcha oder ahnliche Situation
ist den meisten von uns wahrscheinrich bekannt. 8el naherer 8etrachtung wird deutfich, daf3 es eine
~/. Geschlechterhierarchie ubelall ge-

r!'

ben kann • auch in linker. Gruppen,
in denen eigentlich der Anspruch
besteht, g!eichberechtigt zusa.rnrnen
zuarbeiten_ Meistens sind as Manner,
die durch dominantcs Verhalten ...--....:::
F~ Gruppenprozesse bestimmen, und
~"> haufig (ehlt der Raum datQr, salche
Verhaltensweisen Zu themalisieren.
Vielmehr wird das Thema Sexismus
!

A

I

'4
. ,.' ,.

a!s atwas unpolitisches
und ~nicht zur
w
ausgeklammert.
ill, DaB dem aber nicht so ist, zeigen
. . folgende Bereiche, in denen geschlechtertypisches VerMalten an der
Tagesordnung ist.
~ Sache gehorend

·
I

,

n"~1\;,
'1}%~~~
,{!

_: Am ottensiChtliChsten. 1st Frauenunterdr.jckung im Redev9rhaiten. In
der Crberwiegenden Mehrzah! sind es .,'--__
Manner, die sich mit langen, ha.ufi:'->,~ gen und lau{en Redebeitragen her.
.-~ vaf11Jn und sich dabei in eine scheinbar wichtige Position befordem. InJ dam sie beispielsweise ~wir" anstatt
II. )ch- sagen. sprechen sie rOr andere
mit, anne es zu merken. Oadurch (alit
;
es anderen (Frauen) schwer, die ei~'
gene abwelchende POSition ver·
standlich zu machen. VieJe Manner
~ erwecken durch Ihre Rhetonk den
.Anschem, IOte!iektuelJ fahige r zu sein

Ich fordere

die FREIHEIT

?'

"I

Camille Claudel

(t
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-wEiL DIESfR T!;xT VliduiG, HABEN WiR iUN GEI:lAuT

Fur Frauen iSI es hilfreich. darauf zu
achte'n, welche Verr.altensweisen sie
an Mannem storen oder daran hin·
dem, sieh einzubringen. Ein nachster
Schritt fst es, diese anzusprechen.
Es stArk! die eigene Position, sich
von anderen Frauen Untersrutzung
zu holen und gemeinsam auf geschlechtsspezifisches Verhalten zu
achten. Aueh fOr Frauen 1st ein kritischer Umgang mit den gewohnten
Verhaltensweisen angesagt Nehmen sis nicht oft die bequeme Rolle
ein, das auszufuhren, was Manner
Ihnen' nahelegen? Unterstutzen sie
durch ihr Verhalten Manner niGht (unbewuCt) darin, in ihren Rollen zu
agieren? Ein Weg kann es sein, (zeitweise) nur in Frauenzusammenhangen zu arbeiten, urn sich der ei·
genen Starke und Fahigkeiten be·
wuf3t zu werden cnd sich von dem
mannlichen Maf3stab wegzuentwikkeln. Fur Manner kann das auch ein
AnstoG sein zu reftektieren, was in
einerGruppe nur ITIit Mannem anders
verlauft als in gemischten Zusammenhangen. Veranderungsmoglichkeiten k6nnen damit leichrer erkannt
werden:
Dies sind nureinigeLosungsansatze,

~

es gibt .natCrrlich noch mehr! 'Eine ~
Auseinandersetzung mit dieser Prc- . n
" blematik erlordert vie! Kraft, ist aber ;,~ .'~
': fur eine Auf!6sung patriarchaler ,.....,~
Strukturen unabdingbar..
_.~~~~
•
. ;;,c
~ cry<1';'<"
. .... ',it.-, ftl.r~.~:'~ i........ ~--._, ,.; --': ...;,;;.
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~rdbeeren in Mongosouce

Vitamin Bt2 (Cobalamin)
in der vegancn Ernahrung
(eine Zusammenfassung ernahrungswissenschaftlicher Literatur)

I

Bcion Vitamin B!
sichs um em
i graBes Mo!eki.il, daB dem Ham (dem roten Blutfarbsloffl
sehr ahnlich 1st (es hat auch eim: ahnhch orange-rotgdbliche Ftirbung), das allerdings als Zentralatom Kobait (daher auch der Name Cobalamin) emhall anste!ie des zenlralen Eisenatoms des Hamog..!obins. Mit
Vitamin B 12 bzv,', Cobalamin werden eine ganze Relhe
verschiedener belm Menschen biologisch aktiver De-

H

rivate diescs MolekOls bezeichnet (d.h. es k(jnnen ver-

schicdene Anhiingsel am Molckfll angebracht scin, die
abeT def Wirkung. auf den menschlichen Karper keTnen Ahbruch tun) Die In Vitamm B! 2 Praparaten am

~

htlufigsten vorkommenden Derivate sind das soge- ~.}
r1annte Cyanocobalamin, eine sehr stabl!e Fonn die ~{
daher melst in Tabletten od.;:r Kapselr. verwendd wird,
LJnd das sogenanntc 1{!droxocob~lanun cme Vanante r:.~:
des \1olekOls die hauflg ill AmpuJ!en Anwendung fin- ~

rJ

~.'C1.

I

Ie

diesem Wege gesichert sein soUte. Fs scheinl abeT so
z.U sein, daB diese so sichere Cobalaminquelle vorn
Korper nlch{ gcnutzt wlfd l, Wie schon gesagt handeh
es sieh beim Cobalamin urn eif! relatLv groJ3es Moleklil und zwar zu groB um in ausrelchender Menge
frei'durch dIe Darmwande ditfundkren LU konnell.
NiH etwa 1% einer lin Darm befmdlichen
Cobalaminmengc gclangt frei durch die Darmw~nd
in den Karrer. Damit dieses ei,le Prozent el.nc fur den
Organismus re"levante Menge erg!~t, mUD tine s~ gro
ae Dosls aufgenommen werden, wle SIC clgentllc:1 n.Uf
in Pharmazeutika vorkommt (aber dazu spiiter). Helm
gesunden Menschen kommt das Coba!amin ~auDt
sachlich uber ein 31-..tive und gez!clte Aufnahme tn den
:Carper, und zwar folgendermaikn: ~as Vitamin, der
sogenannte Extr;nslC-Faktor, kommt uber die Nahrung
in den Verda:JUng~uakL 1m Dunndarm sehlieBt slch
dicser dann mit clncm anderen Molekul, namlJch dem
von def M3gemchleimhaut gebi!deten Intnosle-Faktor zusa.'11m;n. Dlese' ~o\ekU!komp[cx wird dano von
sp~ziel!en Rezeptoren die stch im Jelzien Dlinndarmab.~
5chr.itt, dem Ileum, bdlnden, aktlv m d;!n Kerper auf~
genommcn. Da der Dunr-dann mehT oder wenrger frel
~0n Baktenen is:, und def Dickdarrn, \. . QWH unsere
Cobaiamm produziercndc Dannf10ra kuitlv!eren erst
..:t.:f J..:n [j:';r:i1dann fo!gt, k(irmen Wlr das 11: :..;ns.<;r~m

~

cy.. a.nOt:.'O. b..Ulamm
wlrd norma!emeis.
e dire.kl.a
.. "., ..
Baktenenkulturen
gewonnen,
1St also normaicrWe!sC
vegi!.l"'.~ Hydro,,~)cobalam!n ist al!erdings melst el!i
Leberextrakt lJIld daher 1n der Rcg\..'! olChl als vegan
t:u bezeld~r:en
\l\c Saugt:tJere WIC J<l:r.ll au..:h der \1cnsch b;!:o:;,
2cn dleses Vltamm Ai!crdint!.s ')md :ill JI(~se i'Iere
~icht In der Luge cs scibst LU synthetlslercn und $omit
aufeme Versorgung von aulkn angewi..:sen

[)ann oroduzi(';rt(; Vitamm B 12 ni::ht rlutn:n. '.Vir smd
Zi..l(uhr llber dIe Nahrung angewlesen'

also ;j~f dit:

der Korper zwar wie das nonnale Vitamin aufnimmt
die abel' nicht in der 1.agc sind die physio)ogischcr
Aufgaben des Vitamin Bl2 im Organismlls zu erftil
len. Vielmehr schwirren sle schein bar sinnlos durct
den K6rper llnd blocklercn tlurch Jilr Vorhandenseir
auch noch die aktiven Cobalamine Nahrungsmltte:
die 1m Verdacht stehen viele 1312 Analoga lU entnal.
ten, sind die meisten Algen (darunter au;h Spill.l!ina'i
und makrobiol!Scl1-fennentierten Lebensmiue!, wic
Miso, lempeh, Shoyu. Solangc rllchts genaucres liber
diese LehensmineJ hekannt ist Kommen sit: aiso ai~
Vitamin B I 2-QueJIe nicht mehr in 3etracht sondem
kanmen im Gee:cntcIl. wa~ die COha!amrn Versorgum!
betrifft sogar k;ntraproduktiv wirken, Ooer herk()~m·~
lich fermentlerle NahrungsmH1el iSI Zll sagen. cal} deT
tatsach/iche Vitamin a! 2 Gehalt cnllnnen Schwanb.mgen untc:worfen is!. man also nic ger:au sagen
kann, wievid und ob llherhaupt Cobalamme in z.B
emer PortIon Sauerkraut en thaI ten sind. Es handell
sich aiso geEerel! um unverial3licb.; ()ueilen, nich(
zulew auch des\\'egen wei! die potenticlJ enthaltcne
Cobalaminmer.ge Ifn Vergl~ich Lum CobaJarninreJarf
des Memchcr.ch~r germg isL em slchergesld!tcr Mindestgchal; also nodi wunscl:ensvicn:er ~rsdH::ir.en
\\lirde
1m Gegen5atz da.w IS! bei Nahrungsmittdn dIe [l1It
Vitamin 8J2 Versel7:t wurden sawolll sichergesiciic
da6 es sich urn aktives und dancr brauchbMc,> V'.tamin B I 2. hande!c als aueh, daB cine K011StanU; ~,,!enge an Cobalammen enthz!kn is( MJer handelt es 'ilch
also zweir~llos
Uln
die
verh;.!3];ch~r':1'

In welchen !\,'ai1rungsmitteln kommt Vitarrtl'!ll)]_'.:.o_(' _________ ~ __ "'___
Wo kommt Vitamin Bl2 also ejgentlich~--~ . . .---~~~.
,
Cobalammque\kr.
her?
Hauptsachlich sind Cohaiwnme In (jerlichen Na/Jrungsmittein zu flnden, also: Leber ~auch b'~lm \leo- ceffen
SChtoii sind 90% scltl<:r Vitamin 8 j 2-Rcsern:n ,!\ da
Ko du t u d i CI
LJle C!J1Zlgen Lcbc\~t;:,cn OIC in der Lagc sind
I< Leber gespeichcrt!), Nlere, \--{erz aber auch in Flscn.
Cc-balamin~ herzustdlen Sind e:rllge IY'Iikroorgallisrnen
"Lopir.o"
\-filch und Mllchpl"Odu!..:ten. Da W1C g;:sagt h?her.e
Bakterien una Pille, allerdings geh0rt die herk(j~m
Pflanzen kein Vitamin 812 produZleren und auen kCI',,;he B,jckerhe~c leiJer nleht dazu) und einlge Hi.'lL!ncs bcnotie-,cn, ist cs in d;csen nur in Spurcl1 7tl fi~
ligen. Die hOheren Pfl<lP.zen benbtlgen kcm Cobalamin
Das schon vorher ang-::srrochcnen SilgiupJ1lenelwc~J.
Jen und Z\-\'ar dann, wenn es aUS aem Boden liber die
~;d kbnnen es aueh r.icht sYl1theiisieren Aufwe1chcm
das ais "LOfllf1<'" :n den Gescn2:ftefi LU erhaltw i~t
Wu~e!n in die Pflanze gcSptii! wurde. Der Boden
·~'eg komm! nun das Cohalamin norma!enveise von
hat !2em:HI dUl \om HerSlelk, In Auftra£ ~e~ebenen
seibst 1St natGrlich mit semer Teichha!tlgcn Baktene~
:~:1-Mikroorgani$men in den tierlichen Organism us'!
Unt~rsuchllngen tatsaehlich eine betrach!!7che .\lenflora ein \vahres "\,it<lmin [3! 2 Paradies. Was also [(Ir
--, ',\lcsentlichcn lassen 5ich lwei Arlen deT VitamlO
ge an alti;:cllI V:t:.lfr.in a 1-:.. nami:ch Cyanoconaiamln.
Vcganerinnen !loch ar: Vitamin B 12 QuelJcn ubng'::::.2 Herkunft ullterscheiden: 1)a ware crstel!~ die
auf:LU\n:lsen hie SChO:1 oben erwtlhnt is!
b[elbt, sind
'.jog.iichkeit, daf.i die Darmtlcra das Vitamin A 12 dem
Cvanocooaia:m:1 el!1e Vitamin B 12-Forrn die sich
•
fermemicrte. dus heiLlt mit MikroOiganlsnt"~n
-:: ,~anjsmus elr \/crfl1gul1~ \(cilt Re~annt!i;;;h pfie<l~sgesp[0chen gut zur o;alen Aut/whme CJgneL da 5i:.:
behanddte_ "'-Janrungsrnittcl. also 7 i::r Sal!<:f~:~ ja gerade Pflanz,;nfi.~s~erlnnen grol.k Mengen an
gegenOoer
S;)ua~tofr und Hltze sd;r stahll 'SL den
kraut, Bier (mlmcrhm werden in Dcuts~hland
3Jktcricn ill Ihfer:l Verdauungstraj...[ it! l..ultiVieren die
K~ch\'organg im allgcmel11cn al~c unbeschadel '.Jha·
[I ~'o def V!tamrn B 12 Gcsamt3.ufnahrne dur;:h
-:,lW Jabei behi!/lKh smd die s~hw<.:r 'ierdaulichcn
stehL Ein im luge dleser (;nfersl!t:hungen gemcssc·
Bier abe:edeckt) lind ··ri1akrobio(lSches" \\'1":
;:l:1?.nzentei1e aui·luschlieikn. EbenJcllt; 8akterien smd
ncr Wert vor. IO~lg CyanocohalamlJl pro lorJg
Miso, T;mpch, Shoyu~
':5 ah\!r nun. di;: dieS': T;ere aller. rmt grol3en Mcngcn
··Lopmo·· \\af k~lnc Sc!tenheil: Oa ~m '-\lJsgangSrTHlSliBlupinenclWeii3 in Form von Lop:no'·
~on
V:lal11i,l
B 12
vcrsorgcn
Viele
tela! wr Lop;.n()~Produkt!on. n<lmiJch der Lupmc:1(schetnbar dle Ausnahme der Regel).
bohne. Cyanocl1baiamin nur In SpureJ, nachgc\\ie~en
?jlanzcnfrcsserlnncn {ragen also quasi ihle eigenc
';ll1ig~ BI;:walgen. die :;elbs( Cobaiamme bcnowerden ~or.me. liee der Herstd!er die lin Zuge d~s
·=obalaminfabTik mit sich hl!rlltn Die zwei,le
ligen und daher ;:IUch proJm.rt;ren.
\1(~g!ickt;11 all Vitarnin 1312 heranwkomrnen, 1St otS
Produkt~~lIlsverfahren5 entstchendc Lupi ne:lm ~Ich (ill f
111·it Cobalamin 3.m>,eeichcrte :'\:.!hrung,smltle1
~,n~Jcr 1\!ahrUrl!!: 3ufzunehmcrl' Das kann emfach
ctwuige B 12·bilJcnde l\likroorganismcn untersuchcn
WI(! vtele Musils und Mlisliriegd, flakes. Fru:.:ht·
':urch '·vcr~chmlltlle'· j\.·ahrun1!smlllcl geschchen, WIC
Tatsachlich J..:onntcn funt' vcrsch:edene s(Jkhc!
salk rnanchc! !efepaslen, cvcnllle!l So.iamJlch,
tv!ikroorganisrnens!amme nachgcwie~en werden. \\0,·
~:-:!!ewaschene Fruchlc. Bln.ttc; oJcr auen tn.!bcs \VasU5\\ __
mit cine Erklarung fur Cell Vitamin 8[2 (ie/wI; in
~r~ auf bc:w:hungswclse in denen SIi.:h 13 I 2-bi:ctcnde
Cobaiam in-Praparatc
Lopino-Produkten gefundcI1 ware
\1;!.;roorganisrncn bdinden. oder aheL W!t! es bei
.~;!lsd;rresscnden Ancn llb(H.:h ist. durch die heim
V.he . . erliiillich smd aber nun diesc vcrs..:hiedenc:l Vit"·-.:r7ehr cines 8culeljer~ aueh gki..:hzcilig mi[amin B I1-Que\len cinzu~chatzen')
In dem Ruch --Vegetanschl' [rnahrung - geslJna und
-'~rei~tc Vitamin B : 2 Reserve de,;.ICWCliigen Bcute"
essen'·
('&:!<)98)
von
Jut
bewufll
FrntlhrungS\1 i,s':J1schanern LCltzrnann;j lahn isl alkr. Vitamin B12 und inaktive Vitamin
ding.s wl;scn. dai3 slcn enrgegcn der Behauptung des
812 Analog a
Hcrstclkrs 1m :;u/3!upinenclwei[\ kcin vom Menschen
verwer1barcs Vitamin Ii 12 befinde, also nur Vitamin
B 12-AnaJog<l cnthalten waren. Es konntc bis jetzt KC!nc S{eftune:nahme der Atlioren I ,eirzmann/J lahn In
Jicscr S<lchc emgdlOlt werden. I loffentllch \1 ird Jll'se Angekgcnhclt schnell gckIJr1!
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Wieviel Vitamin Bl2 braucht der Mensch
nun eigentlich?

Betrachtcn wir unserc nahen, veganen Verwandtefl,
narnllch die Gonilas, schen wir diesc Beobachtungcn
1m wesent!ichcn bestMigt Es IlBt sich also sagen, daB
es pnnzrplell ohne weJteto::s moglich ist vo::gao zu lehen und mit Cobalaminen ausn!lchend versorcrt ZlJ
SCI es mit Hilfe nattirlichetoder kunstJich~rDRc;_'

-DO

Ie eULSche GeseJlsehaft fOr Em:':thrung {DGE} empfiehlt fur die/den gesunde/n Ernrachsenein eine tagliche z~ruht von 3,Ojlg, Aus den Untersuchungen geht
~ aHcrdmgs hervor. daB cine Menge von 0,5 _ I
pro Tag auch noeh durehaus ausreicht urn den

• .1

, zu deeken. S.ogar die tagtiche Gabe Von nurO,1 Jlg pro
Tag kann bel auftretenden Mangelerscheinungen Verbesserungen bnngen. Vitamin B 12 laBt sich als einziges w3SscrWsliches Vitamin in groBen Mengen im
K6rpcr (vor aHem rn der Leber) speichem. Bei vollem
Cobalamin-Depot ist ein gesunder Mensch in def La~-;;
etwa 5·1 0 Jahre ahne Vitamin B 12 aufzunchmen no~mal welter zu !eben. Diesc !angfristige Bedarfsdekkung dUfch den Abbau der KOrperspelcher is! aber'
nur d~nn,mogiich wenn die B 12 ResorpTion ungesten:
funktIOnle.r1. Das Vitamm H] 2 umerJiegt im Korper
namhch emem sehr smrken emcroheparisc/]en Kreislauf; das bedcutel, daB die t<tglichcn etwa lOW
Cobalamrn, d,e aber die Galle in den f)arm abgcge~
t""i ben werden aus dem Dilnndarm grol\tenteds wIeder
resorblert werden Un() somlt dem Karper wIeder zu•
gt!funrt werden t.:onnen Falls aber z B dIe lntnnsrcFaktor-Produkllon ausft!.llt oder elne pathologlsche ~
,)
Ver3nderung der DIlnndarmschlelmhaut vorhegt 1St
~cr, emheropatlsche Krelslauf unterbrochcn und der
ub.llcherweise dUrch Reutllisation zur Bedarfsdcckung,
belgesteuertc ,'\nrei! an Vitmanin B 12 entUU/1. Ole B 12
To Spelc~er von rVfenschen die eine Resorptionssttirung
.B t a~Jf'welsen relchen also bei weitem nieht so lange wi~ ;J~, {f; i
Died.lc_gesundcr Mcnschen_
Y

Jf

vmheizt"n
Warum soli ten VeganerInnen aber tmtzdem :ofl
ihren Vitamin B12 Scrumspicgel im A uge
behalten?
:n .
un
LIe"

Wenn es zu einer B 12 Mangelerkrankung kommt ist k
m den allennelsten Fallen davon auszugehen, daB es ,~l
slCh urn ein Resorptionsproblcm handelt. Das relativ 1Ie
sensible System der aktiven Bl2 Aufuahme (vor allem der in der Magensehleimhaut gebildete lmrinsicFaktor) ist das schwachste Glied in der Kette. Kommt
es nun zu einem Vitamin BJ 2 Mangel tritt nonnalcr. 1t
weise das Krankheitsbild einer pen~ikuJiiren Anamie
(Megaloblasrenanamie) auf Der/Die Kranke ist cnerglelOS, blaB, sch\'iach. antnebsarm schwmdJrg Das 'O~
Blutblld ZClgt krankhaft vergroBerte Blutkorperchen i(0
GIese Form der Vltamm 812 MangeJerkrankung lsi n
O!cht so gefahrlJch, da dIe S'!mptome deuthch uod
rechtzeltlg zu bemerken smd. das BlutbJ!d cme emta- US
che DIagnose zuJaBt und auch aUe krankhaften Vcr- SI
andcrungen in diesem Stadium noeh reverSlbc! SInd se
Das heillt man wird durch enrsprcehende CobalammGdbe einfach wieder symptonlfrei. Es gibt aber noeh
elll zweites Erscheinungsbi,ld des akuten Viwmin R 12
Mangels, das normaJenvelse erst lfl emem spiHeren

XJ

.t- _

... Gel.lerelilstdermenschliC.heK.brperaberaui'E;lgPa.s-l,a.~
lUC se in derCubalamrnversorgung bestens vorberell~i ulld J jJ
gel es 1St dailer an und fUr 51Ch ntcht notwendig taglich
:1 ( Y:tamin H 12 aufwnehmen, [5 gilt al!erdin2s zu he- :uBkc
nit den ken, daB aufgrund der 1m Dann nur in .Degrenztc!
.,gen
Anzahl vorhandcnen Rezeptorsteilen aus dCf in eHl-:f
sd Mahlzett vorhandenen Cobalaminmcnee nur etwa Ora
db maxImal I,Sl1g aufgenommen werden konnen Aus; Zitr
lie dlesem Grund ist es gllns!igcr haufig und kleine !rwUI
Conalamll1mengen aufzu';]o::nmen stat! selten aber da-

;k
~n

at
ah
at~
S~

(:.

:er

01

:0<
~e

lS

ja
'a!

!I
ell
1.

~(;
oJ

:tc

'IT

:r

~tad,um

des Krank.heitsverla.ufes auftr.'.tt: Die.
tUflI.kulare ~1yelose. ~Ierbc! handel! es slch urn eme
Beemtrachllgung der ~ervensche'd~n durch dlees sehl
r35ch ZlJ IrreverSlblen Sehiiden am Ncrvensystcm kom'nen kann
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Was gilt cs bei der v'itamin BI2 Serumstatu
Erhebung ZU beacnten?
Es kajln nicht schaden irnrner wieder emma] den e
gwen Yitamm B 12 Serum Status etheben zu .Iasser
schon a!leme urn zu sehen, wie die personliche Vj·
amln 8 J 2 Versorgungslage steht und ob die derzel[
gen Emahrungsgewohnheitcn eine ausreiehcnde Ve:
sorgung gewahrleisren, Zugleich mit dcm B 12 Gil:·
wert soJJte . immer aLleh der Folsiiure\\en gemesse
werden. wed diese belden Vltamine gemelOsam Fun~.
tronen erfullen und daher be ide Wcrte zusammen \'(;:
aussagekrafiiger sind. AuJJerdcm heifi! es, dail die B l~
l:ks[rmmurrgsmethode mit Hilfe des Gaktenum,
Ochrolllones malhenslS die verl:iJ3Jlchsten Werte lie
fere. wahr.:nd arrdere Methoden. Wle l.B, die Destlll>
mungsmethode nach Herben, inaktive B 12 Analo~~
und aktives Vitamin 812 nieht unterseheldc und d~
her vergkicl15weise weniger aussagekraftig sele!l De;
gemcss~nc H 12 \-Vert WJfd meistens In pg/m] angcge.
ben. OJe Normalwerte der Durchschnittsbe\'o!kenlr>:"
Ilegen zwischen 170 und tlJOpg/ml Langjahrig~
Veganerlnncn haben oft cinco niedrigeren Wert, alsc
ZWischen J00 und 200pg/ml. 1m allgemelflcn heiS!
es, d~l3 ab ':lIIel11 Wert von weniger als 200pgiml cine
pernikulan: Anamle aufireten bnn {cben bel zusatz'_Icn schlechter Folsaureversorgttng), Symptome eme,
fUllJkujarcl1 MJdosc treten llormaierwelse erst ab e;.
nem \'.'ert von JOpg/ml und darunter auf

Schlu8folgerung
01<: I-:g.ane I:"rnjilrung ist -:ine eohalaminanne KOSI
Prmnpldl is( ~s daht:r II umchensw~rt bewui3t em;:
l~gd:;l.l(lig.: und .,icher:.: Cohalamm QuelIe Hl Jen t:1-

gcncn Spc!~qlan em7.ubauen Lang.\alHlgc
Es verh!ilt sleh nun so. daB Mangdkranke. die cine
2.u!e Versorgung mit dem Vitamin Folsaure aut'wci- te Vegancrinnen \\e!s..::n meist nicdrigere Vitamin BI2
;en. und vegan;rlnncr. haben im u..:gcnsatzzur ljbri~ Ie n;utsrw:g..:~ ,lUI' als daldie d~rchschnittlich..:
,\Lschl..usllcr!rt \'iramin H 12 Mangderk.an!..:ungerl
,,-cn Bndlkerun!! melst s<.:hr gute Wc:r1e in diescr Hln~icht, rIlchl erst das Krankhellsblid der uilgcfal,r!;che1\ <:rd~!: :lltel ding~ h~~1 Veganerlnnen nleht haufiz,er :li~
i"'groil< 8"seh'gmilec Dos" "iesiecigentiich nm e MI cen An'mic_ ,ond,," gkoch d" ,id gefahrlichccc t( h('1 de. ubf!g~'n [!chifkcrung beob::lc~.!eL 1m Faile CIin Arzneimittcln anzUlreJlen ist. gewinnl dann dIe Vi{- lorm Krankhertsbild def \1yelose entwici..dn, Dil! eigemli- ;1 n"s \'.::\I'li" !3;::: \j<1ngel~ jt:d()~h. sind Yegnm'r!l1!lu
arnin 812 Aufnahme d\lfch [reie Diffusion an Bt:deu- 1 Ge' chen I.::ilsymptome cines Vitamin B!2 Mangels trc- Ie \\c:?,:n dHt:[ ,rkrdurcnschnittJich gute~ Fo!~},tJ
tt.:ng. Wenn em V!tJmrnprllparal z,B 500~lg
len also gar nio.:hl erst auf. was eme DIagnose erhcb~~\'ers·.':'gung e~nr.:m crhohten Risl/..o <!u.'igesetLt ohr.e
Cobalamin enthalt mach( das Sinn weil unabhanl'!l!2 ackt !ich erschwert Dahel' bun es in diesen Fallen nuz:h ~l ,on' ::rr1cndc LC1!:): mrtoml.' ua..<; !(rankheitsnlld emer
fl1rll)..uiarc l\1yeh>1.' zu entwickeln, die schndl 7.11 JrVGn den l11axirnai LSjlg akri, aufgenummeflen B~L~
bevor der Vitarnlnmangel r.:rkann! worde!) ist und en![c\ eislolen SchaDen am \icrvensyslem fuhren k311r.
auqeden Fal! 1% der Dosls fru in den Korper dlffunsprcchcnd~, Ma(\nahmen ergrim~n werden konnlen.
diert D35 sind in diesem Beisplci also immerhm schon
schon zt.: nich! wredcrgulzumachenden Schadigul1gen
b :5l daber gunstig b~i den rcgellllaBIgcn Vorsorgc·
ulllersuc:htlng-:n auch d..:n Vitamin 1312 Saun1statu5
5~g die diese Person <Iufjedcn Fall. also auch hel CIdes ~er\'cnsystcms gd,onunen scm. Die Gefahr fur
ncr cl\qigen Kesorplh)r1SS!0rUng, aufm~hm(!n w(irdc
zu e,rheben. (in~ eine c!\\aige Mangcl ... elsorgung rnih
Vcganerlnncn In Zusammenhang ml! einem Vitamin
I
812 \1ange! hcstr;;ht also eigentlich darm, dall auf·
LU erkenllen
grund dcr mcist lihcrdurehchnittlkh guten Fois:1uref\omm[ es bei veganer Ernahrung zu einem
versorgung die aslen Anzeichen des Vitamin B I:::
Vitamin B12 i\langel?
1\,'1angels vcrschklcrt werden und er dahcr erst sellr
Qudkn
spat (linier Um::'landcn sogar zu spat um DaucrschilJen
··Yeg-':IGrlSChe Fmrthrujjg '; LcitzmannJ!-Iahn 1997
zu venncidcn) crkannt \\ird.
'"Em:JJlnmg des ,\l\:nSt:hen '. Llmadf3iLenZtndrUl 1990
Nalurll\.:h 1St die liegane Ernahrung Clnt!
··VILI!1l111-l.e,"\1J..:un" f..:MI-Hcinl i3iisskr. ine, (inJ]),.
cohataminar:nt: Ernahrungsform. Veganerlnncn gelI<:n dah~r <lIs Risikogrvppe rur dIe AusbIldung cines
Woran erkennt man eine funikulare
, \'t:";l·(.!;i~,:he hn.dlflIrlg - :-:e~und und ~)I;\\ uLl! l's,-:n"
V:\3m:n 8 [2 -"langels. una t!s ist auch tatsach!ich so,
Myclose im Fruhstadium?
i,~'ll!m,:Jl"!1 f:t!;11 i'NK
JaB del \'ilamln B 12 Blubplegd eme.';;ieln(;r Vegancr;
~/in 1m ~ormalrall WeI! \lnt~r dem Vitamin B 12 81ulOle aullreknd~n Symptomc SInd iell.k: nieht sdlr sp<.:splcgd t!mes durchschninllehcn MischkdslJers liegL
Trotzdem lieS sieh keln Gnterschied in def j·/aufigi'ii"l<;ch. hier ellll; Uemc I\llswahl'
"Prickdll·· lmd ··An;elscnlaufi;n··. cv~ntLlcll ;!11Ch
k..:il von B 12 Mangelerkrankungen zw!schen
Ve2anerlnncn und der iibrigen !3ev6lkcrung Ceststcl~\n1me:n:'i..:rL d It nur III Jer Itnk:.::! [lard unJ
1cn~ A!so be-Lichen Vegancrlnnen schein bar doch \'ocnn
im Jinken FuJ3~ die GJiedmaBen ..schlafen" oft
auch nu; 111 gertng;lI1 AuslIlal) von irgendwoil.:r
und leieht ein;
Coha,.llllme. Woher') \hin vIele gehen aur i\ummo
Die Oberfll1chen· und Tiefensensibilitat ist beSlcher unJ rlChmen 2.ezlclt mIl Cobalamm vcrSCIZ1C
elntr;1chtigt; Man spUrt zwarnoch was,abereben
Nahrungsmittd 7.U ;ich oder decken Ihrcn Bcd<lri'
nieht mehr so richtig ('"wie durch einen Schleldurch Vilaminpnipanllc. andere aber kumrnern sich
er"'); z.B, rutseht einem ein Geldschein durch
i!ar nidll datum Es sind z.B. einlge moslcmische Sckdie Frnger. weil man ihn nieht mehr riehtig sputen hckannt die sich ::.chon .'>cil Jahrhundcrt..:n tradl~
ren kann
(IOnd: \'o.:gan ~rn3hrcn. Trorzd.:rn trelcn dort oleht
gchauli Faile \\l!1 B 12 t'l.1an¥~krkrankullgen aur h
• Stonmgen des Vibrations- und Lagebefindens:
z.B. werden die Vibrationen einer Stimmgabel
wird gemutmafit, daB die "unhygienischen" Lebensauf bestimmten Hautpartien nieht mehr wahr·
bedingungcn, insbesondere auch das mit Bakterien
genommen
verunreinigte Wasser, rur die 812 Versorgung verantwortlieh sind. Mit anderen Worten, wenn man eme
• Motonsche Schwachc. die Muskeln konnen
nieht mehr sQvie11eisren wie nonnale"veise
"gesunde" Portion Schmutz zu sich nimmt, z,8. unGchunsicherheit. "Angst zu stolpern", das Gegewaschenes Obst und Gemose. kann man auf diese
ftlhl '·nieht richtig zupacken zu kennen". das
Weise seinen Cobalaminbedarfdeeken. (Bei nieht bioGefuhl nicht mehr die volle Kontrolle uber die
logisch kultivierten Lebensmitteln ist allerdings auf
Bcwegungen zu haben
jeden Fall von dieser Art der BI2 Versorgung ab:wraten!)
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~OlJNTDO"VN F(jR DIE PELZINDllSTRIE
~¥A'kthJcrullg d~r KamplIgnc g~gl'n denllamld llIit '1 ierldlrn IIlld hiiult'll
, ",
\ it' .. ';,,><
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Am 09. Mai seizte sich im Ruhrgebiet erne Arbeitsgrllppe zusammen, urn das weitere Vorgehen gegen den
Handei mit Tierfellen und -hauten zu besprechen und forcieren. Entstehen soIl ein loses Biindnis, eine
Kampagne, die von mogiichst vielon Tierrechts- aber auch Tierschutzgruppen, unabhangigen Aktivistinnen lmd
d,,, Gesellschaflzt an sieh mitgetragen werden soil. Hieraus werden folglich eine Vielzahl von Ansatzen,
tl,.oorctisciicn wie praktischcn, zusammenkommen- lmd das ist gut so. Die Pelzindustrie sollmlS nicht (mehr)
einschiil.zcJi t6rulCn, sie soU von allen Seilen mld auf allen Ebenen angegriffen werden.

Blick in andere !'iind('1'
Dies ist seit langem das Konzept in
England und anch in der ju.1.gen und
erfolgreichen Tierrechtsbewegung in
Schweden und Finnland und
Osterreich. Es ist das Konzept einer
Kalnpagne, sieh tiber einen Z.eitraum
bin, der ben6tigt ""d, in definitiv das
Ziel zu erreichen, auf ein Thema und
memut lL'1ter auf ein Objek! zu
konzentrieren. Ziel 1,t das Ertde der
! Pel2indU5trie~ Na..tme!e konnen sem
die SchlieBung dec Pelzfarmen.
Osterre;eh hat dieses Nahziel jiingst
cITeich!, ill England Imd den Niedel1anden werden derzeit C",setzesvorJ"Ilen gegen die Pelztierfru:men diskutiert

D"2f RealiWt clel mi1Er 'TLenfachen and -sttirken Tierausbeutung
steht eine Realitat der wenig menschfachert tUld -,tarken
r'n':;"'lTechf.:sb~v.';,;gililg gcgenuber~ v.a. in der BRD. Versucht \i\-urde
von den Tierrechtlerllmen bier uber Jahre hinweg, moglichst gegen
j.~gliche Tierr.I:s}";e:unmg aktiv vOfzugeheu, vor jedem Zirkus zn
stthe:1o der in die Stadt komm~ zur gleichen Zeit weiterhin vor den ) ,
Pcizgeschaftet:. zu $teL:i1l und sich mit Tienrersudt.51aboren..
Metzgereic.l1 Uil.d Schlrwhthofen zu beschaftigen. Daneben def
Vt:~mch, gegen .i,i;;; i\.~beuillng) die die mellscWiche Oesdlsc1urrr
_H-'~TISChe71 ~nt',Jl, ZE k3rri.I~{~IL_. Olmmacnt, DepressiQIl, Fru~t sind
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r:eI:se-qve;-,zel1.
BUS
dem
Dilemm[f~
die
hetvegt sioh un 11,ifoment nur uoell sehr I'
;.; in einiwm Gebieten. So ist am Ende flir die
;:;;iciGh~.
Iedenfali&
nichts
greiibares.
~~l d-en verg;:<ngz.f!.cn Jahren -wichtig, def
·.~·,:::d.0.neH Formen def ~I1erausbeutl1ng i
'",:.::;;ig,E:l..-i.. -j~.i<:' ~:-':'" d-~,~;,;~-m CJnmde W&r 05, auch wichtig, gcg01l I
i',U~ fiemu.sbeutung;..;in.s6Jutionen gldchzeitig ZU lcampfen. Darnit
h3! me Tierrechtbe',v'gImg sichet1ich erreicht, daB rinige Mertschen I '
,.'. - ·;-t-, 1."l Uf1'5eler Gesellschaft be1:n.1&-::t ge\yord;~;n
-'. ). ...~, -l..": !~.:'iG:~;"' '.<,Gliei.cht daraus fiiI sich sdbst Konsequeill3rl 1 '
--. -..~ Li;i·:.;;::;:t: (,:i~T;: Cf.: 3L.~ Tierausbeul.:ungsfoiJ.n-an irr.:nzr r~c.:.;.f.i.,
;':~-r n.~,::ht ?h;?:u~-::,hen und mit den "renigen engagierten
';."
~;i?, ;:-<.;:2.,~;~.1~EC de-I Ti':'12 "y;~rde!l V\-ir es niGht
:'.~~:~kll-=ii. ge;;cTI ;':~e 3'.;n~j:;:h der Tierausbeutungsindustrie
,';Cki':[iZGiJg V0rZ:igG~!C:;:1. E~· sta:its ~,;ch aUf:; diesem Grunde auf U';f
. ,.. '

I

I

TAT "AK Proje1..te" die Fruge, sich doch mit einigen wenigen
Bereiohen in Zulal1,ft vemdui zu beschliftigen. Die rnei5ten
j\ktivistltlnen sl'rachco' sich (\(·rt tl)r eincn k011zentrierten Kampf gegen die PeJz. lll1d TieJVersllchsindllstrie

.[.s.
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Das Hauptprblem; Wie schaffen wir es, Menschen zu motivieren, sich fur die Befreillng de! Tiere
einzusetzen?
._
Hierfiir gIN es sicherlich mehrere Ansatze, em,,!" ware, die Gesellschaft aufTierrechte aufrnefksarn zu machen, zu
aliivieren und hinzufiihren, mit Hilfe eines TIlernas, das sie leichter akzeptieren kOllllen. Das Thema "Pelz"
errnoglicht den mei<ten Menschell, sich mit dem Karnpfgegen diese Tierausbeutung zu identifuieren. In dem
Moment, in dem Menschen in die Tierrechtsbewegung involviert sind, kommen sie auch mitunserer
grund<atzlichen politischen [dee in Kontakt und mtissen sich darnit auseinandersetzen. Einige werden daraufhin
gehen, einige werden aber auch bleiben.

Eill weiterer Punkt·flir eine Kampagne gegen die PeIzindustrie;
Die Pe12industrie ist in der BRD nicht sehr geSliirkt. Zumeinen muBte sie wie die Pelzindustrien anderer Lander
in den letzten Jahren EinbuBen irn EinzelhandeI hinnehmen (entgegen lhren schOngefarbten Presseerkliirungen).
Zum anderen unterlag sie den allgemeinen wirtschaftlichen Schwiichen der HauptabnehmerstHaten von Tierfellen:
den GUS-Staaten.
.
Pelztierfurmen gibt es ohnehin in de! BRD "nur noch" wenige: etwa 60 an der Zahl (vgl. Finnland: tiber 3.000)
tast ausschlielllich Nerzfarrnen (die Chinchillazucht is! hierbei nich! berilcksichtigt, da schwer zu orten). Das
verarbeitende Gewerbe (Kilrsclmereien) ist hingegen lcider zusarnmen mit dem Import-und Export-Geschiift
noch bemerkbar. Ins Gewicht fiillt die Pelzindustrie in der BRD einzig lInd allein noch dUTCh die (hier allerdings
wcitwcit groBte) Messe fur Pe1z- und Lederwaren "Fur & Fashion", die irn Friihjahr eines jeden Jahres auf dem
Messegeliinde abgehaIten wird. Aber auchhier velzeicjmete die Messe. in diesern Jahr einen Ruckgang an
AusstellerInnen und Besucherlnnen. Hauptvertreter der Pe1zindustrie und Sprachrohr fur die Offentlichkeit sind
das Deutsche Pe1zinstitut DPI, Auf der Platte 12, 61350 Bad Hornburg und der Deutsche Pelzverband e.V.,
NiddastraBe 57. in 60329 Frankfurt. llir Hauptaugenmerk richtete sich in den letzten Jahren auf
Infonnationsblalter von Tierrechtlerlnnen. Einem Hinwirken auf Verbot von Allti-Pelz-Flugbliittem von
Tierversuchsgegnern in NRW und Berlin und Brandenburg verlar das DPljedoch vor Gericht
Auch die Femsehberichterstattungen Uber Katzen- lInd Hundefellimporte aus Asien fur Pelzbesatze haben der
Pelzindustrie l1ieht sehr bekommell, ebensowenig die drei NetZbefreiungen irn HerbstlWinter 98/99 in West-,
Ost-, und Norddeutschland. Zudern hat Hertie wahrend e'.ner Kaufhausdemo irn April in Frankfurt erkliirt, sie
wilrden bei Heme darilber beraten, die Pelzabteilung irn nachsten Jahr zu schlieBen
Vieitere Aktivitaten hielten sich von TierrechtlerInnen hie! jedoch in letzter Zeit in Grenzen.. Neben einigen
Kauihaus-Demos, Demos vor Pejzgeschaftell, ein paar Sonntagsspaziergiingen zur Pelzfarm in Orsbach (Aachen)
und ein Busfulut zu NeIZfiumen in NRWist hier nicht viellos.

AUSglhogsplm),t jeglicher Aktivitaten der Peizlr,dustrie sind die PeJzfu:merL Genau sie sind det AllSatzpunkt der
Ka-rnp2&"ne: ,vas nkht heillt, daB nicht gegen andere Bereiche del' Pe1zjndustrie gleichzeil.ig "\'orgep.BJlgen werd.en
ktm_Tlte. Z:B: ,vird zusafzlich versucht ·'NeTd,:m) aufpoJitischem "iiege in Anlehnung :'in G-f-\ '~L u, AUT eircm
g-:-s,;tzlichcl1 V'"erbot del" Pdztierhaltung bz\r."" cb juristisch nicht durchs~tzbBr: ei.,--:.,~.:;:- E-Isch~'\·el1rr;.g lm:1
'/.'~,::t;:.:::llGB1ichen Un[.::n:abilitfit &1' Pt:l;~Llerh(jl~11l1g hinzLlVti.r~~ell. Die AG Pelz hat sich c~.":lauf geeinigt, eine
Pclzfrll'H.l in l,RV': Ztl \vahlen~ die zum erstc;). Objekt del Kamp~OJle werden soli. Es ist d.ie·~ die Nerzfurm in
\~·-iJlicll.

[dniii ,tr.1Id scrrl:, die Bevoll,::crung in "Nillil;h
D.t-:..'z- ·i£;.s Ltiden J~r T~cle in der Fann ihrer
1'; ~chb",scllltft zu infGlmieren: mit Handzettdn,
Brietv1'.lrisendW'.gen und Plakaten ...
DaJll 801l0n sich Demos ansch1iellen. dl!ICn das
00:<"(
111
d.;r
nach3tgroD;1'e j
S;'?dt
C.:i'5:\L(:1:,engladbacr~) l!:i'l.::.l Yor d3l' l~:r2. Zu d::;rr
D,Wi'iOS
Vt-lld
j'~wci1s
lUi.
t\),.';r dab
'fiem::chtsinfotelefon aU(f?erufen werden, Es 501J.en
s0',:/chl bundesweit Demos am \Vochcnende als
""ell JdeirJ!ere Demos untor de,. Woche staUfinden.
Etenfuiis is! ein Aktions-Camp angedacht.
~~:.:;:te:r

Dies s~ wasdi. AG Pe]z als Start leisten kann. Wie sich die Kampagne entwickeln wird, weJcbe Aktionen sich irn
Einzelnen anschlieBen werden und ob z.B. zur gleichen Zeit an ciner weiteren Farm in einem anderen BWldesland
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kontinuierlich demonstriert wird, liegt nichtinden Hilnden der AG Pelz. Der erster Schritt der Kampagne ist
somit beendet, wenn die Farm in Willich aufgibt W1d schlieJ3t Dann wird zur nachsten Farm iibergegangerL. ..
Es werden in Kiirze alle Gruppen fiber die Kampagne informiert werden. Auch solI ein gemeinsamer
Kampagnenname gefunden werden (bitte Ideen!). Die vorliiufige Pressearbeit wird von der AG Pe1z
iibemommen Die Kampagne is! aber fiiralle und alle Ideen offen (auch hier bitte viele ldeenO - Zensur findet
nicht slatt, d.h. die GruppenJEinzelpersonen handeln eigenverantwortlich und iibemehmen auch in Zukunft fure
eigene Pressearbeit
!\r!ti ..Pt."l?,'-'Kar'J:lp<:~gn;!

Vorlautige Kontaktadresse ist c:o ,12
..:-\u,erstf.51
45468 i\:!iilheim-Ruhr

~ na~histi$he.antipatriarchale.rildlkal'- ~
okologlsche Zeitung von Tferrchtlerlnne!,

Themen u.a.:
-Tierausbeulung und A~lmO"!_.
zu Singerl Kaplan.
Boumkletterworicshop.
"rouen 8. Genlech.
Vergewalligungsdiskusslon
?iwi zu J_ Dittfuth

.besteliUngen an: No HiiirarcbyCcJ6RAC

,

. GnEils"nousir: 20: ]0961-:-BerlO

Gegengift-Interview mit Guano Apes, eine ~uw.".
die Was zu
hat:

d

es urn euer
passiert, dan versucht ?'llrde, euch iLir politischc Zwecke zu instrumentalisieren?
Sandra; ,,\Vir haben einmal den Fehler gemacht und auf einem Gewerkschafis·Festival gespielt."
Stefan: "Ja, das war wirklich furchtbar. Wir haben natiirlich aIle eine
politische Meinung, aber"Wir wollen das nieht mit der Musik ausdrilcken.
Das ist nicht unser Stil. Da gab es dann eine Pressekonferenz, bei der wir
dann irgendwann gesagt haben; 'Ab- hier nieht mehr weiter, da rnUBt ihr
uns privat fragen und nieht als Band. '"
Sandra: "WE'onn du versehiedene Meimmgen in eller Band vertreten hast,
kannst du dieh ja meht ais Einheit hinstellen und sagen: 'Diese Meinung
vertreten wir!' Wir sind eigentlich ntir wegen del' ~usik und der Leute,
die uns sehen wollten, zu diesem Gewerkschafts·Festival hingegangen.
leh vviil dAn Leuten im Publikum 1hro Meinung und die Entscbeidung
ilberlassen, was sie wahlen. 'Vir sind kerne politische Band. Ieb setze
mich Heber fUr Tiere ein aIs fUr Politik, die filr Menschen gemacht wird.

i
;
i

:

.

Sandra: "Das nun nieht. Ieh finde das ziernlieh schwierig. leh wiirde ab
und zu gerne vegctariseh leben, aber ich denke, es ist ein zu groBer Zeit·
aufwand. Man muE stark aufpassen, daB nian meht abdtinnt, wenn man
kein Fleisch zu sich nirnmt. Ieh gebe ZU, ich esse auch hier mid, di}, mal ':...
eine Currywurst."
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\t iW-lftJ") organisiert

.
stehen gerude am .Anfung Wld kilnnen
erst sehr wenige gemeinsame '
formuliere:n
Die
folg~nde
Standpunkte
Selhstdarstellung ist cin Produkt der btsher.
gemachten gemeinsamen ErfiIhrm>gen. und soil :
einen kurzen Einbliok in unsere DiskusslonenUlld ,
Standpunktegeben.t_ . ' .~~
,
IDer AK FEMT existiert zur Zeit praktisch tlllf til
!Berlin, Er ist aher a1s uberregionaler Arbeitskreis
(AK) in del: FAU-lAA angedacht Wit haben uns in
def FAU-lAA organi'liert, wcil filr uns
Anarchosyndikalismus die realistischste, zudern.
noch
verstiindliche
und
daber .
erfolgsversprechendste Form von Organisienmg der
Gesell..'<Chaft is1. lnnerhalb der FAU-lAA und auch, .
mit allen anderen anarchistischen Strukturen,i
Stromungen, Menschen (ausgenommen "Anarcho,
"Kapltalisthmen .. .) wollen wir zusanunenk~mmer,
und tiber aktuelle A-Standpunkte, Perspektiven :-.
OganisierunglPralGS in Austausch treten! Donn WlI ~
sind davon iiberzeugt, daB der J\narchismus erst,
. wenn sich die verschiedenen StromungGfl auf OU'o.r 8l
gemeinsame PerspektivelZwischenziel
'
'. haben, fur die Masse der Menschen an Releva~1

dert
I

i•gewinnen
wird.r·· Bereit, hellte gibt es

",1

-rurrclDStiSCire]r
cine vicl.fiUtige ai

Praxis:
z,B,:
Kooperativen,
~~~::~~~.
Kommunen Presse + Literatur, s,
Kultur lJ.'1d' Jugendfieiriiume, Totalverweigerer
Antirnilitaristhmen + Pazifistlnnen, Gewerkschaft,:
Musik, freie
Schulen und Kinderprojekte,
Antifuschisthmen,
Tierrechtlerhme:n,
Anwohnerhmeninis und X andere Projekte. Iedoch
stellt siah das nicht a1s eine pluralistische
(vieJ.fill.tige) A-Bewegung mit dem Ziel der,
'gemeinsamen Orgar.isierung emer herrschaftsfr~een
Gesellschaft naoh auBen dar, sondem a1s diffuses,
gespaltenes, nicht ernstzunehrnendes Spektrum,
Wir sind gegen ein Theoreti~rfnllentum ohil.,.e,
Praxis und gegen einen ~smusJ tJ!r 4,le

Theorie I Prinzipien aufgibt, I...
In unserer Organisierung

Ver5UCll<m

WIr:

Rededominanz
+
Informa1i<mShierarohien l
auJi;urlecken und abzubauen, uns gegenseitig zul
helEen bzw, solidarisch untereinander sowie mitl
anderen zu sein, Bei Entscheidungsfindungen WlId
Kansens angestrebt Funktiorien rotieren regelmaBig
und Funktioru;tragerhmen kilnneI\ jederzeit abgelostl
'werden (imperatives Mandat). Hierarchiebildung,'
Ausgrenzung, Druck, Dominanz, sexistisch"." :
Verhalte:n, unsolidarischer Umgang"~llchen WIr
zu vermeiden.F
.
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Wrr'
wenn
abgeschaflt wurde. alle anderen Herrschaftsvon
Unterdriickungsmechanismen
verschwinden Da wir auch moht an HauptNebenwidersprilche glauben, halten wir
Unterdriickungsverhiiltnisse fur bel<;iiJ'mpJferu:we:rt.'
Das heisst jedoch moht, daB wir das Leide:n,
Tolen, die Ausbeutung von Tier + Mensch
gJeichsetzen sondein Jediglich, daB wir denke:n, daB
auch Tiere leiden und unterdrilckt werden
geniigt uns die. Herrschaftsdefinition reduzie:rt
Kapitalismus, Sexismus, Rassismus, .uch
Oppression genannt, rricht aus, Wir konnen
keine wirklich libertiire (freie) Welt vorstelle:n, in
'. moht die erkannten Ungereohtigkeiten aufgehoben
sind
bzw,
zumindest
eine
Auseinanderselzung / Enlwickiung spfubar is1.
:," ;,. 'lfdher riohtet sich unser Engagement auch gegen
Patriarc~t, soziale Ausgrenzung (z.E. wegen
'Annul,
Behindenmg),
Ausbeutung
Freiheitsberaubung von Tieren, Ausbeutung ~UJl~;d:j'~~§~~=J
?erstfuung
der
Erde, Ii'"' Militarisierung;
----_
ltellvertreterhmenpolitik, Staat.,,\.
~r:~~~::;'
Durehsetzung unserer Fordenmgen dienen l!
Mittel der direkten Aktion, z,B, Besetzunge:n, i

I~~~:~~~B;~O:~Y:~kO~ltts, Sabotage, Streiks,
I
' Scit Anfung Apnl 99

I

gezi:lle
elGSuert,
AK FEMT in der FAU - tAA. Scitdem haben
an den Tierrechtsaktionst.agen in Millhei..-nia,d,
Anfatlg April und an
Reclaim the
in Berlin teilgenommen, AuHerdem
an Antifo- und den. verschiedonsten
Ak1~onen und Diskussionen beteiligt,"--- --

der

WlI~~;:~~~:~t~~

anderetl
F AU Genosshmen
Zum groBen
Tcil m";'henz,E.
Antifu, Soliarbeit, Gegeninformation .. "
in Berlin aber aueh mit Anarchistlnnen aus ne"."........."
Tierrechts I Vegan f RadiY,alokologie Ecke
revolutioniiren AntifaschistInnen zusammen,
Dies sind einige Gedanken und Aktivitaten von uns,
Der Text ist fur UtIS aber kcine Festlegung oder!
Prinzipienerkliirung des AK FEMT, sondern cin
Ergebnis,
Ober
Reaktionen I
vorIaufiges
Kontaktaufnahme sowie solidarische Kritik
wfuden wir uns freuen,

~~ ~JI~;l;~&_;m~cht d.ie F

I

!

ist eine nach an~;chisti~':·s~ch;ien~:.~:~~~~
~:~~~~;. FAU-lAA
Gewerkschaft
steht filrmit
Freie

i

Arbeiterinnen Assoziation. Die lAA
'eit 1864(seit der emten Internationale) aufgebaul
die
ihre
Angelegenbeiten
in nahezu vOlliger Autonomie regeln.
Freie Arbeiterinnen Union DeutschJand(FAUD) gnlndete .. ~ ;.
lokalen Strukturen gliedern sich in ZIl! Zeit vier Regionen,
bereils 1919 nach dern Ernde des ersten We1lkrieges. In'
zmenzi!ger Jahren waren bis zu 200 000 Menschen in d e r ' \ 1in mehnnals jahrlich stattfindenden Regionaltreffen
;~~~;~i 1933 wurde die F AUD. wie viele andere • \ ,regionale Arbeit koordinieren. Einmal jahrlich findet
. , gemeinsamer Kongrell aller Branchen- und Ortsgruppen statt,
auch, von den NaZIS verboten; und erst

~

1990 in der

~~Si~!~i~~~~

iS3~~~S~~!~~~~~

'auf dem alle die (ksamtoIganisation belreffenden

werdeoe~n~;::!~

getroffen.
Dabe! st;-eben v
_ Mitglieder-Urabstimmnngen
werden. Wichtige
Entscheidungen
, ,jdiskutiert
nach einem gemeinsamen Konsens, Daneben gtbl es
\ • von regionalen. bundesweiten und internationalen
del sozialistischen Parteien lllld Gew~rkschaften _
\ spezielJen Thernen nnd APlllssen. Einziges bwod<,sw·eitI,.
.
des letzteil JalJrhunderts. Unler dem Einf1n1l des ~.
Gremium ist _ neben woserer Zettung der "Direkten
AnarclllBmus entwickelte sich innerhalb des Syndikalismus eine
"Geschilftskommission". die ansschhelllich ko,)fdini."e!lde;
Gewerkschaftsbewegrmg . mit
gesamtgesellschaftlicher ~ I tFunktiOll hat. Bezahlte Funktionare gibt es in der F AU
P"''''P',ktive und nannte Bl.ch forten Anarcho-Syndikal1mnus. nnd auch keine Funktionarscliten. Alle Mandate rotier.",
Anarchosyndikalismus verbindet den Kampf filr eill::,"
aregelm!lllig.
und
dis
Dcligierten
bzw.
~::::~~L:~'ben mit der antistaat.1ichen. auf
.baben lediglich ein inoperatives
~I
~~eE',c~~~r:~!i'~~~ de.
. Das helit das den MandatstnlgerInneJO j',~::
das Vertrsnen und somit das Manda! '"

1

E: "die

i

.~(

•

~~~~E~~

C",selJschaft
als liel.
die hemchaftsfreie.
m allen Lebensberekhen ist
rdee des Anarchosyndikalismus. D,aah~e~~r:.:1:;;~
Or~is31iol1 unserer Interessen in 'lJ.
~~;~:~nll·,.i0Ig:m~.,risatio~en W, da diesa stets :
:,
und Hicrachie bedeu!en. Weder sol1 noch
kann mensch mit Stenvert.reterInnen~Politik wie sic z.B.
reforrrustischen Parteien. Gewerkschaften und Kirchen
bettieben wird, lmser. L..tere.seJO duochser:z.ten.. Dagcgen sind
wir direkt 1111£1 mdirekt lohnabhilngigen Menschen

I

Selbstorganisation in u!labhangigen B;tr'~~;~OBl:~:~:'~;t
:Aroen:s- und Ortsgmppen. Die.. sind BRD- nnd
der F AU) und weLtwei1(in der lAA) zusamrnengesdllossen.
Durchsetz'.ll1g unserer Zie1e nnd F ordcrungen dienen ill'"
Mittel der Direkten Aktion. wie z.B.
!Bl,>C:kadel1, Boykotts, Slreiks etc. 1m (kgensatz dazu
parlmnenterische Tatigkeit in jeglicher Forno abo Mit
von Organisierung verbinden. wir die
wod Perspektivlosigkeit
Veranderung auf
Da die Macht wod die Starke
'.l.a in der tagtaglichen
begnlndet sind, ist der
filr den antikapitalistischen Kampf.
Bettieben, Bildnngseinrichtnngen. Sozial-

Spiegelbild dcr

lI.1itgliedcr. SiB

TI!ti~.it
der ulld
Belrieb'gruppen
~b<r fiber
~~~~===
3nfuasEistische
antipmriachale Arbeit,

run ;r.u kultuxellen Themen und ZtE
anarchb-tischer Ideen. Syndikate existieren
B:~:~~~'!B:!lU,~':Pfl~;e~ge. Bildung und Nal:urk..ost..LOlldw.·uw.elllll\.L
. Die F AU ist ell1e k1em. Orgarusation.
. Engagement ihrer Mitglieder und ist so gut oder
sclllccht wi. diese. Die
der lelzten Jahre hat lIDS
das
Interesse
an
unseren
Themen

Arbeil

: ~::'~:e~~~~~ste~u~·gL~steigt.

In den letzten Jahren
der Mitgliederzal'Jen
und
~! ~1l1~~ehe:ld mahr
verzeic1men. So organisierte
der letzteil Zeit z.B. eine Kampnge gegen
(besser Mafia) die mit Erl6,en
gehande!ten Kaffee u.a ~eue P~::~.
unterst1ltzen. Weiterhin lauil viel S
nnd
~~.l~~

:,,;;;~:::¢;;~.~trifZ,'~l\ den Kapiiali>'11luS nicm nur in

iE

sondem an seiner Wurzel. Diese
erfolgreichsein, weUJO in allen geSellschaft1ichcn:;:

11~~s~re~V~O~luti~'0f.n~ar~e~Ar~~b~eit~~~~~WlId;
I~

sonnl

da

aile;:::

IO,-ga,nis,.Ii,," Ja - aber nicht
Anarchosyndikalismus erstrebt eine
unten aufgehaute Qe,ellschaft oline

~::~:~e Basierend auf der Erkenntnis.

n

Ansalz bereilll Teile der neuen
auch schon henle die F AU

.,..;.

.
•

,.

..AI

. I I 1'1"

A-Infos

\'erb.aftunoen und H:)usQurchsllchungen in dcr
anarcbhrischen Szenc Russlands

FREIHEIT FiiR PATRIZIA II

SC" \()\em~r 19G~ \I.rd die :mMchI5!is::he S/_~ne

Rusliane; mIt eln~r R~crts~lon5well~ uDerzO!(en. die
lU arel VerhJ~un~c'n mL< zu el'lart-.'nden
~~ri(h!SFOl;eSsen L:ld I::.r.,;;ahr'gen H~f:"!fJl;:f' ~e:\ihn
:UI. u~j Jeren F\11~cn .~; ale r~C.I].;ak Llnk~:f!
bs!ang

Rc:slland norh nictll It>Z:J,,'hen s:nd
:171 :-'o'~;nb~r wlJrdcn rl~cM H:Jlj'idlJrch511Chl!n~en

~'

I. \H)'1mt~r 1J';k_,()nO(r~ d,t

-

,p,"d'''''''i,''~,i ~s c_~tr~rr: schwkr:g. Arn'.lltlnnen ill

R':ln~pna unci G~r.r:J(Jij 'l~p,ch;kwJew.
In Kl1asl lloci ·.'~~J~n b~s'nt;ldi>:(. SP""",,n·,
b~><.'~,er, bZ'", triUlsrOMlc'1 Zti h;bcn.

\'¢:',arl~le, ~ir. lSch~chl$cher

,

:m ,drlfttn \krl~llC~waog~re l.arlS~ Schl~'!SO"J l:l
~llIe~ f,al, ,or alkm "~I dl~ r.:n,jhn.~-" t':1t r'fll

1t;,l!~5\ .Ichcn SIJ.J1 Krasrodar l!.lIlJchst d;~i
I .A..narchisllnntn;"erhaflel . _Z .... e! ... on Ihn~n, Manna
,1::,(

""';.;::..:.:_,;"" zu sorg~n, d~n ,j:",~ J,,'

R""h"'",,,,,, Ju.h \'crlrttcr elarlel",

iHlarchlsr.

.',k

/un~Lh"l '\( •

-\nl'J,1
:~ I,ll,'

"I~ol~i !\.<JnJrJr,:n~,' ~o"lrolil';:r1ell Re\O;OnJI2cl'.Ur.~~l'I

'":rd j,~ B~hJupluO'~ ~u:-ee~(tilt. JI~ a;schLidl~t~o
h;itt<n ~lrI~n AI,,;.:hl;g ~ul' den ~\[rem nal;,)nali:1 'schu,
wnJ arlll,~miuschen Glluv~rneur gepiJr.~
\n!:lr.~ F~brj<lr fol);!~n lW~1 fL1usd:lrch5udHlngcn b~J
\lesk~u~r Allarcht,llnn.:-l'I W~hr~nd ~ir:e FIJI) ~n[~r
J~r

Bcschuldlgung

'ah~ftel

",-,de.

SPf~:lgsIO:r JIi

~1J~1"~" _\I~rkel()w.

erreglt Ja, Int~""se Ger
StrJt·vor[olgL:ngsbdlOrco.1 ';C, ,~hr ":0': ,.110:
klzten Hausdllrch5uchLlng~~ bt: de, P~I\(,n~n
;lJrtial;'J~n mil JC:I]<':11 ~r ~c' s~in~m J~S~C;l f...0nnl.l
;t~Jb\ ~~l1e. 'Ind ,iI~sc Ju~h lJ In~~n f.::~nIAiCI1IT1J1
~:::m ,~~"al{ bdT~~:1 ,yurden_ I,.tnfk~lu" ,;: :J~f~llS Ji>
\<,,,e;di~<:r In pollll~ch~n Prol¢ss~n 111 [f\r.h~I:;Ufl~
,elrel~n. E_I ,c~elnl Hinv.~ise dua~f zu ~~t}~~_ r.::t:}
~l~r~~lo\\' \om FSB au; de:ll Kra:mojM~r VtrIJ~r~n
Kr::c\nod~rcr

jJe

Kr~\'l()d~rer B~'i(hL,l<1t":<:~n 'lber~eberl LU haoe~ wu,(k

~Jn "cl!er~r B<."tr()r)'~~,~ 'lJch de; Durcbuchun!! \eln~:
\\ 0h~ung 'Jnt:: Ger B~s(hlagnahmung "e;sch,~J~n5Ie~
\,blcriill'en ICOmpl.ll~r, Adre~5bucher. Z~ll,ch"n~n
,:c',) .lu~schlldlh~h ~I> Z~u[<: verhort, Die \'~:haf.:'I~
FrJU, L;;nsa Schlpl;ow<l. \'~Irde llach K;JSllo\1Jr
i.1O~rs(dlllJnd SIIZ"1 S~Lldem dOll 1m KnJ;;1
l:::nde Feoruar WurC~:l d3nn di<! Wonnuncen "'.l~
wciler,'n ,4krIVLI!illllen J,-,S KrJsr,;::.dar d~rcn;lJ( hi

'~drallgl
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Von russischen Anarchistlril\~11 wird die Siruaw;>n 50
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Pro\es::;c~r~iber. konnC~l~:1

den K:a,nodore!"

",,",,"~':'- reg>on.,ien S:acllsa,11V;;dt AS Schhe:J~!l f1~r ra\
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~~s~nde! '.\\>rd~~ (FJx-Nummer O{l~

Sr. I .: IJS:'O')~

w~, cire~l Kanla!.:1 m;! de~ n.rs5is(!1~~'
L;l[er~rulzerlnI1tn ~\!fr.chm~n mtr.h ':. "~nde 'i:ch ::J~'
rus\lsch )CU ~n~lisch In f\)I!;~orl~ ~-()1~,[-.·\dr~~s~n

~i~J~U~~J:;.~I~~slleLn .. ~OSI~1()5'S g;~,r~!
bebnn:go~xb~o
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b'tl~1I ~nl POII(I~ch'! (Verbr~I:l.i.1g de~ Inlorr.l~llon~~
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EIne e~r:'ner K"'I1·.~kIJdressL 1< 'fa d~illn.),.h,l
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·\:Jss~'i'~' orwe:~erunSsk3mp1pe Jun;~ru t'.i11r~n, ";J~"I
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'~.1elnbJ.r 'rnmer "i~der .\~s,;agen gem.lch'_ "~f(:en
mil dcn~r. ~ndere bc!as:et "erdcn, Die ru:,slochen
'~';H~rsr(Jtlerl:1nen der von dc~ V'rhat'tun~'-Il ..[r,d
Durchsllcbngen 3elroiTencn hallen t-:.Jr die
,irillgendllen Aufgaben. Lebe1sminelpa.l.::ele I" die
Kn.'l.i!e 7U sct;ic~en, Offer:li~hkcll~~rbtll ?u :11JC]],,;1
lUI ,1,1~1:~ R.Jnaina ~tne An\Y.i;I·~ 0c~r ~I.~cn
,-',n"al[ ~u i1'1t1~n "a~ \ermullich R~ISdQSlCn ,1q,
\joslau odel ~Iner JllJ~r~r. SlJd\ ... "r'.lr:;Jehc:1 ., Ird S ~

';elen

;ro~~n s'.'lwl([igl~li~n ru kilmpfcl1 Eill~rS~I!S Sind

Ir.

'ter Ver,uehe Wel1lger, e;nc

ndlwnal:s!is(he und <Imis~milischc AuJ3erur,gen ab lInd
Ullle~"Ulze d~ :acw die f('giorJd:en faschlSlC~ II1;o{er;~
S(: e~ k~:n~ UbelTa~r~ung. dall die Knsnodarer
--\'nJr<.l"llst:nn,.n cile J~rll Jknve Arlnra>e;llstlnner.
,el<'n, lU ~In":n ~ul~n l.id 'ur die i{~pre$Slor.

Die r.Je>! uen Verhor~~, ocr \--las~aljer!l\neo '''''''',,',.
Bc':ulchwlIgcn. d~r ru$Slsche- C~helmdlenst Fsa
di~ Gdq~enbeil nutze", err. nlll tler l\ol15truktion eiller \
.. .\'os~~LJ~r Gfl.lPP~· des .. FaJk'i Kra~nodar brelter
g~:;~n di~ ,1,.1osblle~ S~cne vo,~ugeh<'n. best.lligle 51CI".
bi-,~~r nic~!. Bisher I;~gl ole Veranh-vorrung f'Jr d~1
~e,amle 'v"erfahr,.n b~1 der KJasnodare'

I

nlefIILillljn~',,~ru;:>pe t:.tf p01'IJ\C;-'~ Gtt'.'r1,.~nc

~\:s\eht mQrl1~man ~r,t. BI:;h~~ ~On:1l~n t'nl~~

,1nllseMllisch beUlchnel1' GOl.lv~meur den
w5Jm rncnkonstr1..ienen _.F~II" als ver,uch(en AIl,~h:a~
JUr"'~lrl L~bcn prjS~:lli~rc'~ wird Di~s j.,0r.ne :"or OL;
Jis em DelJli deT Politik K,mdntenko5. allc, Juf
;H"'l~etllit;h ,or. Jelden oder JrldercJl Jr;:J.(1ISI¢nt
Verschw6rung~n z:urucl.z:.ll1.ihren. g~Sehen ;»erden.
koo~le aber j~:Z1 unabsehbare Folgen fur die
B,,:rorftnen ~aben, Kondrller.ko g~be !iffenlIieh

ge"0itl~n

\\erl.itn ,nil

Die )o:iCJ;'t:Hs::;,beit il1 Russland b(linJ~t ,,~h ~O,
d~n --\.~I~V1'i'~n, "Elf," Jnar(hIS(ISche

~Inge;chal:[(. d.u3 Jer Ion ihnen ~Is paranOid

Die Fa1:t..:n in. }(¥-r'lf
A.!Il ('"iulen _Morr:r:n dc~ 25. Ar;ril1997 e~1}~cdi,_';-l. cLne BDmbe beim bJ£lZZO ?Ieri.:l.O, de::n
:\'Lulilnder-Rath~aus. Die Fa::;sadt' UDd z\~'ej FensI2r wurder. beschadigt, verieut wurde
keine/r. Einige StundeD 3pater wird vor derr: Sir.z di~S "Radio PopolaTe" (ehem. AJteruatiysender; ei.o.e TS5che abgegeben, die eill Pr0~secommunique zum AnschJag en~h3h,
wc:ches miT.: •./uione lhvohEionaria" u~terzeich.rlet is!. Die Ucbcrwachungski1mEl',E,
die ac.fden Eing;mg de!' R2cii-ost1t:ior. gerid:tet sind, zcichnendie Umrisse einer Figw'
Quf, we cin Dcux-p:er.:e und ]::1.1"'_1;\; Haare tragt. In de'n folgenden Tagen wird ci-n Kopfgeld
'voI1IOOOO Fr. 'ge1::oten fiil' die. IdenUfLtrntionjcner Frau, die von den Medlen umgehend
,..±c PO!:lt:Jotin" gewuft wird. _A..m 20,Juni "'ird die ~A...nllrchistin Patrizia Maria Gratia
Cadedciu verhaftBt lr.:..it del' Begrund'.l.llg, sic sei die Person, die auf dem Videobilild zu schell :s':. Zur selben Zeit •..-i.!'d mit ei!:.c.r spekt.::.:C;:>.l.Liren A1..L:ion del' N.O.C.S. (Anti-TenorElllbeit cler Polizei) d35 LaborB.wrio Annrcbico, d35 be~etzw Haus, in dl':m PatrizialebL\ ger3wnt. Unntitig zu crwrumen, d<1sS ~ich diu Mcdic;-n kopfUber aci diese Ereigmsse
sc-JrZe!1:" Die ~4.r:!l1'ch1stin rrJt Kan:..:;fuame-- Die s.'l1"clische Ter!'oristin- Kod~ma1De Pah'i~
zio.", cb:;s Ulld wt~il2re~ konnte mensch in den Zcic-t.ill..£en le:3en, ciie wie tiblich ein Monster
schmon und dicS2S ::n:Jden Frol:tsei::eQ pl3.7ie:·cn. -

Sach \1(1' _A..Jlb('rungS'n, in dcncr: c_i.e Am.:J ;cgI_~

c!~.:-

:>i,: tiYe fJr }JB ttys V~rbaftt:ll!! off-::oleg:.,

\v~rd offer:.sicht~ich, dD.~S

dl':'f Prozes.:; (~i!l0 tot:.ls fe.!·:c; ~t: C-ommitcr-Rckor...srr'c.lkccmen.
d:e SiC~l cJ.is BluE E-otl31,·C.r:::: (:in Bl1lle, ckr \·org-ib::. Patty so gut -zu h.cnne:n, dass (or ibJ"C':r"
Gi.ln.'2 :.lui'den UD..:;charf8il \-id\,:obil(;8ffi \\.~i-2de~·e:·k~J:.r:t: Zn-is und Carabi.nlel-i. die di8 b,~
JJeba.::t KonstTukte von einer ilYl)Qr.~leti5chC'D Ulld z11 au.sdauemclen (seit dc'n 70cr) bewnffr:eten , B.IlMcbsti:::d:en Bauce "Oil sici~ ;;:ebt::::: ei:: eheC1:Lige:- iubeit.sko~jege von
Party, dE:; das Mpt;cld kas:::icrte fiir (:ie B~ba'-;;j0J.::g, Party 2n ocr Hal~ ibrer HW.j'2
erkli.c.nt zu hz.b~n, ':.ill(2 ao,:rrc, die :ooie hinge;;sc r:icht erkE~ec, a[)cr np.ch cigcnc:l A;ngll~
cen von der Polizci Ullr:..sr Druck gC5cr.zr. worde:} ;,;aiC.
Arr.. 5 ..Jurj 1998 wird das Urt-€iJ gcraLc, Pat--r::'" w~_:-d ze funf J2.b..l'en Kn9.~t ',-enlJ"":2il"t, daz"G
kommcn 29000 Fr. SflCD.:::c~::deCl w1d 200C0C re . ...=l'Jr.:lliscbe,'" Scbaden, dcr clem lms, .
ge del' Stede zc.gcfUgt worden seiJ~ 5011. _·~·d;; p',~::~-.::")r: a:..:..f dje:st's i..rr.r.-itzigc: Crteu ~c:!
cler Sit-z d.;:;s P.ndic PC'{,:'0ill8 fur (:inige Sl"..:..nC2C t~:;;e~lL u::d cler Prcresr lit..er den Aetber
hUnC;Et.2.~2_ L""J de: ga..ue~ Sr.zdt korru:::J: e:: zu A,l:--o,]i":.(;s.
An: 3. ~fiI"z 1999 hctrte nun in MillJ1lo P,:),tt)""5 B"T'J..:~~":';E:,fa1-ueD. oe~en 50]]e:1_ WE..~
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DIE ER£(LARUNG VON KAIAMA
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r Wir, Ijaw-Jugendliche, d'ie herbeikamen aus tiber 500

der 26 die
J ?Ydenden Stamme. und die 25 Vertrenmgsorganisalionen reprasentieren, trafen uns he ute
halama" urn damber zu beraten. Wle das dauerhafte Uberleben der im Nigerdelta im5 ~ ,
l1lgenal1lschen Staat emhelmlschen Volker d e r '
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Dass es durch britische Kolonisation geschah. wie die LJA W·NA
ni..gerianischen-....,.
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: Dass. !!jbe es nieht die 6konomisehen Interessen der lmpel:lallst,er
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Ijaw"<ation,lliUil sich als untcrschiedene und cigene souverane Nation entwickeit
\\iirde. die sich \'olli"er politi scher. wirtsehaftlieher
un~d~~~~~~
r AUTONO\lIF. errre~t.~.
" . .-.;.. i"
I , i
l
I,IlkE C!,-, I_ ' r"I L . . ,~
Dass die Teilung des Stidprotektorats In
den Bel!inn der Balkanisierung eines bis dahin territorial beisammen beiindlichen \lnd
• r..'" .
kulturell homogenen ljaw-Volkes. hin zu politischen llnd administrativen Einheiten sehr Z,l '.:~
unsem1 :-rachtc~l, tnarkiert. Diese Ent\vicklung setzt sich fort in der Balkanisierung der I_;awsrst.
in scchs Staaten . Ondo. Ldo, Delta, Bavelsa, Rivers und Akwa loom . meist ais \linderbeit, ,~"; ..,'.!':;,

~ die soziopolitische, ;virtschal'rliche, kul{urelle ur~d ps;ch.£logisW~~g.:.;;::~,:,c
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,~Dass eIe Le:;t'llsqllal1tJt von Ijaws abninunt im Ergcbni.s vblli2er i\1issac!1tun~~...
u..,:~"'""
.~=
iii Lnten1fucku.ng und .~bdrangung, v/ie sie Ijaws dUTch die .~l1ianz.aus
nigerianischern
Sta2.t
", und transnattOn~.de0 Olgcsellschaftcn cntgcgengebracht werden . .' !,/ >', /' l? i
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Dass die S:aat5kri~ein \,ig;ria hauptsachlich am Kampf ~m die Kontrolle liber di~
7
(.'1
I.;- Erdolvorkommen licg1. die Uber 80% des Brunoinlandsrodukts. 95% des Staatsbudgets Wld
- '_n
___ p
'90~S der /-\uj)cnha.idelseinnahmen ausmachcn. \\,To\.'on jc\\'eils 65Y~, 75Yo und 70~/o von
-,
I
il1l,erha:b cler Ij::i'.v·\'ation erzielt werden. Trotz dieser gcwaltigen Beitrage besteht unse4-=;:-~--=
. n.eb,,",,! II, Belohnung vom 111gcnanrschen Stela! noeh immer bloil a'~s'Y"r:::2ei,1baren Todesfallen dlirch-;----;,··
v
"k I ' I V ' "
d 'I' , h C'
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, , " ' , , "'.( .),,'M'. 0'...... 'it,l r '" >'=f '4-.
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0 -0 OglSC 1e ef\\llstung un D11 ltanSC e InterdriJcKung.
(ntt.:.r,.<\
,'-'} ,.,I
~
,
.;:
->"
_3 4 11 Dass die nieht n2.chlassende Schiidigung unserer empflr.dlichen Um'.velt und der Gesi..mdheit £.rr,-;"
" I' U!lserer .Leutt: ..hi':lLlt)l~a~1
"hI"lCh \,',):1 ;~~n.Kont!O
1
II'leTter .c:-k0110U0g
, '
"A
'
'-- ;;'" (;l
Ull 0 L~?~utung
\Oi: -R 0 h"l
,0..- ~na-:-r--=-~ _ Naturgas herruruen~ dIe zu Za111:elCheil OlversduTlutzungen. ur..JControillerten -+-7-----r".
Gasabfaekelungen. der aftl1Ung unserer Walder felr Ho!zfaller. rjcksichtsloser Kanalisierung;'"
~G.
,
Fh Flutung, Bodenabsenkung, Ufererosion. Erdbeben usw. gefUhrt haben. al und Gas sind'
,i , crseh6pt1iche Ressourcen: und die vollige Nichtbefassung mit okologischer
;::z
~ Wiedemutmachung ist im Lichte der Oloibiri·Erfahrung ein Signal bevorstehenden
, ,; Verhangnisses fUr die Volkenon Ijawland,
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nigerianischl'l1 Staat hauplsilchlich i.l\lthl'll', \\t:il1jil\\ [,c\:k lin
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Fordert Shell auf, das Abfackeln von Gas ab sofort zu unter1assen und die Oelf-Foerderaktivitaeten in der
Region sofort einzustellen, bis die Militaereinheiten abgezogen und die Gefangenen freigelassen sind. KOPIEN DER BRIEFE AN URGEWALD (email oder fax: 02583 4220)

4. Januar 1999
Pressemitteilung
KONTAKT:
Urgewald:
Susanne Breitkopf
Tel: 02583 1031
Fax: 02583 4220
email: urgewald@koeln.netsurf.de
4. Januar 1999
Oelkrieg in Nigeria - Urgewald fordert: Die Massaker sofort stoppen!
+ Ijaw-Voelker fordem Shell, Exxon/Mobil und BP zum Produlctionsstopp auf
+ Regierung verhaengt Ausnahmezustand im Nigerdetta

+ Militaer erschiesst friedliche Demonstranten
Friedliche Proteste von Jugendlichen gegen natur- und menschenzerstoerende Oelproduktion im Niger-Delta
werden von der Nigerianischen Militaerregierung seit der Jahreswende blutig niedergeschlagen. Sei! am 30.
Dezember ueber den Bundes-Staat Bayelsa der Ausnahmezustand verhaengt wurde, sind Tausende von
Soldaten in die S!aedte und Doerfer der Ijaw Voelker einmarschiert. Die Situation droht in den naechsten
Tagen weiter zu eskalieren. "Am Neujahrstag kamen Sie mIT Lastwagen und schossen wahllos um sich.
Keiner kann genau sagen, 'hie viele wehrlose Menschen bereits umgebracht wurden. Ich musste aus meinem eigenen Dorf ftiehen", berichtet ein Augenzeuge.
Mit der Aggression antwortet die Regierung auf die vom Ijaw Youth Council (IYC) angekuendigte "Operation
Climate Change". Am 11. Dezember hatten 5000 Jugendliche in der "Erklaerung von Kaiama" internationale
Oelfirm.n aufgefardert, ihre Produktion einzustellen und mit der Bevoelkerung in Dialog zu treten. 'Wir haben die Gasftammen und Oelverseuchungen satt, und wir haben es satt, als Saboteure und Terroris!en beschimpft zu werden", heisst es in der Erklaerung.
Mit 2,1 Millionen Barrel pro Tag ist Nigeria der graesste Oelpraduzent Afrikas. Trotz des Oelreich!ums gehaert die Bevoelkerung zu den aermsten der We~. Kaum zu glauben: Nigeria leidet unter permanentem
Benzinmangel, denn das Oe! ist fuer den Export bestimmt. Der Shell-Konzem ist mit 1 Million Barrel fuer
nahezu die Haelfte der national en Oelfoerderung verantwortlich.

I

Die Ijaw gehoeren wie die Ogoni zu den indigenen Voelkem des Nigerdettas. Sie sind von den Folgen der
jahrzehntelangen Oelfoerderung am staerksten betroffen. Shell foerdert ueber 80 Prozent·seines Oels auf
dem Territo=rium der !jaw. Das anfallende Gas wird nach wie vor in ueber 50 Meter hohen Flammen abgefackel!. "Laerm, Russ und Hitze. Permanentes Tageslicht, der Tod von Tieren und Pfianzen, all das ist fern
von den Bueros der Direktoren und Alctionaere der Oelfirmen." erklaert der Umwelljurist Oronto Douglas. Die
Situation der Bevoelkerung hat sich seit Beginn der Oelfoerderung permanent verschlechtert. Waehrend die
Einnahmen aus dem Oelgeschaeft auf den Konten der Firmen und in den Taschen korrupter Militaers landen, verarmen die Menschen im Della und vertieren durch die Verseuchung von Luft und Wasser ihre Le·
bensgrundlage.
Jahrelange Aufrufe an Regierung und Oelfirmen, sich mit Vertretern der Bevoelkerung an den Verhand·
lungsusch zu setzen, vemallten ungehoert. Deshalb beschlossen !jaw Jugend!iche jetzt solbst Schritte zum
Schutz ihrer Umweff zu unternehrnen. 'Wir haben beschlossen, die wilden Hoellenfeuer, genannt Gasflam·
men auf unserem Land auszuloeschen. Wir tun das aufgrund ihres schaedlichen Einflusses auf unsere Menschen und unsere Umwel!." erklaert Oronlo Douglas der Presse. 'Wir moechten den Oelmultis und dem
Nigerianischen Staat durch unsere symbolische Aktion verstaendlich machen, dass diese Probleme ueber
den Oelpreis per Barrel hinausgehen. Es geht um das Leben auf unserem Planeten".
Gemeinsam mit internationalen Organisation en unterstuetzt die nigerianische "Environmental Rights Action"
(Friends of the Earth Nigeria) die Ijaw und fordert die Regierung auf, die Soldaten umgehend aus dem Ni-
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gerdelta abzuziehen und die Gefangen freizulassen, um den Weg fuer gerechte Vemandlungen fre izumachen. Urgewald-Sprecherin Susanne Brenkopf: "Das sinnlose Morden muss sofort gestoppt werden .
Taeglich erreichen uns neue Horrormeldungen von weiteren Toten in Bayelsa . Es ist unertraeglich. daG Oelfirmen ihre Anlagen von Militaers beschuetzen lassen. Wir fordem Shell. Exxon/Mobil und aile anderen Unternehmen auf. das Abfackeln von Gas sofort zu stoppen und ihre Aktivitaeten im Nigerdelta bis auf weiteres einzustellen, um mit der Bevoelkenung zu verhandeln und den legrtimen Forderungen endlich Rechnung
zu tragen ."

Erst vor einigen Jahren verueb ten Nigerias Militaers schreckliche Massaker in Ogoniland. eer Mord an KenSaro Wiwa und acht seiner Mitstreiter rief 1995 weltweit Empoerung hervor. Wirtschaftssanktionen und
Shell-Boykotte waren die Folge. 1m juellgst erschienenen Shell-Benchl "Profits and Principles" verpnichtet
sich das Unternehmen lur Einhaltung von Menschenrechten und ZUI Foerderung einer "oekologisch nachhalbgen Entwicklung". Susanne Breilkopf: "Fuer das Oel. das wir verbrauchen, werden immer noch Fluesse
verseucht , Waelder zerstoert und sogar Menschen getoetet. Es isl fuer Shell an der Zeil zu beweisen, dass
den schoen en Worten auch Taten folgen . Die Zeit. in der transnationale Konzerne ungestoert auf Kosten von
Menschenleben die Ressourcen anderer Laender pluendern koennen, ist vorbei".
Ausfuehrliche Informationen sowie die "Erklaerung von Kaiama" im Wort/aut emalten Sie bei
Urgewald, Von-Galen-Stra=DFe 4, 48336 Sassenberg, Tel. 025831031

.'. Bremen: Menschenjagd auf totalen .
. ·Kriegsdi.nstverwftigerer .
Wlr sind Menschen die keinen anderen Menschen

Am 15.399 kam es zur Durchsuchung elner Privatwohnung und des FAU-Gewerkschaftslokals in
Bremen 2 Polizeibeamte und 1 Feldjager der Bun-

dienen wollen. \
Weder Staal, Chefs noch sonstwem.
Wrr lehnen Zwangsdiensle aller Art grundsatzlich
ab, auch den Zivlldiensl.,

J"r

deswehr durchsuchten die Raume nach dem unter-

getauchlen Iota len Knegsdienstverwe igerer (TKDV )
Chnstlan H
Christian 1St seJt vie!en Jahren in der antltaschlstlschen und anarchistischen 8ewegung aktrv In den

Zelgen wir Solidarilat mit den 10lalen Krregsdienstverwe!gerern l

letzten Jahren engaglerte er sich stark fOr lotale
Knegsdienstverwelgerer und fOMe Beratungsgesprache, fOr an der totalen KriegsdienstvelV'/eigerung Inleressierte. 1m Freien Radio Sluttgart bench-

ipt
Informatlo~n~e~n~z·u~r-T:o~t~a~l~e n""K(negSdlenstveNv'elge-

tete er regelm a!3 ig liber Prozesse und Verfahren

gegen TKDV ler.
oa Christian nicht berelt 1st fUr die lnteressen der
Herrschenden und ihres Staates den Militardienst
abzuleislen, 1St er nun untergetaucht.

polize! und Feldjager sind das Mitte.l des Staates
urn gegen Menschen vorzugehen, die sich gegen

und verweigern.

lV ':

,

rung und Konlaktadressen von TKDV-Grupen konnl
Ihr 1m Gewerkschaftslokal der FAU erhalten'
-
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Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union (FAU-IAAI
Lokalfcderatlon Bremen
f
Am Schwarzen Meer 161

0-26205 Stemen
e-mail: f:aunb@anarchfree.de
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In allen
Zwangsdlenste' . .
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Marschlert flIchl fur den Slaat - Tretet fO r eure
elgenen Interessen ein. ~ :
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Auch wenn es scheinbar keineN lllteressiert: Okofaschismus Teil II L
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So hier sind wir wieder - die ziemlich maue Resonsanz vom letzten Mal hat lIDS I
nicht daran gehindert wieder unsere intellektuellen C. na ja... ) Ergiisse zu Papier !
zu bringen . Schade eigentlich, daB Kritik / Meinungen / etc. bisher ganzlich I
ausfielen oder sich nlII auf den "freiheitlicheD Kommunismus" am Ende des I
Artikels bezogen (eine Fordemng iibrigens, die hier bei nns auch sehr umstritten ,
war und ist lmd an und fUr sich ein Zugestandnis war). Liegt aber vielleicht auch !I
daran, daB das "Gegengift" noch immer nicht das fest in d~r autonomen, Iin~s- I'
radikalen Tierrechtsszene verankerte Sprachrohr / Forum 1St, daB es e1gentiIch
sein mocht,e ... mal SCha.l~!1_was ,die Zul(u~ft bringt. .__ ._ ,~_ ,_
- ,
AuBerdem gibt'snach lIDserem "monumentalen" 6-seitigen Erstwerk diesmal
leider nur einen eher kurzen Diskurs, da wir aile gerade h5l1e-maBigen Stress
urn die Ohren haben und uns - faul wie wir linken Zecken ja nu mal sind - uns
erst kurz vor Red.-SehluB zusammengesetzt haben .. . wir gelob.ell Besserungl:
Eigentlich wollten wir aueh noeh was zum Thema ,,Bioregionalismus"
schreiben, musseD zu dem Thema allerdings Doeh recherchil1ren - ;.ver zu dem
Thema was fundierteres weiB, kann sich geme tiber die Red.-Adresse bei uns
/ ~elden,_ w3.!:~ne1!~ I
I " ,,/ ." r
/
/~
--.Nlchtsdestotrotz gJlt Wle belm Jetzten Mal: Wlf .emahren uns ebenfalls vegan, .
'
deshalb solidarische Kritik blablabla und auf Jeden Fall lesen, nachdenken,
eigene Meinung bilden nnd DiskussionsprozeB starten! So, genug geschwafelt

I.

" I //\'.--/ .'
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Die "Legende" vom Speziesismus
Ein 8egriff, der · immer wieder in veganen
"" Krei sen zirkuliert, ist der "Speziesi smu s".
Ein Begriff, den viele verwenden und fur
den irgendwie doch keineR so richtig eine ~
klare Definition parat hat. Trgendwie ist es
ScheiBe, daB Tiere, eben meistens
aufgmnd ihrer Spezies,
unterdriickt
werden und da ' sind die meisten veganen
Menschen dagegen, und weil's ja auch
Rassismus gibt, gibt's eben kurzerhand den
"Speziesismus" (gegen den der vegane
Mensch seinem Grundempfinden nach
nonnalerweise
ist). Ziemlich
wirre
AngelegenheiL Klar, auch wir emahren
uns vegan, eben weil es in unserem Faile
nicht notig ist, Tiere fur - Nahrung,
~Kleidung, etc. zu kon-sumieren. Sind wir
2 deshalb aber gleich rigoros ,,gegen
.. Speziesismus"?
Stellt sich nun die Frage, was denn
Speziesismus iiberhaupt ist Konstruiert
.(oder zumindest im veganen Sinne
definiert) wurde dieser 8egriff - unseres
Wissens
nach
durch
den
Bio-Ethiker Peter
.behindertenfeindlichen
. - .......
~

i~ Si;;ge~

und zwar wie folg!: Speziesismus !
bedeutet die Tnteressen der Wesen einer '
anderen Spezies zum Vorteil der eigenen
zu vemachllissigen, Der Knackpunkt ist !
demnach, daB es zwischen verschiedenen
Spezien
Unterschiede
geben
mag, '
speziesistisch wird' s -iedoch erst, wenn II
eine Wertigkeit, bzw, Bevorteilung, statt- ;
findet. So weit, so gut.. .
;
lst es nun als veganer Mensch (mit links- !
radikalem Anspmch) vonnoten ,,rigoros I
anti-speziesistisch" zu sein? Grundsatzlich, :
so unsere Meinung, nein. Was jedoch auch !
nicht heiBen soil : Speziesismus als
Lebenszweck.
I
Der Versuch, "Speziesismus" in die :
klassischen
Hauptwiderspriiche
(Ras-

I

I

-:;:- o.c: :?:::Z:

sismus,
Sexis~us ,
Kapitalismus)
einzureihen, unterlauft dem Irrtum, daJ3
diese Unterdruckungsform llingst nicht so ,
komplex oder so schwer zu bekiimpfen ist :
wie die obig genannten, Auch die nir die i
obigen Unterdriickungsformen absolut ge- :
rechtfertigten lOO%-Antihaltungen konnen
beim Speziesismus so nicht gel ten, ohne in
ein Weltbild abzudriften, daB dem rechten
verdammt nahe kommt Was geschieht ,

I
I

!

.....
DEMONS

r::~~:~llI1~'!~d~e~n~l: . i~ Gf()nland,

26. Juni 1999 .

Samstag . 13 Uhr· ;

auf Fisch (und
damit auf'
Speziesismus I) angewiesen sind? Bringt
def weiBe, vegane Mensch ihnen Kultur
oder werden sie gJeich ins SQja-Land
deportiert? Wir denken, daB dieses kleine
Beispiel recht anschauJich verdeutJicht,
welche kultur-rassist-ischen Konsequenzen
ein 100-%-er Anti-Speziesimus nach sich
ziehL Somi! laBt er sich eben auch nicht m
de~ HauptwiderspriiChen einreihen. dent; ,
dafl
Rassismus.
Sexismus
und
Kapitalismus einer 100%en Be-kiimpfung
bediirfen.
wird
hoffentlich' keineR
. anzweifeln.
Dementsprechend
kann
del'
AntiSpeziesisrnus
keine
gesellschaJj:liche
Forderung sein, sondern sollte eine
individueJle. personliche Grenzsetmng
darstelien. So mag die eine es aus
offensichtlichen Grunden ablehnen, einen
Cop "Bullenschwein" zu nennen. fiiT den
anderen stellt dies allerdings eventuell kein
Problem dar.
wir
denken,
sollte
eine
Wie
Ausdifferenzierung des Begriffs in-nerhalb
del'
links-radikalen
Vegan-Szene
stattfinden.
ohne
eben
. Verhaltenskodex zu erstellen

.

OFFENSIVE
Den rechten
Vormarsch
stoppen!

~

3 ____ _

IHeimfO,kis,her Vandalenakt zu Marfini: I :

··ureonenlole
00 ons Irle!
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Jahre lang wurde die geplante Trasse der Al7 r---""]j~V-1:
besetzt gehalten. um den Bou er Autobahn zu verhindem. Die BesetzerInnen lebten in selbs~gel>au-l
len Hillien und Bauwagen und einer Wiese pin'ieMe/Kilometer yom Dresdener Stadtrand entfeml. Nach der Rtiumung haben wiruns mit einigen
getroffin und das folgende Interview gemacht.

*

Wie viele Henschen lebten zuletzt im Darf und was sind das
fur Henschen, von was lebt
ihr?

Na ja, ungefiihr 10, aber es war immer sehr unterschiedlich, manchmal warst du alleine, nur bei
Konzerten oder Vo1.ii.s waren es immer viele. Es ist ziemlich schwierig zu sagen, was ein typischer
Hiitti ist, und ich will es auch bier nicht versuchen zu definieren. _.. aber es gab doch ein paar
Schubladen, in die wir ofter gesteckt werden kiinnen - Studentlnnen, Kommies, Punker, Fleischfresserinnen, Arbeiterinnen, Sozialkohleempfiingerlnnen, VeganerI.men, Hippies, Anarchos, Griine
Partei mitgliederbnen, Reisechaoten und sonstige Kriminelle und Staatsfeinde... Urn an Kohle zu
kommen, haben wir Banke.n iiberfullen, Drogen vertickt, aber meistens sind wir nur containern gegangen __ ..
Wie sah das Hiittendorf eigentlich aus?
Erstmal hat es sich 1ll1mer verandert. Vor zwei Jahren stand nur eine Hiitte und ganz viele Zelte __ _
aber Langsam wurdc immer mehr Hiitten gebaut, olters wahrend Aktionstagen, Bis vor der Raumung hatten wir ungefahr 5 gr6J3ere Holzhiitten - davon waren einige Gemeinschaftshiitten, eine
Badehiitte, eine Klohiitte ... Neben den Hiitten gab es auch 3 Bauwiigen, mehrere Lock-ons, und
ganz schon lustig aussehende Barrikaden .... das Ganze aufeiner riesengroBen Wiese mit einem
Bach und unserer "eigener" QueUe und daneben stand ein Wald,
Und in den Baume?
Ja, da ist auch ganz schOn viel gewesen, Wir hatten 7 Baumhauser gebaut, die all mit Walkways
vemetzt waren. Manche in eine Hohe von 20 Metern, und einige Walkways waren 25 Meter lang.
Dazwischen hatten wir ein Netz aufgehangL es hat wirklich Spall gemacht da oben zu wohnen ...... , von der Sonne oder den VogeJn und Eichhornchen, die aufm Dach rumklettern, aufgeweckt zu werden.""
Wie lange seid Ihr oben gewesen, Ich meine wiirdest du sagen,
daS ihr da gewohnt habt.... oder waren die Baumhauser nur Pennplatze?
Manche Leute haben in der Zeit vor der Raumung teilweise in den Baumen gewohnt, wir hatten natiirlich viel Futter und Wasser oben abgebunkert, falls die Raumung mehrere Tagen gedauert
hatte ... In der Woche vor der Raumung war inuner 6fters Polizei da, mancbmal eine Wanne oder
mehrere sixpacks oder ein Hubschrauber. Die haben uns entweder gefilmt, gestreJ3t oder was weill
ich noch gemachL. Die Polizei war meistens schon da, bevor wir aufgestauden sind, und wir muJ3ten dann fast die ganzen Zeit oben bleiben. Es war kein Problem, weil eine von unseren Baumhiitten
so groJ3 war, dall wir uns ZUSan!ll1en den gaIlZen Tag da aufhalten konnten .. __ Diese Hutte hatte 50gar einen Ofen. An sich kann Mensch alles, was er I sie auf dem Boden bauen kann, auch in den
Biiumen bauen, es gab sogar Plane ein Klo einzubauen.

*

*

*

------------------------------------

*

Siehst du die Baumhiitten denn eher als eine "alternative Lebensform" a/s eine Widerstandsform?

Auf Jeden falL. da sind doch mehrere Menschen in (D), die sich vorstellen k6nnen fur eine liingere
Zeit in Baumhiitten zu wohnen ... wie ieh auch ... Es macht am meisten SpaB, wenn mehrere Menschen in den Baumen wohnen, weil dann kannst du z.B. morgens dein(e) nachbarln besuchen gehen
und was weill ieh ...zusammen friihstiieken und danach vielleicht die
anderen in der Gemeinschaftshiitte besuchen oder "nach Hause" gehen oder besser gesagt ''nach Hause" klettern und das alIes ohne runterklettern zu miissel!_ Langsam kann sich eine richtige Wohngemeinschaft in den Biiumen entwickeln. lnuner wieder gibt's neue
Leute zu Besuch, die natiirlich ganz schoo viele Sachen mithringen_
Irgendwann wird es unniitig runterzuklettern: Das machst du dann
aus Lust, urn die anderen Hiittis zu besnchen ... Selbstverstiindlicb
wurden Baumhauser nieht nur aus SpaB gebaut, es dauert viel liinger
sie zu raumen und die brauchen ein griiBeren Polizeeinsatz mit besonderem KJetter-S.E.K und eine Kran mit einer Gonde!. Wenn ein
Tunnel gegraben ist und die so nicht mit scbweren Maschinen auf das
Geliinde mltren k6nnen, dann wird's ricbtig SpaBig, und das kostet
natiirlicb auch einen Haufen Geld.

*

Du hast gerade vorher von abgebunkertem
Essen geredet, wie habt ihr euch sonst auf
die RJiumung vorbereitet?

Wir haben erstmal viel diskutiert und dariiber geredet, wie lange wir
aushalten k6nnten oder was wir roachen wollten wiihrend die RaumlUlg USW.... meistens waren die ganzen Fragen nur person!ich zu
entseheiden .. .ich meine, ob du in die Baume kletterst, dich ankettest oder auf dem Boden bleibst
kannst nur du entscheiden. Aber praktische Sachen wurden selbstverstandlich auch gemacht, neue
Barrikaden wurden gebaut, ein ganz neue Plattforrn wurde aufgestellt und ein Teil von der Gemeinschaftshiitte wurde ein paar Tage VOT der Raurnlmg komplett umgebaut. (ha .. hal

*

Die Zeit vor eine Raumung ist bestimmt ganz schon streBig...
wie ist die Atmosphare im Hiittendori in dar Wochen vor der
Raumung gewesen??

Wir wufIten schon langere Zeit, daB die Polizei eine Raumung vorbereitet. Der Polizeisprecher hatte
sagar eine Woche davar die Rii'umung in der Presse angekiindigt. Wahrend dieser Zeit ist die Atmosphiire im Hiittendarf riehtig gut gewesen und es hat endlich wieder voll SpaB gemacht da zu wohnen. Die letzten zwei Monaten waren wirklich streBig, und ich wiirde sagen eine Raumung ist eine
der schwierigsten Erfahrungen, die Mensch erleben kann_ Icb meine, in den letzen zwei Monate waren alle BewohnerInnen vall am rnmstressen .... Wenn du morgens aufwachst, ist das erste voran du
denkst "die" sind doeh nieht daL .. danacb denkst du, es sieht so aus, als ob "sie" heute nicht mehr
kommen ..... aber du kannst es nie wissen, vielleicht kommen "sie" dann doch eine Stlli,de spiiter,
vieIIeicht nachmittags ... Fiir eine liingere Zeit lauft dein ganzer Tag so ab, und abends dann wieder
die Fragen.... "Kommen sie morgen? ScheiBe, habe ich geniigend Food abgebunkert? Wieviel sind
wir heute iiberhaupt? Kommt jemand aus der Stadt heute hoch?.. Das ist auf jeden Fall eine der
schlinnnsten Fragen ... weil du glaubst ICH bin hier wahrend diesem StreB und morgen wird's geraumt und XY ist mal wieder nicht da! ... so wird die gauze Gemeinschaft zerst6rt - es ist voIl der
Psychoterror!

*

1st die Atmosphare in den letzen Woche viel besser geworden?

Ha ..ha Nein! Irgendwann haben "die Guten", "die Bosen" all erschossen und deswegen waren so
wenige Leute wabrend des "Raumungsfestival" anwesend ... na ja korrnischerweise ist es aucb nicht
ganz zu einfaeh gelaufen ... irgendwann muBt du klar kommen mit den ganzen StreB ... der wenigstens lernst du demit urnzugehen. D.h. du weillt, was du im FaIle einer Raumung machen willst ...

50
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weillt auch ungeflihr, was die anderen machen wollen, ob sie in die
IBallIllllfl geIlen, auf die Hunde aujpassen oder Unterstiitz.erInnen in der
,"Outside-'Welt" kontaktieren wollen. Alles wird Iangsam fUr dich klaIch meine die Streitigkeiten zwischen den Menschen gellen weiaber du lemst eigentlich wie du damit umgehen sollst, wei! schliellsind die Probleme zwischen verschiedenen HUttis (meistens und da
es natiirlich ausnahmen) gar nicht so wicbtig ... oder wenn es m
und BOsen geIlt, deon die richtigen BOsen tragen Uniformen.

Andere Hiittendorfer haben Probleme mit Fascho,sgehabt, wie ist es in Dresden gewesen?
Hiittendorf ist schon mehrmals von "Faschos" besucht worden ...
'ja ganz am Anfang wurde ein Tipi das ziemlich nah an der Landstand, von Faschos angeziindet. Gliicklicherweise hat an diesem
keiner da gepeont. Ein andermal sind sechs Typen gekommen,
es war deo meisten Leuten nicht klar, daB die Typen Faschos wada die ruhig waren und nur ihr Bier trinken wollten. Wir haben
aber wenigstens gezeigt, daB sie auf keinen Fall wilIkommen
und daB sie sich so schnell wie mOglich zu verpissen hiltten.
A1s einige rueser Faschos "aus Kio" gehen wollten, haben sie einen
HUttis gewiirgt. Das haben die anderen erst mitgekriegt, nachdem rue
Faschos abgehauen sind. Ein anderes Mal ist sogar ein NPDler zu uns gekommen, und eT hat ziemlich lange mit einigen Leute geredet. Er hat 50DM spende gegeben, aber erst danach gesagt, daB er
von der NPD war. Sicherlich ist das voU ScheiBe, aber die Leuten mit dooen eT gesprochen hatte,
haben nicht mitgekriegt, daB aT ein Fascho war. Das ist aufjeden Fall sehr geflihrlich, und kurz danach haben einige Leute (auch BesucherInnen) sich moor mit (Oko)Faschismus auseinandergesetzt...... Letztes Jabr wurde in der Niihe vom HiiDo eine Veranstaltung von BiirgerInlichen Gruppe
und der ODP organisiert. Diese Veranstaltung hatte nichts mit der Hillo zu tun, abeT es fund in der
unmittelbaren Niihe von uns statt, und es war uns (nicht nur) deswegen wichtig hinzugehen. Na 'ja
aber hier haben die Faschos endlich Pech gOOabt ... mOOrere von denen haben gut aufs Maul gekriegt. Danach sind sie nicht mehr "zu Besuch" gekommen! Dazu muB ich auch sagen, daB filst aile
von uns ganz am Allfang ziernlich unerfahren waren und das Hillo rur sie, die erste politische Aktion war. Nach dieser Aktion haben nieht nul' die Faschos was gelemt .... Am Tag an dem das
Baumcamp geriiumt wurde fanden in Dresden Soli-Aktionen rurs HiiDo statt. An diesem Tag
wurde aueh ein NPD-Stand plattgernacht. "Laut Zeitungsartikel" sollen HUttis bei der Aktioo mitgemacht haben. Zwei Niichte spater haben sich viele Faschos 4 Kilometer vom HiiDo getroffen.
Insgesamt waren 30 Fasehoautos und Mofils unten"egs ... aber zu der Zeit hatten wir immer noell
rund urn de Uhr "Polizeischutz" - und vielleicht nur weil es Jangweilig bei uns war, sind einige
Wannen zu den Faschos hingefilhren und haben sie wenigstens weggeschickt weon nieht mehr. ...
das fanden wir teilweise lustig aber auch eigentlieh ScheiBe. Es ist eigentlich besser, daB rue Cops
(Die gleichen, die uns mit Gewalt geriiumt haben) die Faschos weggeschickt haben .... aber wir sind
nieht so bl&!, daB wir g1auben, die Polizei wolle uns schiitzen ... es ist denen scheillegal was uns
passiert .... und manche wiirden sich sieherlich freuen, wenn wir mal wieder FasehostreB hatten ....
Hauptsaehe es gibt keine Krawalle ... oder wenigstens nieht, wenn die Polizei da stelle.

*

Du hast gerade von einige Aktionen, die in der Stadt geiallfen
sind, geredet. Was ist da denn genaues passiert?

Ich weis auch nicht ganz genau ... aber der Riiumung sind die, die nieht in Polizeigewabrsam waren,
in die Stadt ge:fuhren ... Da waren schon einige Leute unterwegs und haben ein spontane Demo gemacht.. .. und einige StraBen blockiert ... einer von uns wurde von einem Polizeimotorradfahrer iiber-
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fuhren ... er ist aber "nur" leieht verletzt worden, wurde aber auch festgenomrnen .... Wir sind insgesarnt 12 Stunden festgehalten worden... manche ohne Vorwurf... II Menschen waren wiihrend der
Riiumung und 20 weitere in der Stadt verhaftet worden. Wir wurden aber nur auf 3 Zellen verteilt,
was volilustig war, weil die Polizei keinen UberbJiek behalten konnte ... die wuBten nieht wer in
welcher Zelle war...

*

Und wie ist die Riiumung abge/aufen... Wie lange hat es gedauert?

Die Riiumung ist leider sehr schnell gelaufen und hat
wirklich nur 4 Stunden gedauert ... in den Biiumen waren
wiT nur 5 Menschen und drei Leute auf dem Boden in einer Barrikade... von denen zwei sich angekettet batten
und ein Menschen im Tunnel gewesen war. Erstma1s sind
wiT laut der Zeitung urn 4Uhr37 aufgeweckt, leider ohne
Waruung ... WIT haben nichts davon mitgekriegt.. Unsere
Morgenwache ist als erst mitgenommen worden ... der ist
leider von SEKLerInnen, die sich in einern FeJd versteckt
hatte, iiberrascht und plOtzlich geschnappt worden ... In
voller Dunkelbeit haben sie die Biiurnen·umstellt, erst danach sind wiT durch Lampen aufgeweckt worden was
nicht die beste Situation war. Die SEK'Ler sind daun mit
Tapes (Breitbiiuder) und Leitern hochgeklet:tert. Die waren sehr schnell auf dem Dach von der ersten Plattform
und haben sich nicht getraut, auf die Walkways zu gehen ... aber statt dessen haben sie einen Baukran mitgebracht und Kletter-SEKlerInnen sind damit hoch gekommen ... die Riiumung ist schon ziemlich hart
abgelaufen ... alle Leute, die schon irgendwas mit dem SEK zu tun gehabt haben, wissen ganz genau
wie sic draufsind .. Wlsere Walkways wurden durchgeschnitten , als wir immer noch all ihnen gesichert waren ... den Leuten, die angekertet waren vlUrde standig gedrohL. und letztendlich haOOn sie
uns verpriigelt ....... na 'ja als die es "endlich" geschaffi: hatten UIlS in die Gondel vom Kran zu priigeln. Die haben uns gezwungen auf dem Boden der Gondel zu liegen und haben die Chance genutzt,
uns weiter zu beschimpfen, priigeln .. USW... In einer Hohe von 20 Meter kOl1l1te keineR sehen, was
die mit uns gemacht haben ... und der SEK wissen ganz genau das es besondere Rechte hat... d.h. es
brauchen sagar nicht vor Gericht zu erscheinen, falls irgendw3l1l1 ei!l ProzeJ3 gegen es laufen
kOl1l1te.
Gliicklicherweise sind wir "nur" mit leichten Verletzungen und einer langen Liste von VOrwiirfen
davongekornmen, wie z.E. (Baum?)Hausfriedensbruch, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Diebstalll, Niitigung, Sachbeschadigung_. Es ware rniiglich, daB wir fUr den ganzen SpaJ3 seiber bezahlen milssen. Die A33-Hiittis rniissen DM150,000 seiber zahlen, bei uns wird es weniger aber imrnerhin!

*

Und wie sah das Ganze in der Presse aus?

Das Thema "A 17" ist oft in der Presse gewesen ..... In den Wochen vor der Riiumung sab alles ganz
lustig aus, da gab es eine doch ganz schOn interessante Hetzkarnpagne gegen das HiiDo ... ha ... ha
Egal was schief gelaufen ist, es waren die HUttis. AngebJich haben wir (lam der Presse) MinisterInnen, Senatorlnnen und andere ProminentInnen mit Farbbeuteln und Eier OOschmissen; eine erfolgreiche Reclaim the Streets party in der Neustadt durchgefiihrL.. Nach dieser RTS waren 100 Hilttis???!! I An der gleichen Stelle mit dem Errichten von Barrikaden beschaftigt und wollten dieser sogar anziinden ... Ach, Laut der Presse haben wir tiiglich Barrikaden in der Niihe vom Hiittendorf gebaut und sollen wiihrend nur einem Abend "eine 700 Meter lange Zufuhrtsstraf3e mit 1112 Meter
MUll, Glas, Kiihlschriinke und Holz bedeckt" haben. Es ist immer rnorgens lustig gewesen zu gucken welche Marchen heute wieder in der Presse stehen. Ohne diese Hetze waren die letzten Wochen
im Riillo nicht so spaJ3ig gewesen!
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Presseerklarung der
Chiapas Kaffee-Kampagne
aus schmutzigem Aneeu - Aufstandsbekamplung mit Siokaffeegenossenscnaften
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Genossenschalten ist der Kaffeeanbau-Verband Uni¢n
de Ejidos Proles¢r Otilio Montaco (UDEPOM ), ein Zusammenschlu!> von bauerlichen Produzentlnnen im
chiapanekischen Land kreis Motozintla , Der Umsatz liegt bei ca, 3,5 Millionen OM lOr geschatzte 920 t Siokallee,
Davon werden 70% nach Europa exportiert, der Rest in die USA und nach Japan, Seit der provisorischen Aulnahme in das FLO-Register Mitte 1996 tragt der Kaffee das "TRANSFAIR"-Siegel, seine Oko-Qualrtat wird
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ist nicht nur irgendeine Kooperative, die zulalligerweise der SOCAMA angehOrt. Das zeigt sich
daran , da~ neben Manuel Hern ndez G¢mez, einem der FOhrer der SOCAMA und PRI-Abgeordneten im
kanischen Bundesparlament, die UDEPOM weitere hochrangige SOCAMA-Funktionare stellt So z.B. einen
der nach Angaben der mexikanischen Presse im Juli 1998 in dieser Funldion an
mit dem Ministerium SEOESOL teilnahm, bel denen es u.a. urn die Mittelvergabe an "Paz y
um "die Prioritat der SOCAMA in Chiapas" ging , Angesichts dieser engen Verflechtungen verwun' ''llIrll~rt es nicht, da!> der mexikanische Prasident Zedillo alleine im Jahre 1998 zwei Mal mit Vertretern von Otilio
III Jr"l.)M

Montano zusammengetroffen 1st. Die SOCAMA genieBt Prioritat bei der Vergabe staatlicher Finanzm ittel - des-

halb beklagte der Vorsitzende der mexikanischen Kaffeeproduzentenvereinigung CNOC lOngst, dal:l praktisch
noch die SOCAMA und insbesondere UDEPOM in den Genu!> staatlicher Unterstolzung kiimen,\l1\
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Hern ndez G¢mez, der im mexikanische;"l Bund9sparlament auch Vorsitzender des Ausschusses fur ~al.der und
Regenwalder ist. Sein BrUder, Sl1vano v"u~de 2.,15 S,t6,dtkammere,r "10,:1 San Juan C~~mula beschuldlgt. 1m April \
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.
als SchlOsselfaktor des Aufstands-bekampfungskonzeptes der mexikanischen Reots"u,,"
I Rebellion der Indlgenen BevOlkerung in der Folge des zapatistischen Aufstandes seit Anfang
.
I Armee die Zapatlstenlnnen der EZLN und die aufstandlschen Gemeinden militarisch eingekreist hat hat
den I
Landkre.sen
entwickelt
.
TauBerhalb
' der't Kernzone
d
.ein "Krieg niedriger Intensitar'
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'Eine Do ppe 1stra t'egle
error elnersel 5 un sozialer Spaltung durch gezlelte Kanalisierung von FOrdermitteln "
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Ir:!~(~;~~:r:~'i~: Or~aOlsatlonen andererselts. Reglerungsunabhangige Produzentenvereinigungen, wie die
~

MaJomut (ebenfalls TRANSFAIR-Partnerorganisation) werden durch Bedrohung , Verhi·,nd,orul,al·'
Raub der Ernte Okonomlsch IIqUidlert, der
Kaffee dient - so betroffene Bauern - mit zu Finanzievon Waffenkaufen der Paramilit3rs:
i I
"ist I
i
1m Dezember 1998 baten wir
I
um
'Statt von TRANSFAIR erhielten wir kurz darauf eine Antwort vall den Fair Trade Labelling
Inter- .'
national (FLO), dem internationalen Dachverband aller Transfair und Max Havelaar-Handelsorganisationen. :
Darin wurde zugegeben , daB der FLO "Gerlichte um die politis chen Verflechtungen rund um die UDEPOM" ::
bekannt seien. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, daB aufgrund der "angespannten politischen Situation .
( . .o ) die Arbeit als Zertlflzierer cnorm behindelf' sei, da "derzeit keine Arbeitserlaubnis lOr die (.o. )
Inspektionen in Chiapas" ausgesteltt warde. Dennoch wolle man im Laufe des Jahres 1999 zu einer "n',o"o;_
dung Ober den Status von Otilio Montaao kommen. Angesichts der Funktion "gewisser Gruppen", die
Regierung als Inseln der Stabilitat benutzt werden, um Obergeordnete Interessen des Staates in Chiapas
zu setzen", beh alte man sich vor, "eine neutrale Position zu beziehen". Eine in unseren
mehr als beclenkli-
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