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Du hOitst die Nummer 5 des sChwarz-grunen 
Gegengiftin der Hand. 
Nach der Nr.4 waren wir erstmal Urlaubsreif. 
Wegen einer ausgedehnten Sommerpause 
konnten wir den vorgesehenen 
Erscheinungstermin nicht einhatten. In der 
Zwischenzeit haben uns zwei we it ere 
Menschen von der olten Redaktionsgruppe 
verlassen, so das nun niemand vom 
Anfangskoliektiv mehr in der Redaktlon 1st 
Dafur sind aber mehrere Menschen und eini
ges an Technik hinzugekommen, AuGerdem 
haben sich an dieser Ausgabe viele 
Menschen QuBerhalb der Redoktion betei
ligt. Wir haben viele Leserlnnenortikel (meist 
schon selbst lay outet). Leserlnnenreak
tionen und Kurzmeldungen zugesandt 
bekommen. Und, sehicl(t uns oueh Bertrage 
zu kleinere Veranstaltungen und andere 
Aktionen. uns interessiert alles was passiert, Es 
gibt ouch einige neue Wiederverkaufer
Inr~en und mehr Abos. als noch vor einem 
hoi ben Johr. Aber mehr leute als jetzt zu 
erreichen ist unser Ziel, meldet Euchl 
Da wir seit der letzten Ausgabe auf 56 Seiten 
umgestellt haben kostet dos SGG nun 4 OM, 
als Abo: 4 Ausgaben kosten im offenen 
Umschlag IBuchersendung) 20, im 
gesehlossenen Umschlog 26 Mark, 4 Mark 
finden wir seiber reeht vie!, wei: aber einige 
Wiederverkauferlnnen nicht mit der Kahle 
rubcrrUcken und ein paar Ausgaben Soli. 
ahne Kahle rausgehen. mCissen 'Nir mit 4 OM 
kolkulieren 
Do wir keine Kontonummer angeben kbn
nen/wollen, sehickt uns dos Geld in 
Scheinen oder Briefmarken; Einschreiben 
holen wir nic!'1t abo 
Dureh mehr und schnel!ere Technik, mehr 
Menschen und Zeit beabsichtigen wir der 
Bitte vieler Leserinnen noch weniger Punk" 
loy-out mltdervorliegenden Ausgabe noch
zukommen. Uns hat dos lay-out zum Teil 
selbst auch gestbrt, das heiSt aber nicht, das 
ihr uns nicht weiterhin fantosievoll gestaltete 
Beitrdge zuschicken kbnnt, Nach dieser 
Ausgabe wollen wir uns Zeit nehmen uni 
uber unsere Anspruche und Wunsche an die 
Zeltung, sowie Informations
iWissenshierochien, (Rede-] Dominanz. 
Arbeitsteilung" innerholb der Redaktion zu 
reden. Dos Ergebnis kbnnt ihr im vorraus
sichtlich im ndxsten SGG. vielleineht als 
Selbstdorstellung lesen, Konsens ist. daB wir 
eine Zeitung mit den Sehwerpunkten 
Tierrechte und Radikolbkologie machen 
(wollen). die aber auch anarchistische 
Ansdtze vertritt. Jenseits von "Voice" und 
"Tierbefreiung" versuehen wir euch einen 
interessanten Mix, eben die vorhandenen 
Positionen der Szene zusarnmenzustellen. 
Uns ist aufgefallen, das w r zu wenig zu 

Thema r~adikoldKOlogie in 
der Zeitung hobe1, Dies soil 
sich dndern. liegt aoer ouch 
an Euch. Weil immer noch 
eine 3monatige 

Erschelnungsweise angestrebt 
wird, 5011 die ndxste Ausgabe 
Anfang Mdrz 2000 elscheinen, 
EinsendeschluB ist demzufolge der 
is, Februar. 
zur aktuellen Ausgabe: 
Die Zuschriften/ Erkldrungenzu mili
tanten Aktionen, die im "wir 
haben ... "-Stil geschrieben wurden, 

haben wir als -Fakten in einer ALF-Chronik verar
beitet, Die Schreiben mit Idngeren Erklarungen 
sind ganz abgedruckt. Eine Person hat 13 
Seiten zugeschickt, die konnten wir nlcht aile 
unterbringen, deshalb verbffentlichen wlr die 
onderen Beitrage erst in der ndxsten 
Ausgabe. Dieser Ausgobe liegt voraussichiiich 
dos Anarchist Black Cross Bulletin I Entfesselt" 
Nr.2 bel. Es 1st geplant doG dos "Entfesselt" 'ne 
regelmaGige Bellage zum SGG wird. Wir finden 
das Knost! Repression sehr wichtige und leider 
zu wenig beachtete Themen sind, So wollen 
wir einen kleinen Beitrag zur Solidaritdt mit 
Gefangenen und von Repression Getroffenen 
leisten, sowie zur Auseinandersetzung beitra
gen. 
Die Beilage zur Nr.4 vom AK FEMT lag aus tech
nischen und finanziellen Grunden der letzten 
Ausgabe nicht bei. Bei Interesse kann diese 
aber uber die Adresse des AK FEM! FAU-IAA, 
Schreiner Str.47. 10247 Berlin gegen Porto 2.20 
Mark in Briefmarken angefordert werden (The
men: Repression gegen griechische und 

~ES ist drin: --
Seite 3: Aktlonsberichte Mc-

Donald's Berlin 
4: Direkte Aktion gegen McDoof5-

7: McAusbeutungs-News 
8: McDonald's enteignen! - Nato 

zerschlagen! 
9: "Solange es Schlachthauser"," 
10: Pressespiegel McMesser 
11: Nazisterror gen Syndikalisten, 

Termine 
12-13: bkofaschos - "Voorpost" 
14-17: Leserlnnenpost zum Artikel 
zu Speziesismus 
18-19: Antwort auf das Vegan 

Quo Vadis 
20-21: ALF-Aktionschronik 
22-24: Nerzbefreiung in Rahden 
25: HOhnerbefreiung in NRW 
26: abgebrannte Fleischtrans-

porter in den Niederlanden 
27: Erste Nerzbefreiung in Belgien 

. I 

tschechische Anarchistlnner" A'.. C I10Ien 7J6 

politischen und sozlalen loge ir;~ 
Weil McAusbeutung in letzter Zert c"-'?: --.:--_:: 
in den Medien und Ziel eini-
ger Aktionen(z.B. Anti- ~~. 
McDonalds Tag) war, haben. 
wir McShit zum Schwerpunkt 
dieser Zeitung gemaeht. 
Vie! SpaS beim lesen, lieben 
iachen und kdmpfer:- ::-.::5 
Redoktionsko!!ektiv des sc'-- /. "2-~ --::I JE:f1 
Gegengfft. -
PS. Zur besseren Verbreltung de- :::-s-"_-: -j 

es demnachst eine Hompa;;-s 
geben, 

Letzte News' Anlasslich des ~ 
ActionDay 130, II) wurde in SeaHIe bern 
Treffen der \NelthardelsorgOllisation ('t1Ik)t der 
Ausnohmezustard Ober die Sto:r- \I8ItDlgf. 
die Polizei ger,f rn - :;~S und 
Gummlgeschossen gegen a'ie Cerro sllu I
tlnnen vor, die j\Jatioralgarde 'NUR1e grenien 
und eine Aus-gongssperre Goer <:Ie Sk:d Ye(

hangt. 50000 Me'lschen wehren si::h a.x:h 
militant gegen jie E,onzen diesel' M!Il de 
uber unser Aller KCf='i,? rir''!y'eg ~-:'''''~~''I 
wiecslduftinder\';e" -- -- -- -" 
Riots, Weiterso" L 

Fur B, l 
Aifes Liebe und vie/ Kra,""" X-X---'--X-X 

28-29: TBF Soligruppe stellt sich 
vor 

30-32: Gefangenenliste und 
Soligruppen 

32-33: Carfighter 
34: Aktuelles zur Chiapas-Kaffee-

Kampagne, News zu Patrizia 
35: Anti-Pelz-Aktionen 
36: Pelzstatistik und AntiFa 
37: Anti-Jagd-Seite 
38: ProzeB gegen Jagdsaboteure 
39-41: Animal Rights Gathering in 

Oslo 
41-44: Theorie - zum 

Antropozentrismusvorwurf 
45-47: Die Sache mit derTheorie 
48: Radix-Festival 
49: Kritik am 

UnterdrOckungsbegriff 
50-52: UnterdrOckung von Tieren7 
53:Betriebsbesetzung bei Alkatell 
54: Buchvorstellungen 

~nmer~ung: - - . - -. - - -- . - _._. 

I Texte die uns zugesant werden, sind namentllch gekennzelchnet und solle~ ~':-- :'.~ 
Meinung der Redaktion w·ledergeben. 

Eigentumsvorbehalt: 

~~~. 

Sdmtliche Te~te- werden zu -Dokumentotions::.· -=:'-:'-

abgedruckt. Wir wollen rr::+ <~'-::- :-=- -~xte 

~ij1i~iJ. zu S+rafto~er C_"_-:::-

Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist diese Zeitung solange Eigentum der Absen.jE:r:~, :';: 3'-= 
, der/dem Gefangenen pers6nliche ausgehandigt ist. "Zur-Habe-Nahme" 1st keine pe.-s.': - :-:: 

Aushandigung im Sinne dieses Vorbehalts. Wird die Zeitschrift der/dem Gefangere- ~ :-: 
pers6nlich ausgehandigt, ist sie dem Absender mit dem Grund der Nichtaushandigu_lg 
zunJckzusenden. Wird die Zeitschrift nur teilweise personiich ausgehandigt 50 sind die - ::-: 
aU5gehandigten TeiJe, und nur sie, dem/der AbsenderIn mit dem Grund d:r 

V,i.S.d,~,', Frau Bettelarr', Slelrre'lchstT. 22 10245 Berlir ' N~chtaus~~ndigung zurUck~~enden. 



_-~:- 1"J" ~0, 1St j a inzwischen zu einem 
:esten jatu~ geworden,um an diesem Tag 
gege~ den Ausbeutungskonzern McDonalds 
zu protestieren.Zwar ist die Bundes
~~ite L€mo in Berlin von Tierrechtler
:ir.nen organisiert worden,aber der Tier
cechtsaspekt ist eben nur ein Teil der 
rriti< an McDonalds,und somit war die 
~~z~ am 16.10. keine reine Tierreehts
ce~o,sondern es gab lediglich einen Tier
,,~chtsblock auf dieser Demo.Es war uns 
?ls Organisatorlnnen der Demo sehr wich
:ig,die Aspekte Mitsehuld am Welthunger, 
Zerstorung der Umwelt und die schleehten 
Arbeitsbedingungen der Arbeiterlnnen 
nicht als nebensachliehe Kritikpunkte 
abzutun.ln unser em Redebeitrag maehten 
"ir aber natlirlich deutlich,dafl wir 
i'leisehkonsum grundsatzlich ablehnen, 
weil Tiere nunmal keineftNahrungsmitteln 
sind.An der Demo betei1igte sieh eine 
Gruppe der"Graswurzelrevolution1f,eine 
"Anti-Natogruppe"und die Gewerkschaft 
"Fau-lAA".Auch von den beiden zuletzt 
genannten Gruppen gab es Redebeitrage. 
Wir hatten eigentlich mit ea.80 Demo
teilnehmerlnnen gereehnet,und umso er
freulicher war es,dafl sich statt der 
80 dann ca.130 TeiInehmerlnnen ein
faoden,um unseren Protest zu unter
stutzen.Nach den ersteo 20 Minuten 
kannten dann auch aIle anwesenden die 
gangigen A~ti-McDonalds Parolen,und 
die Demo wurde richtig laut.Neben reich
lich Cops in Uniform und Zivil,wurde 
die Demo noch von einem McDonalds Se
curitydeppen begleitet,der von Demo
teilnehmerInnen ['otos maehte.Viel
leicht gelingt es uns ja,nachstes Jahr 
ieder,ein so breites Spektrum 

bilisieren.Ris nachstes Jahr. 

gegengif~ #5 

TIERRECIITS-AKTION·NORD MERCIIANDISING 

Kapw«1IpulU. und T -Shh1,: 
-T ·ShU1. gnu (Mehrflrbdrud). rot, Xl. 
~iv:'W(:itll ructlt lim lie, :kImpft urn SK~· 
OMI1-+JOMI'Ol1o 
-T·Shu! •• chw&nmi1 ~eu'km Druck: \'(IffiC, XL 
MOllv: 'Rlge .~JOU[ the: eilg(' 

DMI1,-+}DMPorIo 
-KapuzmpWti, kh'-"'U't mi1 w~Oem fJrutk binlm. XL 
Muliv:·.Ragt 'pins1 the C'j!e-
OM H- +9t)M Porto 
~T -Shltl, weill, nut XL, Orudc schw&l7.-rot 

Motiv:" Alia Nun.u&. Jun.!. "Folo Jun .. Oitfilt1h 
OMI5.~+)OMf\lnQ 

Dt"OiJddJrm: 
-Nr.U ! {Juni· 9-9) 'u-ilkn befcdl wadcn .ru I.UICI, j,1 BediJ\,gtJ.llj. 

.lfa WahrlKi.!-, VIt/r Rdtex.iOOoeO:nJt'U. ~ricr·VtrlLil~" 
80 Scilcn OM 6.~'" } Dt..f Pono 
~TAN-s.:Ibm~Ui. 16 S:rtcrl OM 2.50 + 1.3ODM Porto 
..Rader *Etlt1~na1ii! und TiCfTtt:MeMtllkiipid P~IM' Sinfjer·; 
J2 Seikn OM lSO + LSO OM l\M1a 
-KuKue i" fkibefi ~Unity ~ ~.~' 
o.n..b: Kurcri, My L1.i, Kindle 
OM 1 .• .,. 3 OM Porto 

Ole SadJ.en lLmn! ibr "bott:Ucu bei TAN, t/o SCIIWAR1.MARKT. 
KI. 5.:h.5ftrl::lll"ttp 46, 20)57 HAMBURO 
BI\tt 'I.LSJehlidHKh Scsen Vocb:1Je, bi, OM 20.- in be.t CIder in Briefrnarl:m. 
(J}xr DM 20 ~ .w:hkkl uru ~ Vt"l'm:hn~scho:k o&r obaweist.uf das Koolo: 
TAN, VERfINS-UNO WESTBANK. BU 200JOOOO, KonIOOl. :)60),41& 

Am 9.10.99 feierte McDonalds die Eroffnung 
seiner mittlerweile '1'AUSENDSTE[!!!) FiliaJ.e 
.in Deutschland.Rita $uBmuth und dec Berliner 
Biirgerme.i ster Eberhard Diepgen €1:: ..... iesen der:l 
Fast-Food Multi personlich ihre Reverenz und 
feierten zusamrneH,mit ca.600 geladener. Gasten, 
Eigentlich ist die Filiale schon seit einigen 
Wochen in Betrieb,aber der Konzern wollte es 
si<:h ~i?ht, nehmen lassen, die Eroffnung nach
tragl1cn nut Champagner zu be.gietJen. 
McDonalds lieO viele Filialenpachterle 
ga 0 h' "nen aus 

. nz eut-se .land extra einfliegen und karr".e 
~1.e rni,t ~h~rterbussen zurn tausendsten Frit~en
;..empel.Eln~ge ungeladene Caste der Gewerk
schaft Nahrung-Genu8-GaststitoenINGG) l t '. ~, .. " I pos .-
ler~ten sl.ch am Elnqang des"Park-Centers" 

w? eln rQter Teppjc~ .ausgerollt wurdctum gegen 
d7c schlecht en Arbe.1tsbedingungcn zu proteI;>':" 
tle:en~Der K?ozern muO fur geringfGgig be
schaft19 t e mIt 630 Markvertragen 22% Sozial
abga~t;m bezahlen.Ob~'ohl es gegen das geltende 
A~be1.t$g75etz verstoGt,zieht MCDonalds die 
Halfte dleser t\bg.aben vorn Lohn ab.Aber noch 
andere, ungeladene Giste fandEm s,lch am Ein
ga~g eln ,urn die t'lcDonaldsprominenz 7.U be
g~uBen,Ein ausgerolltes Transpi uod die k _ 
dlerten Parolen. "Morderpack"und"das M b ~ art 

MCDona~ds st:ht fU 7 Mord"lfiorqten einig:1.Min _ 
n~ten ~a~g fur wenIger gute Laune bei den 
Ga~ten. Ole> zahlenmi:iBig uberlegenen Cops 
~ran?ten d 7e 15 Protest.l-erlnnen vom Eingang 
in el.ne.SeltenstraGe und stellten dart von 
allen dl~ Personalien fest,Clevererweise 
w~rden dle Prot~stlerlnnen von den Cops in 
dle St.raCe gedrangt,wQ die .McOonaldscharter_ 
busse lan~ IMll3ten,so daB sich noch geniigend 
Geleg~nhelten boten,lautstark kundzutun·was 
von d.le~em Konz~r~ zu halt.en ist.Etwa g~_ 
neuso vlele AktlVl..stlnnen storten die Ver
a,:sta~ t~ng als der rote Riesenvorhang tder 
d1e flllale verhGllte,ge6ffnet wurde. 

einige McDonalds-Gegnerlnneu 
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(entnommen und gekOrzt aus Interim NrA88, 25.November 1999) 

Gegen "ScheiBfraB" und McDonald's 
Franztisische Bauern und Bauerinnen wehren sich 

Am 12,August 1999 wurde eine im 8au befindliche 
McDonald's-Filialie in Millau, zweitgroBte Stadt des 
siidfranzosischen Departements Aveyron , von 
Aktivistlnnen der linksalternativen Confl!deration 
Paysanne in ihre Einzelteile zerlegt. Nicht durch 
rohe Gewalt nein, spielerisch und in aller 
Offentlichkeit am helilichten Tage, 
An die 400 Personen nahmen daran teil , Kinder turnten und 
spielend an den abmontierten Teilen herum, die schliet:\lich 
vcr der Unterprafektur dem Sitz des Regierungsvertreters 
abgeladen wurden. In den folgenden Tagen wurden vier 
Teilnehmer der Aktion festgenornmen. Jose Save - der sich zu 
jener Zeit friedlich im Urlaub befand wurde wie ein 
gefahrlicher Krimineller zur Fahndung ausgeschrieben, bis er 
sich den Behorden stellte. 
Die Demontage der McDonald's-Filialie von Millau erfolgte als 
Reaktion aul die handelspolitische Offensive der USA, die im 
Sommer dieses Jahres die EU millels Handelssanktionen zu 
denen die Welthandelsorganisation(WTO) Washington 
ermachtigt hatte dazu zwingen sollte, ihren Einfuhr-stopp fOr 
hormonbehandeltes US-Fleisch aulzuheben. In der 
sOdfranzosischen Region, die im starken Maf1e von der 
Landwirtschaft lebt,( .. . ) bekam man diese Sanktionen direkt 
zu spOren. ( ... ) Die Muerlichen Politaktivistlnnen emporten 
sich nicht nur Gber diesen Versuch, mittels wirtschaftlicher 
bzw., handelspolitischer Starke anderen Bevolkerungs
schichten eine Entscheidung aufzuzwingen , die der 
bffentlichen Gesundheit zuwiderliefe. Sie sahen hierin 
zugleich auch die M6glichkeit, der fOr kommenden November 
anstehenden Mobilisierung gegen die WTO 
Ministerkonferenz im nordamerikanischen Seattle durch eine 
bffentlichkeits-wirksameAktion zu Publizitat zu verhellen. ( ... ) 
Ais am 2.September die vier nach der Aktion von Millau 
festgenommenen gegen Bezahlung einer Kaution von rund 
100'000 Franken die Hohe des bei McDonalds angerichteten 
Schad ens aullreien Fut:\ gesetzt werden sollten , weigerte 
sich Jose Bove aus Prinzip, seinen Anteil an der Summe zu 
bezahlen. ATIAG, die Arbeitslosenbewegung AG , die grane 
Partei und die linken Gewerkschaften der Richter (Syndikat de 
la Magistrature) und der Rechtsanwiilte(SAF) wollten die 
Kaution lOr ihn bezahlen , dach Bove lehnte einen solchen Akt 
ab er hielt die Publizitat seiner Inhaftier-ung fOr nOtzlich im 
Sinne der Mobilisierung der offentlichen Meinung. Tatsachl ich 
verwan delte sich die Berichte rstattu ng Dber seine 
Untersuchungshaft alsba ld in einen Prozet:\ gegen 
McDonalds, die multinationalen Konzerne und die durch Jose 
Bove in der Cffentiichkeit so getaufte "mal bouffle"(in etwa: 
Scheit:\lrat:\). 
US-amerikanische Gewerkschaften und Okoiniti ativen 
solidaris ieren sich in einem Appell mit den Widerstanden 
gegen die "Angriffe multinationaler Konzerne aul die Qualitat 
der Nahrung". Unter diesen Umstanden zeigte sich Bove ' 
bere it, die Hinterlegung einer Kaution, als Symbol 
internationaler Solidaritat , zu akzeptieren und auf diese Weise 
freizukommen. Damit drehte er zugleich auch all jenen eine 
Nase , die seine Anti-McDona ld s-Aktion aus rein 
antiamerikanischen , nationalistischen Motiven heraus 
unterstOtzen und denen zula lge Frankreich und Europa in der 
weltwirtschaftlichen Hierachie lediglich "Kalil an Stelle des 
Kalilen" USA sein sollte. Und diese Sichtweise teilt nicht nur 
der Mouvement National die neofaschistische Partei von 
Bruno Megret -, der sich als einer der ersten beeilte, sich 
bffentlich lautstark mit denAktivistlnnen zu solidarisieren , was 
diese freilich sofort scharf zurDckwiesen. Unterstotzt durch 
eine Solidaritatsbewegung , ( ... ) stellte die Mobilisierung fOr 
Jose"Sove " zugleich die reaktionare und ruckwarts gewandte 
Besetzung der Thematik "Iandlicher Raum" durch Krafte wie 
die, bei den diesjahrigen Europaparlamentswahlen mit fast 7 
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Prozent der Stimmen erfolgreiche Partei "Jager, Angler, Natur 
und Tradition"(GPNT) tatkraftig in Frage. Denen deren 
Versuch , eine landliche "Identitat" zu begrOnden , stotzt sich in 
aller-ersler Linie auf HaBtiraden gegen die GrOnen und die 
Ablehnung von Umweltschutzmat:\nahmen als Eingriffe 
"technokratischer" , wirklichkeitsl remder Kratte und 
namentl ich der EU-BOrokratie in einen als widerspruchsfreie 
heile Welt delinierte, landliche Raum. ( .. . ) 
(Autordieses Beitrags ist Bernhard Schmid , Paris) 

ALF-Aktion gegen McDonald's in den 
Niederlanden 

Am 12. August ist im niederlandischen Antwerpen ein 
McDonald's Restaurant niedergebrannt. Zu diesemAnschlag, 
bei dem es einen Sachschaden von ca . 1 Millionen US-Dollar 
gegeben hat, bekannte sich eine Gruppe aus der Animal 
Liberation Front (ALF). 
In den Sommermonaten gab es in den Niederlanden noch 
mind . 5 ahnliche Aktionen gegen McDonald's. Quelle : 
ALFSG (Animal Liberation Front Supporter Groups Tier
belreiung-UnterstOtzungs-Gruppen) Newsletter, Herbst 1999 

Frauen / Lesben: 
Aufruf fur Beitrage fur die 2. Ausgabe von "let it be 
known - experience of (women) activists" 

Annahiresc uB: 1 Feb.2000.loun<!)1635 UhI 
V/ir suchen: Gesc Ichte, uber ErfOfYl_ngen VO'1 AClVis: men In Wooern (500-
2000), Ze chnungen. B ce". 
Be""age s nd 0< .., ~ rroeno .n:r.sQI'ochen Eng~isch, Fran.zosich, Spanisch 
una DeJ'"SCh. 
Ao'esse: e- • De ~"'.o,V'! c/o s-uae,t environment centre, sub, 6138 student 
... f' on b'vd Jo'1COL. .... er. D.c., Co')oda. V6 T 1 Z4 fax: an/ottn: let it be known c/o 
s~uoe ,.." env rQ(vner;" cenTre, ~ 1 -604-822-9019 
e-rna Ie'. vn@Vcn.bc.ca 

let it be known - experiences of (women) activists ist eine 
hervorragende Sammlung von Schriftstucken von Aktivistlnnen. 
Von besonderem Interesse isl ein StUck das hypothetische 
Srtuationen in Basisgruppen und, Reaktionen von Frauen und 
Mannern beschreibt. Mit Berichten Ober Verhattungen und 
MiBhandlungen nach einer Demo in Guelph, Ontario (Konada ), 
Ober Anarcha-Feministinnen in Polen und der Tschechei, mit 
einem Gedicht darOber eine schwarze Lesbe zu sein und vieles 
mehr. Dos Layout mag zu wunschen Obrig lassen, abe! das Zine 
enthblt einige der wertvollsten' Einsichten in Aktivismus, d ie ich 
seit langem gelesen habe. 

gege~;.:: :;:;: :: 



MCAUSBEUTUNG-UPDATE 
_:::e' e letzten Wochen war McDonald 's 
-~er vieder in der Presse, In Berlin feierte 
__ nzern Anfang Oktober die Er6ffnung 
::.' 00, Filiale, Vier Milliarden Mark Umsatz 
" cDona ld ' s dieses Jahr in der 

" Integra ti o n vo n Me nschen aus 
verschiedenen Kulturen" ist McDonald 's 
sehr stolz, Mit Hilfe der Bundesanstalt fUr 
Arbeit heuert das Unternehmen seit sechs 
Jahren Arbeitskrafte im Ausland an, Rund 

250 Menschen aus Polen, ::_ '1d esrepub l ik 
~ac en, Mit 51000 
',' -arbeiterlnnen ist 
','cDreck bereits 
: um gr6Bten 
':" rbeitgeber der 
: s ·Food-Branche 
:JJfgestiegen, 

,1000 
aco! 

Bulgarien, Rumanien und 
andere osteuropaischen 
Landern vermittelt die Zentrale 
und Internationa l e 
Management- und 
Fachvermittlung fur Hotel - und 
Gaststattenpersonal (Zihoga) 
jahrlich an den. Fast·Food· 
Konzern, "Ber ufl ic he 
Fortbildung" verspricht die 
Zihoga in ihrem 12- bis 18· 
monatigen Programm, 

_obs bei mcDreck: 

';I s ei nfa c heR 
.\rbeiterln kann bei 

cDonald 's fast 
jedeR anfangen, Die Einstiegstarife liegen 
bei 1 0,54DM brutto Ost und 12, 27DM brutto 
West pro Stunde, Da die Arbeitsvertrage sehr 
leicht kundbar sind, ist es fur McDonald ' s 
sehr leicht die Angestellten auszubeuten: 
der kleinste Fehler kann zum Rausschmiss 
fUhren, jeder Handgriff, jedes Lacheln muB 
sitzen, 

Ein Hierarchiesystem nach US-Vorbild 
verheiBt gute Aufstiegschancen: von dem/r 
einfachen Arbeiterln uber Crewtrainer und 
Sch ichtleiter zum Assistenten des 
Restaurantleiters, Doch vom Burgerbrater 
zum Burgermanager schaffen es nur die 
wenigsten, Nur ein Zehntel der McDonald 's 
Mitarbeiterlnnen sind Angestellte, d ie 
anderen sind gewerbliche Arbeiterlnnen, 
darunter viele Nicht·Deutsche, Auf die 

';CJ .... 'iI': 

Das hatte auch Emil Dimitrov 
gelesen, als er letztes Jahr in Bulgarien den 
Vertrag mit McDonald 's unterschrieb, 12,08 
Mark sollte er verdienen, hieB es darin, 
Dimitrov lieh sich das Geld fUr die Fahrt nach 
Rosbach bei Frankfurt am Main zusammen, 
Die ersten Uberraschungen gab es schon 
bei Arbeitsbeginn: Der Restaurantleiter 
wollte nur elf Mark zahlen, Dim itrov musste 
einen neuen Vertrag unterschreiben, Da 
sein Gesundheitspass in Deutschland nicht 
anerkannt wurde, hatten sich auch seine 
Aufgaben kurzfristig geandert: In den ersten 
Wochen putzte der ausgebildete 
Hotelfachschuler Dimitrov die Toiletten und 
trug den Mull raus, Selbst die vereinbarte 
Unterkunft erwies sich als Enttauschung: In 
den ersten zwei Wochen wurde Dimitov in 
einem tristen Heim in Frankfurt 
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untergebracht. Donn wies ihm 
der Restaurantleiter die nachste 
Unterbringung zu: Eine 40-
Quadratmeter-Wohnung, die er 
mit b is zu vier Kollegen teilen 
musste. Kostenpunkt: 500 Mark 
monatlich fur j ed e N , 
einschlieGlich Kaution . Nach vier 
M onat e n sen k te de r 
Restaurantleiter die Miete: um 20 
Mark. 
Kassiert wurde bar und ohne 
Quittung . Einen Mietvertrag 
bekamen die Gastarbeiterlnnen 
nicht zu sehen. Verstandlich, setzt 
die Hausverwaltung doch 
lediglich rund 1000 Mark Miete 
fur die Wohnung an. AuGerdem 
diente der Mietvertrag dem Restaurantleiter 
a ls taugl iches Druckmittel. Wollten die 
Gastarbe i t e rlnnen bei der 
Auslanderlnnenbehbrde ihre Visa 
verlangern lassen, mussten sie den 
Mietvertrag vorlegen. DafUr kam der Chef 
persbnlich mit. Dos letzte Mal stellte er vorab 
Bedingungen: "Wir mussten zustimmen, doG 
wir immer zur Verfugung stehen" erzahlt 
Dimitrov. Seitdem rief der McDonald ' s
Fi lialleiter regelmaGig in der Wohnung an 
und zitierte zur Arbeit wenn der Laden 
brummte. -

Uber Gewerkschaften und Betriebsrote 
Von den 1000 Filialen haben gerade mal 50 
einen Betriebsrat, nur 2000 Mitarbeiterlnnen 

sind in der Gewerkschaft NGG organisiert.[ln 
Dortmund haben aile 5 Filialen der Stadt 
einen Betriebsrat, rund 200 der 240 
Mitarbeiterlnnen sind in der NGG) . 
McDonald' s versucht mit allen Mitteln 
Betriebsrate zu verhindern und greift tief in 
die Tasche, um missliebige Mitarbeiterlnnen 
loszuwerden. 1995 wurden in Kbln 46 
Beschaftigte - d ie meisten von Ihnen 
Betriebsratmitglieder - mit bis zu funfstelligen 
Betragen abgefunden. Eine Abfindung zu 
zahlen, kommt McDonald ' s gunstiger als 
eine Tariferhbhung fUr 51000 Beschaftigte. 
Wie es Betriebsraten ergeht die sich nicht 
auszahlen lassen wollen, musste Antonio 
Bareiro erfahren. Seit er ein Angebot in Hbhe 
von 200 000 Mark bei Vertragsauflbsung 
ab lehnte , wi rd a ll en 

Arbeitnehmervert 
reterlnnen der 
Wiesbadener 
Filia le in der 
Mainzer StraGe 
die Arbeit schwer 
gemacht. Zwei 
Monate lan g 
bekam e n d ie 
Betr i e bsrate 
keinen Raum fUr 
ihre Treffen. Donn 
wies Ihnen der 
Resta urantle iter 
ein Lager im Keller 
zu. Nachde m 
s e l bst d as 
Ordnung sa mt 
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McDonald's vvirft kiinftigen Betriebsraten Diebstahl vor 
Angestellter erkidt fristlose Kiindigung okne Begriindung - ZU'VOl' katte el' die Wahl einer Mitarbeitervertretung angekundigt 

VON MARUllS EMMFHIt:l1 

Die Hl'staurantkette McDonuld's 
duldct in ihren Hausern Mit

arbcitervcrtretungen nllr widcr\\'il
lJg oder gar nicht. Zu dieser Auffas
sung ist zumindest McDonald's
Mitarbeiter Petcr Konzany gelangt. 
"Hierniit kiindigen wir den mit Ih
nen gcschlossenen Arbeitsvertrag 
fristlos, hilfswcise fristgerecht ,:;urn 
niichstmtiglichen 'lcrmin", heirst es 
in einem kur;.',cn Briefvom 13. Sep
tember an den McDonald's-Angc
steUlon hoi der 1l:cptower Nieder-

lassung.VierTage Zllvor hatten Kon
zany und zwei andere Mitarbeiter 
der·Mi.inchner Zentrale angckiln
digt, cine Stadtbetriebsratswahl 
durchfHhrcn zu wollen. Einen Tag 
danach wird Konzany dne Akten
nntiz Obergehen, wonach er Schuld 
an einum Kassenrninu~ von 80 Mark 
habc, "Unscrer Erkennlllis nach 
konnte niemand auger liCIT Kon
zunydas Geld cntwendcn'(, stehr in 
dem Schreiben. Am 25, Oktober 
wird sich das J\rbeitsgcrkht in 
Miinchen mit dem Fall bcfasscn. 

.,Nach unseren Erkenntnissen 

vvird seit einiger Zeit da~ KNriebs
verfassungsgesctz im Bereich von 
McDonald's gczieit zur bes,,')eren 
AusGbung von Straftatcn gcnnt:t.t", 
sagt 1110rnas HeylL Ocr Chef des 
Bundes\'crbandes der Sysl'emgas
tronomie, und zusWndig Hir McDo
nald's, spiel! dabei offen bar auf den 
be'ionderen Ki.in<iigungssdmtz von 
Betricbsdilcn an. Vom Onterneh
mPIl eingesct:zte verdecklc Ermitt
leT sind Iaut Heyll bundcsweit be
mits I.U "gra1.lf'nvollen hgebnissen" 
gekommen. Die Kasseniibcrgabe 
,.wischent den jeweiligcn Schicht-

flihrcrn bezeichnct Heyll als ",den 
gUnstigstcn Augenhlick", urn Geld 
zu stehlen. 1m. Fall von Konzanys 
Entlassung will Beyll aber eine "ein
vernehmhche Uisung". Ihm seien 
2Q (01) Mark Abfindung gebotcIl 
worden, sagt Konzany. ,,1)as machr 
man doch nicht bel einem Dieb
stahL" 

I leyU hat nach eigener Aussage 
nichts gegen eine PersonaJver
trelung. In den 70er Jahren war 
del' Unternehmcnsberater selhst 
hauptberutlich filr die Gewerk
schaft Handel Banken und Ver-

.-'--=-~=:'== 

sichcrungen (I:lBV) tatig. Die Vcr
zhgerungen bei der Grtindung der 
Arbeitnehmcrvcrtretung begri1ndct 
clef VcrbandsdlCf damit, dass er 
"vie! urn die Ohrcn" habe. Fiir die
sen Freirag kUndigt I fcyil Gesprtiche 
mil zwei Mitarbeitcrn an. 

Frank Mam von der Bundcszen
tralc clef Gcwerksrhaft NGG ncnnt 
das Vorgchcn ein "beliebtes Spiel". 
Wiederholt seicn bei McDonald's 
GrHnde vorgcschoben oder 
"schmackhafte" Abfindungen angc
horen worden, um sich von un1ieb
sarnen Arbeitnehmern i'...u trennen. 
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Doer folgtllde To:t wuroe allf der Anti-Me Don.lds Drmn in Ikrlin VOl' du Bt.r1iner Anti-Nlto Gruppe ats 
R.edebt\l rall: gth.Jttn: 

~c DonHlds enteignen! Nal~ !ersc-"""'g~n! 

Auch uns Antikriegs- Aktivistinnen von der Initiativgruppe Auflasung der NATO hat es 
an diesem Weltemahrungstag 16.10. '99 vor einige Berliner Filialen von Mc Donald ' s 
verschlagen. Und Grande dafUr gibt es genug: Mc Donald 's ist als ein ries iger US
amerikanischer Konzem einer der Profiteure der herrschenden Weltwirtschaftsordnung
auch lmperialismus genannt. Seine Profile erzielt Mc Donald·s Ober die rucksichtstose 
Ausbeutung von Menschen. Tieren und Um'vYelt . 
Hier nur ein Be ispiel aus Brasilien: Zur Produktion von Rindfleisch werden dort riesige 
FI~chen tropischen Regen....valdes abgeholzt und als W eideland fOr Rinder verwendet. 
Oas geht ca. 5 Jahre gut. dann sind die Weideflachen verOdet, und das nachste Areal 
Regenwald ist fallig . Die Foigen fOr das sOVYieso schon arg in Mitleidenschaft 
gezogenene Weltklima sind unabsehbar. 
Der W idersland der indigenen Urbev61kerung dieser Gebiete gegen den Entzug ihrer 
Lebensgrundlagen wird mit brutalsten Mitteln gebrochen. Faschistische 
Todesschwadronen haben schon lahllose Massaker an Indigenas verubt und ein Ende 
ist nicht in Sieht. Neben Me Donald's sind auch andere imperialistische Konzerne in 
diese Verbrechen verwici<elt. Sie bezahlen sowohl die M6rder als auch deren Waffen. 
Auch ein namhafter deutscher Autohersteller, der sich bester Kontakte zu 
Bundeskanzler SchrOder erfreu!, ist Besitzer grof?,er Rinderfarmen in BraSilien. In 
diesern Zusammenhang tritt Me Donald 's dann als Kaufer des Rindfleisches auf und 
exportier1 es in die USA. Anne Brasilianerlnnen haben natorlich nimfs davon ... 
Wornit wir wieder beim Welternahrungstag waren. Irgendv.elche UNO- Offiziellen 
vergief3.en Krokodilslranen uber den Hunger in der sogenannten ,,3. und 4. Welt" t 
hierzulande apellieren Hitfsorganisationen mit Spendenaufrufen an die Bundesburger, 
sich mit ein paar Mark vom sdllechten Gewissen loszuk~ufen , und an den Ursachen 
andert das alles natC/rlich Gbemaupt niGhts. 
Die liegen in der ungleichen Verteilung von Reichtum und Armut, zum einen zwischen 
den Staa/en der Welt , zum anderen innerhalb der Gesellschaften in diesen Staaten. 
Das ist das Ergebnis einer Wirtschaftsordnung, die auf dem Privateigentum an 
Produktionsmitteln in den Handen Weniger. der Ausbeutung der Arbeilskrafl der vielen 
anderen und der Maximierung des Profits gegrundet ist. Das nennt man Imperialismus. 
Und der fordert seine Opfer: Unterernahrung . Fehlernahrung und heilbare Krankheiten 
kosten monatlieh viele Tausend Menschen in den annen Regionen der Welt das Leben, 
alles unnOtige Opfer, denn genug gesellschaftlicher Reichtum ist vorhanden.J, um all das 
zU'y'erhi'lcj~~~_ vvie_.g~_~~g,!, ~r ist nur fals~ ve;:rteJ!L 

Zur Aufrechterhaltung dieser Herrschaftsstruktur bedient sich der /mperialismus 
unterschiedlicher, mitunter such bewaffneter, Organa. Bleiban wir bei letzteren: Zur 
Polize; muss an dieser Stelle 'AOhl njellts mehr gesagt ~rden, bleiben noch 
Geheimdienste und Armeen. Und damit ~ren wir wieder am Anfang, namlich was 
Antikriegsaktivistlnnen auf eine Anti- Me Donald 's Demo verschlagt: Ein wichtiges, mit 
dam Imperialismus untrennbar verbundenes Mittel zur Herrsdlaftssicherung ist der 
Krieg. Ein Land, das sich der imperialistischen K%nisierung 051- und SCtdosteuropas 
nach der sogenannten • Wende" 1989/90 erfolgreich widersetzte. wurde in diesem Jahr 
- und zwar einzig und allein aus diesem Grunde - von dem imperialislisehen Militarpakt 
NATO mit Krieg und Bombenterror uberzogen. Ach Obrigens - ein Pionier bei der 
Kolonisierung Ost~ und SUdosteuropas \\Iar der US- amerikanische 

Gastronomiekonzem - wer haUe das gedacht. .. Mc Donald's ... Zuruck zum Krieg: mit 
der Durchsetzung von Menschenrechten halle der natur/ich ubemaupt nichts zu tun. 
Wer eine faschistische Kolonialhilfstruppe wie die UCK im Kosovo an die Macht bombl, 
soli sich nicht wundern, wenn ein bulgarischer UN- Mitarbeiter von ganau derselben 
KoJonialhitfstruppe und ihrem Anhang einzig und allein aus dam Grund gelyncht wird. 
weil er aine dam Serbischen ahnliehe slawische Sprache spricht. (Pristina, 13. 10. 99). 
Und das ist nur ein weiteres Beispiel, warum wir den Imperialismus als Ursache der 
ganzen unlerschiedlichen. in diesem Redebeilrag aufgefOhrten ScheiBe ablehnen. 
Oem entgagen halten wir die Vorstellung einer Herrschaftsfreien und klassenlosen 
Gesellschaft. Es wird lange dauern das zu ereichen, und die Imperialisten YYE!rden 
naturlich ihre Machi und ihr Geld nicht freiwillig abgeben. Zur Erreichung des eben .... 
genannten Endziels ist eine breite, von unten organisierte Be'N9gung nOlig, die in der 
Lage ist, der Macht der Herrschenden aine Gegenmacht von unten entgegenzusetzen. 
Und dann besetzen wir den Reichstag- und die deutsche Bank- und ent~ignen Me 
Donald's - und dann ist MorgenROT im Land .. 
In der heuligen Situation sind wir davon noch vveil entfemt, aber das f~ngt mit der 
Organisation von Basisgruppen an, die gagen bestimmle imperialistische 
Sch'N9inereien akli .... werden, in unserem Fall der NATO- Kolonialkrieg gegen 
Jugoslawien, sich aber Ober die Ursachen dieser Seh~inereien im Klaren sind und 
daher Bundnisse mit anderen politischen Spektren eingehen. (Alles weitere sehen wir 
-.venn das einigermaf!en klappt , wir sind auch nicht allwissend ... ) 
Heute sind wir zwar nur Yl'enige, aber auch das 'Nird sich andem, einma!. 'Neil wir im 
Rahmen unserer MOglichkeiten datur sorgen 'NBrden. und auf der anderen Seite. weil 
die Imperialisten immer offener und unverblCtmter die Ungerechtigkeit und 
Unmenschlichkeit ihres Herschaftssystems offenlegen. 

In diesem Sinne: 

Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! 

Mc Donald 's enteignen! NATO zerSChlagen l 

SMRT Imperializmu! Sloboda Narodu! 

Tod dem Faschismus! Krieg dem Krieg! 
Kampf um Befreiung bis zum Sleg! 



"Solange es Schlachthofe 
gibt, wird es auch 

Schlachtfelder 
geben" (Tolstoi) 

"Der Krieg, er isl nicht lot dr!r Krieg. 
Der Krieg. er isl nicht lot, er schloji bloJl. 

Er /iegr illl Hinlerfm/und warlel 
auf clich. .. nu./mich .. 

l!..'r isJ nicht tot, der Krieg. "(Rio Reiser) 

D,e Ursachen, dlC die bundesdeutsche Gesellschafl dazu 
trieb, die Kriegspolitik des Staates Zll unterstutzen sind 
slcherlich vielschichtig. 1m Fahnvasser des Ietzten 
);ricgcs auf dem Balkan ist es uns wichtig, genauer 
d.:lrubcr nachzudcnkcn, was unser Beitrag daf'lir war, daB 
Deutschland am Endc des Jahrhundens ohno 
ncnncnswcrtcn Widcrstand nus der Bev61kcrung an dem 
Lbcrfall auf cin andcrcs Land bctciligt war. 'n welchclll 
Hi nterhof lauerte und lauert der scheinbar tote Krieg? 
Wi r wollen nicht auf die gcschickte Propaganda des 
"humanitarcn Einsatzcs" cingchcn, sondern Ubcrlegungcn 
onslcllcll, was die gcscllschaftlichcn VOnlussev.ullgcn 
smcl lim den miJitarischcn Mord an rvfcnschcn - in 
dlcscm Fall in Form von Lufi..,ngriiTcn - 7.U crmoglichcll. 
Der Tile! dcs Bcilrags bcs.'lgt bcrcits, worau[ wir hillaus 
\lollen : Hot der Vergleich von Mord an Tic·ren und Mord 
"" Menschen, den der gcwallfreie Anarchist Tolsloi vor 
100 lahren gemaeht hat gesellschafllich Relcvanz? Ocr 
sozialc lind politischc Vcrgleich von Menschcn ~nd 
Ticrcn ist gruncis.1tzlich mit Vorsicht Zll gcnicficn, ,veil cr 
von zwei Seiten fUr ideologischc Zwccke benutzl werden 
kann : zum cinen um Ticrc aufzuwcrtcn, zum andcrn um 
Mens<.:hcn ab'luwcrLcn. Rl.:chtsrJdik:.alc ocnutzc.:n z. B. 
Ticmamcl1, um Gc"Y.ltt gegcn Mcnschen zu crleichtern 
(z.B . "Zcckcn" fUr Lin.ke). Fur uns gchl cs nicht darum, 
Gewa ll gegen Tiere und Gewall gegcn Menschcn zu 
vcrgleichcn ode! gegcneinander ::lUfzuwjegen. 
Dafl die "gewallfreie (Graswurl.el)revolution" auch Tiere 
mit cinschlieBen sollte ist trotzdem cine Forderung von 
uns. Das Lcid, etas Ticrell in Schlachth5uscrn, und nicht 
nur da, angetan wird ist unausstchlich wld fur cincn 
milfUlllcndcll Menschcn nicht hinnchmbur. Der 
gesellschaftliche Nutzon ist fragwilrdig, vielmehr gibl es 
viele gesundhei tliche und okologische Grunde, die fUr ein 
Ende der Fieischproduktion sprcchen. Aber darum soli es 
jetzt nichl gehen, sondern um die gesellsehaftliehe 
Wirkung des massenhaflen Qualens tind TOlen. von 
Tieren. Lebewcsen das Lebeu zu nehmen ist in der Natur 
cin nornlaler Vorgang. Auch einE Vegetarierln lotet 
Pflanzen und Mikroorganismen. Ebenso ist die 
Abtreibung eines Kindes nnserer Meinung nach legitimer 
Teil der Selbslbestimmung ciner Frau. Das Unrccht fangt 
da an, wo Tiere als Teil ciner kapitalislisehen 
Vcrwcrtungsindustrie ihr Leben lassen musscn . Sie sind 

Diesen Text ·bieten wir als 
Diskussionsgrundlage an, Kontakt: 

gewaltfreie Aktionsgruppe -
Graswllnelgruppe Berlin, 

do A-Laden, Rathenower Str: 22, 
10559 Berlin, 030/ 394 61 67 

V.S.d.P: Petra l\Uillcr. Ad rent' s.u. 

dann nicht Hinger Lebewesen, die neben dem Mcnschen 
illr Exsistcnzrecht genieBen, sondern Objektc, die auf 
eiJektivste Art und Weise ausgenlltzt werden sollen und 
ihrc Ermordung ist ein Teil davon. 
Was hat das nun mH dem Krieg zu tun? In eincr 
GcsellscllaJ\, die Gewalt gegen Tiere zu gram; n findet 
und deshalb ablehnl, durfle der Skrupel vor dem Mord an 
Menschen unglcich hoher scin. Der "humani41re Krieg" 
ware sieber schwerer durchsetzbar. Dicscr 
Zusaml11cnhang zwischen der Adl tung des Lcbcns VOIl 
Tieren, die die Schwc.lIe zum Menschcnmord anhcbt 
crscheint tillS schllissig. 
Die Vision ciner gewaltfreicn Gcsellschaft mM aile 
Formen def Gewa]t berucksichtigen. Gewalt gegen Ticrc 
ist sicherlich nur cine Auspragung \'on vielen. Zu ncnncn 
ware z.B. die GewaJt gegcn Frauen, Gew.lt gegen Kinder, 
Gcwalt gcgc.n MigrantInnen. Gewalt gegen Schwulc lind 
Lesben ... Keine Form von Gcwalt - sei es nun dircktc 
sichtbare oder strukturcllc in Fonn von Gcsetzcn und 
Institutioncn - darf "on der gewaltfrcien Bewcgung aus 
den Augen vcrloren werden. Gcwalt gegcn Tiere mufi 
hinter der Gewalt gcgen Menschcn anstehen. Ihre 
bcsondcre BcdeutUJlg gewinnt sic jedoch dUTch illrc 
herausstechende Quantitat: permanente massenhafte 
T6Iungen. 
Die soziale Wirkung des individuellen FleischverJ.ichles 
bz.w. Ver.lichtes von tierischen Produktcn ist nicht 2'.U 

lmtersehatzen. SchlachthOfe sind geselischaJ\lich nicht 
pritsent - tilUllieh wie dent modemen Krieg, der flir die 
techniseh hochgerlisleten NATO-Swaten bum 
Menschenloben kostet nnd nur in Form von entfremdelen 
Fernsehbildem von den Mcnschen rcalisiert wird. Bejdes 
sind Formen struktureller physischer Gewalt, die sicb 
dadurch auszeichnen, das sie unsichtbar sind. Sie sichtbar 
zu machen ist die Aufgabe eines antimilitaristisclien 
politischen Kampfcs. Beim Krieg gegen Restjugoslawien 
bedeutet dies, den unminelbaren Kontakl zw;schen 
Mensehen un serer Gesellschaft und Opfern der NATO
Bomben zu unterstutzen - freilich ohne die serbischcn 
Obergriffe auf Albaner im Kosovo zu beschtinigen. Beim 
Engagement gegen den Tiermord ist das 
Konsumyerhalten und die dam it vcrbundenen sozi.len 
Auscinandcrsetzungcn ein Mittel, tull das Leidcn der 
Ticrc in das BewuBtsein der M-enschen zu bringen. 



McDona£.tiGs ist nic~t einfach gut 
Prote~t am Welternahrungstag gegen den groSeen. Fastfood-Kcirii~m,',;. ' •. , 

" ' ..." . . "";\i;~ 

Ansbculung hat clpco,Namen 
-- McDonald's .. iautelc der 

Lcitspruch :lor der Anti-McDo
n .. ld's-Demo am 5amslag in 
BerHn. Mehrer~ hunden De,. 
monSlnllHen p(Qlcsnenen :I/n 
WchernllhIVnguag :gegen den 
Fast-Food-KQm:trn."tler fUr die 
",Aufibculung ' -on Mi!n.sch. Tier 
undErrlco: .lilcht. wie vrm Betel
ligtt.,1.U Ml'cn war. McDo
nald's -Hehe ·symhlliisch aoch 
(furur, due l\1illionC'n Mcn~theri 
hungem. wci1'f:'le:ischUli.tltis die 
armere- Bev6lkerullg in der so
genarmleo clritten WeH von be
bltubaren Land vertreiben. urn 
d<lcalif mit Jem EiJl~Ll I l. "00 

Ih-;, 

hochgiflfgelf- Pesti7iden den a~R.Ibde~der ()(mo S'lehcnJcn 
Anbau von FUllermhl'ein LU be· ..Nlll .iS gab es ke.ine _,,2W10 
treiben. 

Yom' Hardenoorgplatz ails 
(Uhnc der Demooslr'J.lionslug 
an (lrC'!i McDonalds·Pil ialeJl 
\lomej bil'- :wm Breilenbach
p1M7" \NO sie. mh doer kurzen 
AbschluBkufldaehung. endete. 
Die Redebeitrtig~. \'Qr den eill
"Lelncn Filialen Oes Faslfood
OfganlC'!n McDonald's, hC1:ogen 
skh einerseils aHf den Natur~ 

und Tiersch.utlaspekt vnd ande
reracitS auf die loChleehtcn Ar
beifSbedingungenund UHHte 
dt'r Angcslcilitn. Aueer einiger 
>l Rotfront verred:e!«- Rufe von 

§chenfli' ...... ." Ple Veran:iliiUer 
-xeigt~n skb-: zufricden mit der 
' Rcsonanz. Regelmii6ig" fmdel1 
~ei_1 1997 in Berlin ilmWel
temtlhrung:uag Detnonstnlrlo~ 
nen gegen dk Fastfood-Kctte 
StatL UrsprllngHch war die 
Anti ·,McDonald's-Kampagne 
von Greenpeace London _inili_ 
ien w()rden. die t:oereilsMHte 
det achtz.iger hhre gegen die 
Mitlstandl: ~i d icsem. lluch oft 
31s gr~Ster Arbeitgebt:r du 
Welt bezeichnclen Xon7.ern. 

Junge Welt 
18.10,99 

mobil machte.n. 
(jIVl 

• Filr dieeln~n war amSal lJll_ 
liIg WeJteOlihrullg.'lllll;, rur 

di.e nndert:n "\"c:llhUllgfrtag". 
Die I~erllner TIerrechtsRruPJK' 
,.HUrTA" jtdetlra!ls hullt\: dIm 
sounigen HeriJ!l:ttal,!. 11111 '·or der 
.\kOllludd 's;J<"ilhde am Harden, 
Mr~plat, tille • .Antl.MeDo_ 
~d·J.Oemo" tu vl'roioslalfen. 
NachrleJn skh mhhlgs elwil 50 
TIeruhUul'r am Hahnhar Zoo 
versalllmri t hlfllen, :to~o ~piiler 
etWI! dop(H.'h so .il!ic Illil 'rnUl ... TAZ 

18,10,99 

Protest gegen 

I 
Pelzhandel im KaDeWe 

lierre.;:htso;chulur haben am 
Snm~!lIg 1m KlIufh.am; t!es We
.ten~ gegen <kn Verl;llu(,·on Pet. 
leI! prOltslien Ole en",1 25 Dr ... 
mOltilf~mtll vendlten Flllgbl:ll
Ie! <l.l) ,lit Kunden trod elltmJl{~1! 

. "..~\ , 
,1J Ad 

"i 1i'T 

pn"'-nlen ausgnuSltl III me.h~ 
nn I'lblfUQd.l-1Unlen am 
KU'damm. Oer Prolest der 1>1:. 
"IOn~lnUlien be:olChtankl{' 51th 
abet nieh! nur aur dk- F1er;chbo. 
leHen lIud dIe schlt'dUt I:!t'l<lh. 
lo.ng de! rel:'SOnal~, Oer 
Weltt'mlUU"lUIiSLIIIl 1I1ll.S!lle her. 
hll;Ueu fur e1netl RUn<iunlSChJ4IJ[ 
gegen .,das S~·stem dt'!l: Kapitll . 
l i~mLlS", ~egl.'n die .,gnonunill8e 
,-\u~~tu"g \"IlII Erne, Melt'ICh 
und ner", gcgen .. die Zersto. 
ruuG der ror,alur" und die ., Vt(. 
',;ibung der MeliSclltn Imd 
T~t're aus den Af\bnug~bleten", 
~mt' , ,.Anti.Nato.GrupP*''' 
spra('h.'iill'h ao/krdem geKen Mi. 
IJtarbmu.~ IIUS. ~'ur alit! Ketclllg_ 
ten .isl j\·IcDoDald·s Jooenra.lLs 
I.hn ~ymhol schlt'chthln rur .,dllS 
kap~.llIlisl1!iCll e Wjrl$l'hllfk~y~. 
11'111 .lu Z\tt~chel1rall rll kam es 
IIlcht. darur ~)11lte tin lIusrei
Chtlld~ POlhdatrlgt'l,ot. 

I ern Trnnspare:nl mir iler Forde.
run~, ,~oJltr-Slopp. Pell .Bo) . 
kou , Nach AngnbC'IJ ~Wl Au. 
gent.eugtn ginStll Be;lnue de~ 
~khschu,~ J!!cwallsam gegen 
(~e Prole<Utrer \or. 1\'a~ h rmer 
YlerteJslunde '"~rlidlcll dre Tier. 
r«hlssd1Uner da~ Knuihau. Ore 
Pulile; nahm "ier Per!r.Ont"n ~Of. 
Ubergehend tr"r l.at Burger en masse 

McDonald's aufExpansionskurs 

FASTFOOJ); Wellweit begehrte Buletten-Milh/zeit 

Oak Brook: Die H:lrnburgcr~ es scigeplant, his ;rum lahr 
Keflc McDon.1Id's sc1z! weiter 2002 d<..-n Gewinn pro Aktie um 
auf expansion. Nii.cl)stes Jabr zclm bis t 5 Prozcnl zu slcigcm. 
wilidas VS·Uincl1lcKmenvoral~ Stcig.endeAbFiil2e in den bcrt:its 
tem, atilk':l:lla!b·' der -ve[~i'!iigten c"jstierenden Rest~Urartts-soUen 
Stnatertbiinrl9iJO'f}OOeReStaU:- - 'hlirfiir die Basi,· bj lderr~;e 
mrU.S<0;6ffi.X<tl;:$aSte McDonald's- Ileue MenQ~At!geoote- und, . der' 
PUll JackCrci:jl6er&5~, - \\fCifcre 4usbau:der-l<enc. 
10 "'-'c' '"--_-"-----""".""~ .:;;;' ___ ,;;;" ";,. 

15 Uhr Aktuell 
22,10,99 

F(lto: Bori.r BOc/!cln.rk.. 

Begehrte Bulette 
McDonald's mit Milliarden-Gewinn 

FAST.FOOD-KJiTTE: Muc", dick, UN'T uuch l"ll'inreich 
OaJi Bn,.k. Big M.1,;, sinu 

l>di.:bl.::rdclmje: Die \}S 'WII ~\"I. 
llilli~dw &hlll'lIn.'S!:luJ<.Ilt_Kcltc 
~IcDonRhJ's hlll un drilkn 
Quarlall 9'N ucurlieh mchr "cr
diem nl5 em hhr l _tlVvr. 

Dcr Rcingew;nn 51.'1 um n.o.'1'\l( 
Prule"! auf ~41 Milhoncn Dol
lr.rv(ln "til Milla·men !>Ollar im 
\tbIjal11\"'~lmurn gcsticgm. '('II. 
Ie d~5 Unlemchmen mil. Dcr 
G~,,"inll je AkllC h~ll<: ~j.::h vlIn 
Jot Au(39 C~'1l/s v..-rbcs..«:Tt. 

Ikn QlJ.lrtIlJ~trlUsa\Z be,jfli:r. 

le MeDu:!"I,!"s JlUI knapll l ehn 
M liliankn l)"lldr (nw.J 11U 
Milh.ll"J':!1 Mar .. ). verglichrn 
mil '1.25 "'Iifiia,den Dull'!l ml 
dnll~n \I~ncljahr IW~ 

fnde S,-,J1cmbcr b;;rri~h dcr 
KOIIIC"1n dcn t\ngNb;;:n lufol~e 
\H,il .... CII lS 7~9 GCSC!l;"iftl'. 
dJ'·on 1:' 52Q in clcn USA, In 
d..:n C~leli ne-un Monahm luhe 
,\t..;l)( lnaht's oci ~'lIl~'n Ums~tz 
\,111 2S,74 Milliardcn Uoll~f "I , 

nell .Reingtwlnn von 1,46 \-Wh. 
:mJcn Dollarcrndl. 

1 5 Uhr Aktuell 
3,11.99 
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Nazi- Terror gegen Syndikalistlnnen 

Am 12. Oktaba 11'IIrde in Stockholm der 41jiirige SAC-Cennsse 
Bjorn Sbderberg von Faschislen el'schosscn. 
Knapp 14 rage ,'jj]{l/a win! ein 2J'AC-Lokul durch einen 
SprclIgst()ffansch/ag =ersfnrr 

diesel' Gruppe im 130ulevardblatt AfT01'\BLADT als "neue 
Terrorgruppe" Schon damals traten sie als "Arische Krieger" auf. 
Vesterlund soli auch del' krimineUen "Arischcn BrudcrschafC 
b~igetrctcn scin, die fUr einen HankUberfall verantwortlich ist, bei 
clem 7\vei Polizisten erschossen \vurctcn. 

Ocr Lagerarheiter wurde gegen 21 IJllr in seiner Wohnung Aufgrund del' Enttarnung wurde Vesterlund seine Funktion 
hingcrichtct. Bjorn Soderberg \ ... ·ar scit 1988 in der entwgr:l1, dem Rausschmiss aus del' Gewerks(;haft kam er durch 
syndikalistischen Sveriges A rbetaren Centralorganisation, SAC seinen frei\villigell Austria zuvor. Er kUndigte auch seinen Job. 
aktiv. Er\varilbel'zeugterPazifistundAntira"sist. Ocr i\ame des ennordeten Gennssen stand auf einer Liste mit 
Hinkrgrund des feigen \1ol'des durcll Nazis spiclk die aktive insgesamt 25 Antifaschistlnnen, nach del' die Nazis systemariseh 
Rolle des Kollegen bei del' Entlal'vung des berUchtigten im Rahmen ihrer Anti-Antila Aktivitaten die Passbildcr bcim 
Faschistcn Robert Vesterlund, del' scit Jahrcn im Lager ciner zentralcn Pcrsoncnregister der Polizei abfordel1en, aile an das 
BUroartikelfirma arbeitete, in del' B.i~)rn Soderberg illl Sommer Postt'ach von Info 14(schwcdischc Nuzipostillc die von 
cinel1 befristeten /\ushilfsjob allnah111. /\Is Vesterlund dort zum Veslerlund hcraLLsgegehen wird). Dies ist in Schweden legal. 
Verlraucnsmunn der Bctricbsgruppe der Handelsangestellten- Personenclaten sind fUr jede uncl jeden zugangl ieh. 
Gewerkschaft gewahlt wllrde, kUndigte Bjorn Soderberg den Job Oem Aufruf cler SAC LU Demonstrationen in Hber zwanzig 
vorzeitig und ging mit seinen 1 nfor111ationen an die Presse. Stadten Schwedens folgten insgesamt ca .. 40 000 \1enschen, 
Seine Nazi-Karricrc bcgann Vestcrlund in dcr rcehtsradikalen darunter auch andere (,ewerkschaftsverbande. Es war die gro!3te 

Jugenelorganisation Sverigedemokratisk Ungdom; danach antifaschistische Kundgcbllug der ~·achkriegs7.eit. Tn der ?\acht 
t"olgtcn die l'\ationalsoziali"tische .Tugend, Nationale Allianz lind des 23. Oktober gab es in Gavle einen SprengstofTanschlag auf 
;\IS Stockholm. Die LUl" 7\ationalsozjalisti~ch\.'n Front gehort, als das Ge\vcrkschaftslokal del' SAC. Der Nazi Vesterlund verbraehte 
1'\ c i teTe ~jtatiOI leli Hcr c its irn J dill] a I I 99-B-eCllCs;ecnlii<ic:rl It-eci<i I" fF'eeo<!1teo-, ---~,,,,,,"i l"t1teo-II<C(inindheit i"rrcOll;i';ivcJ;iecc.----------------

Kampr dem Faschismus a 
(Entnommen nnd gekUrzt aus def Direkten Aktion Xr. 

uf der Stralle und Tn Betricb! 
136, \veitere interessante Informationcll konnt ihr dort nachlesen.) 

TerITline 
Kampange gegen die REP-Bundespartcizentrale in Berlin-Pankow. 

1m Dezemher 1998 wurde offentlich bekannt, daB die REP 
vorhaben im Gartenham del' "Villa Garbaty"(Berliner Str.) ihrc 
Bundcsparteizcntralc cinzurichten. Scit 2. F chl'uar 1999 existicrt 
dort die Bundc:szenlralc und die Landesgcsch~lJhstelle Berlin
Brandenburg det" fasehistischen Republikancr. 60 Jahre zuvor 
wurde del' Besitz del' Familie Garba'ty im Rahmen der 
Enteignung ji.idischen Vermogens dureh die Nazis 
zwangsarisiclt. Heute gehol't der Besitz dem Hel'rn Seifel1. Frau 
Seifert ist eine ftihrende F unktionarin del' REP in Berlin. Seil clem 
Dez. I 99S gab es vielfaltige antifaschistische Aktivitaten gegen 
die Bundcszentrale in B.-Pankmv, z.B. Antifaaktionwochcncndc 
im Janual··99, Antifaaktions\voche im Somlllcr'99, 
Dernonstrationen, UlltcrschriitcnsaIl11l11ungen .... Die Kampagne 
soli in Zukunft Hoch weiler ausgebaut werden. DeshaJb finden 
hundesvveit zur Zeit Infonnationsveranstaltungen zur A nti-R EP
Kampagllc statt. Sei Interesse kann bei der untcn angcgcbcnell 
Adresse, Termine fi."H die Infoveranstaltung ZUlll Therna 1. 
Rechtsradikale Aktivitaten im Berliner "\"orden, sowie 2. 

Antifaschistische Aktivitaten vereinbarl werden. Auf3erdcm soli 
mit der Rundreise auch die Antifaschistische AktiollS\Voche vom 
24.-30.1.2000 in Rerlin vorbereitet werden. 1m Rahmen der 
Aktionswoche v·,:ird cs auch eine UberregiOilale Demonstration 
gegen die REP-BlIndeszentrale geben. Au!3erdem sind 
lnfoveranstaltungen, Filme, Party, Konzert. SpaB+Sport, 
Offentlichkeitsaktionen \vie Z.S Straf5entheater ... geplant. Es soli 
aLlch T'dobilisierungszeitungen gebel1 die cbcnfalls bei der unten 
stehenden Adrcsse bestellt werden konnen. Die Woche richtet 
sich auf5erdem gegen das DRK welches Fluchtlinge miserabel 
bzw. gar nieht versorgtiunterbringt. Das \\'ird sieh auch in 
gcmcinsamcn Veranstaltutlgen wiederspiegeln. Nach den 
\Vahlen am 10. Oktobcr sind die REP in mehreren 
13ezirksparlamenten vcrtrctel1. Ein REP sitzt auch in del' 
Bezirksverordnetenversall1mlung Pankow. Scitdem die 
BUlldeszcntl'alc in der Berliner Str. ansassig ist hat sich del' 
Bezirksverband Pankow vcrdoppclt, auJ3erdcm sind verstarkt 
Stiefelnazis im t'mkreis und der" Villa" anzutrefTcn. 

Kein Raum fur Faschisten - Nicht in Pankow und auch nicht anderswo! 
AK FEMT fUr das i\!\B m 
Adrcssc des Antifaschistischcn Aktiol1shUndnis TTl: Postfaeh 580 72+.10415 Berlin 

Bundesweitc Solidaritatsdemonstration fUr das Leben und die 
Freiheit von Ylumia Abu Jamal am 5.Februar 2000, vom 
Rosa.Luxemburg Platz in Berlin(aufaktucllc AnkilndigLmgcn 
achten) 

Europaischer Aktionstag gegen Arbeitslosigkeit, 
ungcschiltzte Bcschaftigung und Ausgrcnzung am 
10.12.1999 
Aus Anlass des EU-Gipfels in Finnland werden in mehreren 
Landem Demonstrationen undAktionen stattfinden. 
Der Aufruf konzentriert sich aufzwei Forderungen: 1. Gegen 

aIle MaBnahmen zur Zwangsarbeit, 2. FUr ein Einkommen das 
(;s allen ermoglicht in Wlirde zu Leben, ohnc jede 
Diskriminierung nachAlt(;L G(;schlccht, Herkunft oder irgend 
einer anelcren Art. 

Silvester Berlin Revolutionarer Aktionstag und 
Demonstration am Abend 
Silvesterparty yom Htittendorf gege" die A33 im(am 
Baustellentunnel in def Nahc von Dissen, Info unter 
054251270 
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( KDM IN HEr DFFENSIEF! ) 

Unter anderem Umweltschutz 

Voorpost NL 
Iruemet-Logo der Niederlnndischen Fasc/wpanei im Hmlergn.uut die Nationaljlagge 

Immer wieder miissen wir feststellen, dass Faschos vormals linke Themen 
aufgreifen und diese besetzen, sogar vorgeben, diesel ben Ziele zu haben und mit 
uns zusammenarbeiten wollen. Es ist deshalb wichtig, ihre Strategien 
aufzudecken, ihre wahren Ziele erkennbar zu machen und die eigenen Theorien 
nochmals zu iiberdenken, um sich klar abgrenzen zu konnen. 

12 

Voorpost - eine Gruppe, die sich fur das 
Selbstbestimmungsrecht der Volker , gegen 
Umweltzerstorung, das grausame Schiichten 
von Tieren, ... einsetzt. 
Offen rassistische oder faschistis che 
Gruppen laufen in den Niederlanden beson
ders Gefahr verboten oder bestraft zu werden. 
Deshalb sind gerade dort Diskussionen zu 
beobachten, die sich angepasst haben. 
Theoretisch sind sie gegen die industrielle 
und kapitalistische Weise von Ackerbau und 
Viehzucht und gegen genmanipulative 
Experimente an Mensch und Tier sowie gegen 
Globaiisierung. 
Praktisch haben sie eine landesweite 
Kampagne gegen den Verkaufvon islamitisch 
geschlachtetem Fleisch (Halal) in einer 
Supermarktkette organisiert; am internatio
nalen Anti-McDonald 's-Tag wurden Aktionen 
gegen "die verflachende Cola- und 
Hamburgerkultur" gemacht_ Obwohl dieser 
Tag zuerst von Linken organisiert wurde, 
schlie£'en sie sich als Huter der eigenen 
Kultur gerne an. "Die Zusammenarbeit mit 
links war gut, man kam sich nicht in die 
Quere" ... und niichstes Jahr wird weiterge
macht. 
Voorpost sieht sich als bedeutenden Faktor 
in der Erziehung zu einem Bewusstsein vom 
harmonischen Zusammenleben mit der 
Natur und der Liebe zum Geburtsort . Es wer
den Wandcrfahrten organisiert, urn Natur 
und Naturverschmutzung kennenzulernen. 
Naturschutz findet als Heimatschutz statt_ 
Besonderer Wert wird auf die eigene 
Nachkommenschaft gelegt, Abtreibung als 
Naturmord bezeichnet. 
Es hat Demos und Aktionen gegen Voorpost
NL-M itglieder von Seiten der Antifa gegeben. 
Voorpost bezeichnet die Antifas als "Rote 
Faschisten" (und vergleicht sie mit den 
Serben), weil sie angeblich gewalttiitig auftre
ten. Die Antifa wird als Burgerschreck darge
stellt und Voorpost sieht sich "im Oegensatz 
zur sogenannten antifaschistischen 
Bewegung" als vollwertiger Diskussions
partner der in tellektuellen Welt 

Diese so freundlich daherkommende Gruppe 
wurde dann auch mal von Burgerlnnen gegen 
die Antifas verteidigt. 
An den Aktionen von Voorpost liifot sich jedoch 
erkennen, was Ihnen wirklich wichtig ist: 
"Sprachgrenzwanderungen, Aktionen gegen 
Belgien, gegen kommunistische Propaganda, 
Spruhen gegen englischsprachige Werbung, 
Plakate gegen den Bau von Moscheen, gegen die 
Amerikanisierung Europas, Unterstutzung von 
Bedurftigen (all's dem eigenen VOlk!)." 

Voorpost ist eine nat.ionalistische Bewegung, 
die 1977 in Flandern gegriindet wurde. Sie nen
nen sich ell1e Gro£,-Niederlandis che 
Vereinigung (Holland, Flandern, Sud-Flandern, 
Sud-Afrika). Belgien soli abgeschafft werden , 
Flandern 
und die 
Niederland 
e als nie
derliindi
s c h e 
Foderation 
ihren Platz 
zusammen 
in einem 
neuen ver
einigten 
Europa 
der freien 
Volker ein
nehmen ; 
in einem 
stark en 
Eu [op a, 
das seine 
Interessen 

Niederldndische und belgische 
Faschisten und der 16.10.99 
Die Niederlbndische Sektion der rech sextre-
men Partei "Voorpost" hot den weltweiten Anti
McDonold's-Tog dozu benutzt wieder einmol 
ihre rossistische und notionolistische 
Propaganda zu verbreiten. 

In einer Presseerklbrung d ie von Voorpost on 
die notionale Presse verschickt wurde, wurde 
behouptet, dass sie vor 8 niederlondlschen 
und 2 belg ischen McDonold's Restouronts 
demonstriert hotten. In Belgien wurden von 
den Foschos umsonst Apfel mit dem Hinweis, 
doss sie ouf hollond;schen Boden angebaut 
worden woren, verteilt. Die Flugblbtter hotten 
den Tilel: "Welt-Hunger-Tog ; Anti-McDonold's
Tag; Voorpost-Aktionstag". Voorpost benutzte 
d ie gleichen Argumente wie linksrodikale 

international verteidigen kann. 
Ihr Nationalismus ist stark an Sprache festge
macht, die niederliindische Sprachgemein
schaft soli zusammengefUhrt werden. 

Nation und Kultur 
Die Ideologie von Voorpost beinhaltet, dass sie 
fUr das Recht auf Selbstbestimmung der Volker 
und Freiheit der Ausubung der eigenen Kultur 
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(d.h., das Recht auf einen eigcnen Staat fiir 
Volker, die fUr ihre Unabhangigkeit und 
Freiheit kampfcn) eintreten. Politische und 
kulturelle Unterschiede auf dieser Erde sollen 
so vielfaltig wie moglich bleiben. Interne 
Spannungen innerhalb der Staaten werden 
dadurch abnehmen. 

Tite! der Voorposl-Zeitung (Streitblatt) mit gennanischer Rune 

Allerdings halten die Voorpostlerinnen das 
selbst nur fUr cine "noble Utopie", die theore
tisch erstrebenswert 1st. - Praxis 1st ehef ein 
egoistisch -nationalistisches Prinzip. 
Unterscheidungsmerkmal istjetzt nicht mehr 
die Hautfarbe, sondern Kultur. Es wird zwar 
einerseits die Gleichwertigkeit von Kulturen 
propagiert, andererseits sagen sie aber selbst, 
dass es schwer ist, sich daran zu halten und 

Nationahsmus zu rechtfertigen. "Die Ursachen 
von Hunger, Krankheit und Armut sind oftmals 
Kriegen zuzuschreiben, \>\relche die Faige unna
hlrlichcr, Ex-Kolonialer Grenzen sind." 
Die Forderung ist, fUr jedes Yolk einen eigenen 
Nationalstaat. 
Demokratischer Volksnationalismus sei die 
natiirlichste und harmonischste Ordnung die 
esje gab. 
Kriege entstehen durch zwanghaftes 
Vermengen von Stammen und V6lkern. 

I Voorpost ist naturlich gegen Kricge; diese sind 
abeT nicht zu vermeiden, so naturlich \"'ie 
Geburt und Tod, die angeblich aufhoren, wenn 
jedes Yolk scinen eigenen Staat hat und seine 
Kultur ausiiben kann. 
Auch Voorpost benutztden Ausdruck "Ent,,;ick
lungslander" im Sinne der 
Modernisierungsthcorie, d.h. eine "Entwick
lung" hin zu "westlichen" Standards. Woher 
wird das "starke Europa" seinen Reichtum neh
men? 

Polizeistaat und Verschworungstheorie 

machen dies durch ihre 
Aktionen deutlich. 

Vergleiche mit der Tierwelt werden 
gezogen: "Fremde KuIturen sind 

exotisch und ArtenvielfaIt ist wichtig. 
Und es gibt nun einmal starkere 

Arten die nicht anders ktinnen, als 
andere zu beherrschen und deshalb 

Gegen Ein\vanderungs
politik wird Front gemacht 
und als Multi-kultimafia 
bezeichnet. "Vielfalt ist wich
tig, Gleichmacherei ist 
schlecht. Die Vielfalt ist 
natlirlich gegebcn und des
halb auch fiir die menschli-

Voorpost bezeichnet 
sich selbst als demokra
tisch und gegen gesell
schaftliche Systeme 
gerichtet, die mit Hilfe 
von Terror, 
Einschiichterung und 

nicht wegen Diskriminierung Indoktrination beste-
verurteilt werden diirfen. ~ ____ ~~~~~~~~~~ ____ ~ hen. 

----:;.:..:.~.::.:~:.:.:;;;...:;;:;;;:.;;.:,:;;.:.:.:;~:;.:.i;..:...;;:;;;..:..:::..::r ckt ver
dient. ' 

/onorchistiscr.e Gruppen (Hunger der 
Menschen im Trikont Umweltzerst6rung, 

Wegwerfgesellschoftj, In Antwerpen gob 
Voorpos· on, mit der beigischen 

Tierrechtsgruppe "Gaia" und in Zwolle mit links
radikalen Aktivistlnnen zusommengeorbeitet zu 
hoben. Diese Zusommenorbeit wurde von den 

Aktivistlnnen aus Zwol:e in der linksrodiko:en 
Zeitung "Ravage" dementie~ und oufgecufen, 

doss aile Aktrvistlnnen klor zeigen so'iten. was sie 
von Foscllisfen haiten, 

Laut letztem Antifo"ln:'obiatt hat Voorpost ouch das Theme 
Tierbetreli..mg aufgegriften. Datur konnten wir bisher keine 
Beiego tinden. Alie uns zug6ngJichcn Informationen zum 
Thoma Tiere bel Voorpost enthie/ten ausschlieSlich, In typf
scher Nazi-Tradition, Forderungen zum Tierschutz mitte!s 
rassistischer Begr'..mdungen. DieSD Unterschiede werdon 
ouch dem AlB klo,' sein. VI/ir hoben brieflich nochgefrogt 
und werden WG0n'S neues gfbt berishten 

Durch 
Gleich 
mache
rei wur
den 
vic 1 e 
kostba
re Ei
g e n
s c h a f
ten ver
lor e n
gehen, 
die nur 
bestim
m ten 
Volkern 
angebo-______________________________________ --J r e n 

sind. 
Diskriminierung entsteht nur durch erzwun
gene Integration und fiihrt meistens zu 
schleichendem Volkermord. Demokratien, 
die ihre Eingeborenen (Bsp. Aborigines) 
unterdriicken sind unmoralisch. 
Das "!mportieren" von Fremden, bedeutet, 
Armutzu importieren. (Mensch als Ware) 
Die Dtitte Welt Problematik wird benutzt, urn 

Die Gesellschaft sol1 in 
kleinen Zellen organisiert sein, als Basis fur 
wahre Solidaritat in der Volksgemeinschaft und 
wichtig fUr die Entwicklung von Mensch, Kultur 
und Gesellschaft. Die Umweltproblematik wird 
dadurch verschwinden. 

Ais totalitare Diktaturen wird alles bezeichnet 
von "rnarxistischer Gleichmacherei" des 
Kommunisrnus bis hill. zur "kapitalistischen 
Ausbeutung" des Faschismus. 

1m Kampf gegen Totalitarismus und fUr 
Menschenrechte, prangern sie die Menschen
rechtsverletzungen in der Turkei und an den 
Kurden an, setzen sich angeblich fUr die 
Befreiung unterdruckter Volker ein, bcnutzen 
diesen Konllikt aber praktisch, urn gegen tiirki
sche Gruppen in den Niederlanden zu hetzen. 

Die Niederlande werden als Polizeistaat ange
prangert, andererseits als Multikulti-Nation 
bezeichnet. 

Die deu tsehe PKK, der niederlandische 
Geheimdienst und die Medien arbeiten angeb
lieh zusammen gegen das niederlandische Yolk. 

Die Forderung eines Verbots von extremen 
Vereinigungen richtet sich in ihremJargon dem
nach auch "nur gegen Auslander-kriminalitat". 

"Der multikulturelle Traum der Minister ist ein 
Alptraum fUr die Bewohner der armen Bezirke -
ein lebensgefahrliches Experiment." Voorpost 
geben sich biirgernah. 
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Hier in Oste:reich gob es ein:ge !rritationen wegen des Abdrucks einer Louffeuer-Grotik gleich unter 8inem ArtikeL 
der Speziesism~s ve1eidigt. Dodurch ist bei verschiedenen Leserlnnen der Eindruck entstanden, doG es zwischen 
dem genan~ten I P~o-Speziesismus"-Artikei und dem Louffeuer einen Zusammenhong gibt bzw. dos Louffeuer sogar 
eine inhaltlic~ ahnliche Position wie die in dem Artikel vertretene, bezieht. 
Wenn schon Speziesistlnnen in einer Tierrechtszeitschrift ein Forum geboten wird, donn bitten wir darum bei der 
Gestaltung darauf zu achten, doss nicht irrtumlicherweise dos Lauffeuer in Verbindung mit diesen Gruppierungen 
bzw, Einzelmeinungen gebrocht wird, 

Dos Louffeuer mbchte sich von allen Speziesisflnnen und speziesistischen Positionen in oller Klarheit und 
8estimmtheit distanz!eren, 
Vlie lehnen Speziesimus entschieden ab und mbchten ouch nicht in einen anderen Zusommenhong geruckt 
werae:i. 

geht o,k, - redakt!on 

Halla Schwarz-GrOnes Gegengift, ich habe meinen 
Leserbrief (zum Speziesismusartikel in der 
letzten Ausgabe) noch mal liberarbeitet und hoffe 
das ich einige Begriffe gut erklart habe. Das ganze ist 
etwas langer geworden und ausfOhrlicher, vielleicht 
rechtzeitig zu eurem Redaktionsschluss. 
Bis dann, 

Eure Definition von Speziesismus im Letzten S-GGG 
ist wahl [lchtig. Ailerdings das Beispiel der Inuit als 
kulturassistisch auszulegen, halte ich fUr falsch, da 
materechalisch organisierte Gruppen ja auch keine 
Ausnahme bilden, Sexismus 1 aa°le) ernst zu nehmen 
Hier bestatigt die Ausnahme die Regel. Einfach immer 
wieder zu leicht. da wir als sich Vegan eingestellte 
Leute in elner Position sind, die aufgrund :hres 
Baykattverhaltens, es nlcht nbtlg hait, die Mbglichkeit 
unserer kleinen Minderheit, die wir nun mal sind, zu 
vergr6r.ern, Das hat mit Faschismus nichts zu tun 
Veganismus als erklartes Boykottverhalten ist in den 
industriellen Wohlstandszentren entstanden und ist mit 
dieser Entstehungsgeschichte auch eng mit deren 
Kulturkreis verhaftet. Nun, wir befinden uns nach 
Sichtung aller Tatsachen, in der selben Situation: der 
westliche Kapitalismus, und damit auch seine 
kulturellen Normen von Staatliehkeit Sexualitat, 
industrieller Norm beherrscht elnen GraBteil dieser 
\'\felt, Stichwort ware hier Globalisierung, Es ware 
reiner Romantizismus, einzelne Gruppen, wie die Inuit, 
als naturhaftes, weil "ursprungliches", Leben zu 
idealisieren - genauso mOssen sich z. B. Inuit sich mit 
den totalitaren Formen des Kapitalismus 
auseinandersetzen und Rechte formulieren. Das 
schlieBt keine Diskussion mit Ihnen und ihrer 
Lebensform aus. 1m Gegenteil, hier k6nnen 
gemeinsam Ziele formliert werden, die belden Parteien 
dienlich sein k6nnen. Auch wenn ihre Kultur anders als 
unsere ist ist in der Differenz immer die Mbglichkeit 
eines gemeinsamen Weges. Deshalb sol1te In der 
Diskussion um Veganismus, keine Selbstbegrenzung 
von vermeintlichen Kritiken, die nur dazu dienen, das 
Ausbeutungsverhaltnis gegenQber Tieren zu 
rechtfertigen, da die Forderung von Kansumboykatt 
bereehtigt ist Hier stoBen wie offensichtlich an einer 
Grenze, deren Uberschreitung aber vielversprechend 
ist Macht- und herrschaftsfreie Zustande kdnnen nur 
so forrnuliert werden, an wessen Objekt sie sich 
richten, So ware eine Umstellung der Industrie nach 
veganen Richtlinien ein Leben ohne Tiere im System 
zu unterdrOcken, und damit der Machtanspruch der 
Menschen vcr eine Alternative gestellt Damit verandert 

J 

sich aber die Herrschaft Ober die Natur. die die 
Ursache fOr die Umweltzerstbrung ist, nicht Deshalb 
ist der 8egriff Speziesismus wichtig, weil hier zum 
ersten mal formuliert wird, was UnterdrOckung einer 
Lebensform ist Angesichts der dkologischen 
Katastrophe ist das Leben an sich gefahrdet, das 
schlieBt Tiere. Pflanzen, Menschen mit ein. Hier ist 
auch ein Innen (Psyche/Gene) und Au~en 
(UmweltiGeselischaft) Dualismus zu beobachten, der 
uns daran hindert. bestimmte Probleme zufassen. Es 
ist nicht sinnvoll das Ganze als "Okofaschismus" 
abzutun, sondern zu erkennen. das uns diese 
Probleme aile (Lebensformen) treffen, und daher sehr 
wohl 100% sind. Die Krise ist nur in ihrer Tota:en 
verstandlich, damit geht auch eine Komplexitat einher 
Ich mdchte dies an einigen Beispielen erlautern: 
welche Konsequenzen hatte das auf unseres 
bisheriges Leben? Welche Umstellungen waren 
notwendtg? So mOBte z. B. unsere ganze westllche 
Wissenschaftsgeschich:,e neu geschrleben werden_ da 
sie auf einem mechanischen Naturverstandnis 
begrundet ist, und komplexe Verhaltnisse nicht fassen 
kann. d. h. sie baslert auf den Dualismus von NatL .. r 
gegen Kultur Ais eines der vielen Beispielen kann die 
sogenannte Entwicklungshilfe gelten: in Gebieten wo 
ein karges Einkommen den Menschen ihr Uberleben 
sicherte, begannen westliche Wlssenschaftler den 
Ertrag mit Ihren bekannten Methoden zu steigern. Dies 
fUhrte zum dkologischen Kollaps, wohingegen die 
Wirtschaftsmethode der Einheimisehen sehr wahl mit 
den 6kologisehen Gegebenheiten vertraut waren_ \Nie 
ware der Verkehr zwischen den Menschen zu 
organisieren? 1st er doch einer der Verursacner. reben 
der Massentierhaltung, fUr die Klimakatastrophe Nach 
der darwinistischen Erklarung, dass Evolutior: eine 
standige Anpassung an die Natur ist, mO~te nach 
dieser Erklarungsmethode der Natur egal se:n. ';\fe!che 
Arten (Pflanzen/ Tiere) und welche Menscher 
Oberleben. Sie dient nur zur Rechtfertigurg von 
Modernisierung des Kapitalismus und Na::uraiisierung 
von Gesellschaftszustanden. Wie 1st die industrielle 
Produktionsweise umzustellen, also auch 'Neg von den 
Multinationalen Konzernen, damit cas Le::len wieder 
lebenswert wird, und der Natur des r,J1enschen wieder 
naher kommt, bedarf es groBer Anstrengungen. Das 
alles sind Fragen von gror..er Kemplexita\. Mir bleibt es 
schleierhaft, wieso etwas einfach writer den Teppich 
gekehrt wird, damit die Sache Wieder so leieht und 
unwiderstehlich wird. Und darar:. auch an unserer 
GlaubwOrdigkeit, scheitern wir bislang. 

tbe 
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An die Ge~gift-Leser!nnenbrieferedalction: 

Antwort auf die KDlumne ,,Die ,,Legende" vom Speziesismus;' 

A1s ieh den Text das ente Mal ilberflog, war ich!lOCh fast geneigt, diesen t1lr einen schlechten 
Scherz zu halten, schlUzc abermaJ, daJl es wirklieh Euer trauriger Ernst ist Ieh wenie, anstatt zu 
versuchcn. bier eine weitreiebende Speziesismusanalyse Z\l erstellen. sticbpunkthaft aufEuren Text 
c;nzugehc:n. 
DaB viele in ~veganen Kreisen" keine richrige \brnelluog davon haben, was Speziesismus denn 
genau ist, liegt wohl eher an den Menschen. die sich niem mit Tieruntcrdrilclrung und dercn Wur
zein in unserer GeseUschaft befassen als damn, daJl es gar keinen Speziesismus gibt In.,Jinkcn 
Kreiscu" stosse ich auch meistens auf seht unklare Vorstellungen davon, was Kavitalismus ilber
haupt ist, ohne daB dieser dadurch aber weniger existent werden wilrde. Genauso wenig wie Men
sehen, die sieh als "links" bezeichnen, sieh rumeist auch wirldich antikapitalistisch verhalten, sind 
Ollie Menschen, die sich vegan errohren., auch gleieh wirldich nichlspeziesistisch odcr haben auch 
nur den Anspruch. obwohl eine vegane Lebensweise wohl zwangsl:tufig mit einer antispeziesisti
schen Einstcllung einhergehen muB. Der Begriffwurde auch nicht von Peter Singer, deroftmals 
:iuch boaT nicht so Antispeziesistisches schreibt und den ich auch nicln so bezeichnen wilrde. konstru
iert. lch sch!\tze mal. Peter Singer is! fUr Euch nur eine willkommene Assoziation des Wortes 
Speziesismus mit dem ,,B6sen" gewes.:n, falls Ihr Euch da wirklich etwas informieren wollt(habe 
leidernicht den Eindruck), werft z.B. mal einen Blick in die Broschilre .,Euthanasic und Tierreehte 
il.!Tl Beispiel von Peter Singer', die von der TAN herausgegeben wurde! Euer .. Vasuch, .. Spe'Zi~sis
mus" in di~ klassischen Hauptwidersorilche einzureihen", Setz1 bei demlder Leser!n wah! voraus • 
AnhllngerIn des triple oppression-AnsatzeS mit Haupt- und Nebenwidersprilchen zu sein; daJl aber 
Speziesismus, wenn Oberhaupt. Eurer Meinung nach nur ein Nebenwiderspruch scin kann,lllge 
dann wahl daran, daJ3 dieser nicht so . .komplex oder so schwer zu bekampfen" sei wie Eun: Haupt
widersprilche (beziehungsweise gar nichl. da ein Speziesismus, der gar kein Widersprueh ist, auch 
kein Nebenwiderspruch sein kann!). Wie ihrdazu kommt, ist mir schleierhaft und wird leider auch 
nichl von Euch erkl:1rt. Leider auch nieh!. was eine I OOo/o-Antihaltung denn beinha.lten sollte (was 
wirldich lOO%iganlispeziesistisch ist ist nAmlich, wenngleich von Euch in Zweifel gezogen. auch 
nicht all zu simpel). Hier das abgedroschene. milde rassistisehe Beispiel von den Inuit (im Singular 
iihrigens Inuk und niehl !nnuit) anzuftlbren erscheint mir aul.lerst lacherlieh und an den Haaren 
herbeigezogen ( abgeschen von der lrrelevanz t1lr eine Speziesismusdiskussion verzem Ihr auch die 
tatsachliche heutige Lebenssiluation des von Euch benutzten ,,Antispeziesismusalibivolkcs"). Ihr 
leitet dann auch gleich fUr unsere Gesellschaft. auf die sieh unsere Politikja prinm bezieht, abo daJl 
der ,,Anti-Spezicsisrnus keine gesellschaftliche Forderung scin kann", so daJl das Politische in 
diesem Fall mal wieder nur rum Privaten erklllrt wird und als Forderungvon Eurer Seite nur ein 
.,humaner"(a1so den Menschen aJs Ma1lstab alles Guten setzender) ,,radikal-tierfreundlicher Spezie
sismus" gesetzt wird, was demnach bedeutd, daJl Ti= immer noch als etwas Mindcrwertiges 
angeseben werden soillen, weiches durch den von Euch eingeforderten Spezicsil;mus dann auch aIs 
politiscber Anspruch aufgestelJt win!, wobei nur dUTCh einen ,,radiIGtl-tierfreundlichen" solchen, was 
siehjeder Mensch scm bequem auslegen kann und bestenfalls auch nur eine gilnnerltafte, aus se1bst
sicherer "Oberlege:nheit" herolUs angenommcne EinstelJung tI geben kamL kh gIaube kaum, daB 
sich BUS dieser Forderung htI'aUS irgendetwas gnmdJegend an der Situation von 11= in unserer 
Geseilschaft Wilrde (wobei ieh aueh leise Zweifel babe, daJl das wirklich Euer Anspruch ist, da Euch 
ja offensichtlich einiges damn gelegcn ist, Tiere, aus Eurem .,linken", politischen WeltbildaiJszu
ldammem!). . 
Um auch. wie !hr, irgendeine Parole an das Ende meines Textes = zu kOnnen; 
FOR EINEN RADIKALEN ANTISPEZIESISTISCHEN ANSPRUCH! 
H.Z. 
P.S. ~n went ist eigentlich • .Euer" Text (ich haffe nicbt, von der Redaktion)? 

(Anrnerk . v . "sgg" - Kellekti V', d"r Text war vern 
I nterstel lar er Freundes krei s"Kalashni kow") 

--- - - -
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In den Ausgaben J und 4 vomHschwarz-grunen-gegen
gift~,waren die Artikel ~kofaschismus Teil 1 und 2 
abgedruckt,da diese Artikel als Diskussionspapiere ~ Wenn in Clner solchen Situation eine/r sagt,fur 
gedacht sind,will ich mich mit diesem Text einfach- sle/iho ist es das Gleiche,wenn Menschen ader Tiere 
mal in die DisKussion einbringen. getotet werden,dann ist daO sicherlich nicht sehr 
Ihr schreibt in eurem Artikel,daO"leider noch im- ~ rational,aber eine ~lelCh$etzung ist es meiner Mei-
mer weit verbreitet in den ma.l.sten Tl!~rrechts- ''I'"_ nung nach auch nlcht.Weiter helOt as 1n eurem Text, 
theorien ist die prinzipl.elle Gleichsetzung von "vom bi.irgerlichen Tl.erSchLitzerlnn.en Krels mit ihrem >', 
Mensch und Tierh.leh meine,da liegt ihr etwas da- .~ rechtsnocmalen Weltbild erwarten wir ja schon fast 
neben,denn diese"prinzipielle GIel.chsetzunq"kommt gar niehts anderes mehr,aber gerade von der sieh 
nUl; noch selten in irgendwelchen T:"srreehcsthso- \ ais progressiv '/erstehenden,linksLadl.kalen,dutono;nen 
rien vor.Es gab sicherlich 10 den Anfangsjahren. ~~ Tlerrechtsszene durfte mensch schon etwas mehr 
als sich aus Teilen der Tierschutzszene die pro- "~Niveau erwarten". 
gressivere Tierrechtsszene entwickelte,in einigen ~ Kann sein,daD Lch den ersten Abschnitt eures ~extes 
Papieren eine solche Gleichsetzung,ahec eben in an dieser Stelle erstmal nur falsch verstehe,aber bel 

l}~ den Anfangsjahren.lch will hier nichts sch6nreden, ,~ mir entsteht der Eindruck.als wGrde hler mit dem Be-
aber ich meine,wenn eine neue Bewequng im Aufbau ~ grlffYrechts"etwas lelchtfertig umgegangen.Zwar 
Stadium iat,dann sind eben viele Diogs noch n1cht achreibt ihr weiter spiter 1n eueern Text,daD lhr ei-
genau klar und dann kann es eben auch unglilckliche ~ nem Weltbild,daB eine"prinzl
Vergleiche geben.(Zu anderen unqlUcklichen Ver- 'i pielle Cleichsetzung"macht kei-

• S ~~;~c~~~ti~o:~ed!~h s~~:~~~e~~c~l~r zu toten ist ~.tl: ~~~~~~~~~r~~I~o~~~~:;~~9~:it" 
~/ nichts anderes als ein Mord an einem MenacMen", ,Ii "wahr3cheinlich darauf ausge-
J kann ich z ...... ar in gewisser weise nachvoll;r;iehen, legt ist,das Leben der Tiere "7r wUx;de aber doch etwas mehr d!ferenzieren.Es saUte aufzuwerten,um somlt das 'l"oten 

/~ auf jeden Fall erstmal genauer betrachtet werden, von Tieren als ethi5che Frage 
~.r'"'~i-. in welcher. Situationen dieser Ausspruch von Tier- ins Bewuf3tseLn zu rufen" .Aber 

, " rechtlerlnnen ver .... endet wird,denn meiner Ansicht gleich darauf hel,I'Jt as dann, 

t ' ,"-, 
,\ ~ 

nach.wird dieser Spruch zu oft uberbewertet. elO solches Weltbild fallt auf 
Wenn Leuta den Untersehied zwischen Mensch und >1 den Nahrboden del." rechtsnorm-
Tier rigor08 leugnen,ist dies naturlich abzulehnen. '! alen bis rechtsradikalen Kultur. 
~s gibt aber Momente und Situationen,in dane diese Was ist fUr euch burgerlich 
Aussage gemacht wird und daB hat dann nichts mit und wo oder wann fangt fur euch 
Gleichsetzung oder mithprovozieren wollenUz.u tun, ~'61n rechtes Weltbild an? 
sondern vielmehr mit Emotionen und Srnpfindungen, Ein rechtes Weltbild fangt fur 
dLe Menschen in bestimmten SLtudtionen einfach 7\1- 0; euch hoffentlLch nicht da an, 
gestanden werden mussen" Ich habe nichts :::Jege,n el.ne ~,wenn Menschen in bestimrnten Mo
~saehlicheHDisku5sionfaber es gibt nunmal Situa- -. menten unglGckliche Vergleiche 
tlonen in denen "sachlichkeit"einfach iahI am Platz:.: machen,zumal lhr ja selbst be-
ist.lch will jetzt nicht fUr jeden unglUcklichen .... klagt,daf) Menschen immer weniger 
Verglelch eine Entschuldlgung zusammenbasteln,aber ~ als rationales aber eben auch 
ich maine es gibt da Unterschiede.Als kleines Bei- \ lustvolles und individuelles 
spiel will ich hier das storen von Jagden anfiJhren, Wesen gelt.en.Mit dec Aussage, 
bei denen Jagdgegnerlnnen oft erschossene Tiere './or "ein Tier zu toten ist nichts 
das Gesicht gehalten werden,oder sie mitansehen anderes als •.. "wird NICHT be-
mussen,wie Tiere getotet werden. ~ hauptet,da6 Menschen iostinke-

geleitet sind.Vielmehr sehe iC~ 
dario den Versuch,Wocte zu 
finden fUr das,was Menschen ern
pfinden,wenn sie dem v611ig 
Sinnlosem tot en von Tiarer';. ohn
machtig gegenUberstehen.lm Be
zug auf den {zu ~echt)kriti
sieeten KZ-Vergleich schreibt 
ihr,"eine geradezu euphoriscne 

'. 

IJbernahme von rechten und revLs.:onistischen ALgU
mentationen".Es steht v6111g auDer Fragefd~a dio 
maschinelle Massent6tung von ~.:eren und die Syste
matlsche Ermordunq von KZ-Haft:l.ingen nicht Zll ver
gleichen sind,sehon allein ceshalb,weil bei beiden 
Grausamkeiten die Intens:on eloe andere ist bzw . 
...... ar. 
Dle {wenigen)Tierrechtlerlnnen,die den KZ-Vergleich 
(leider llllmer noch)machen,verwenden den Vergleich, 

'~ 

urn anderen Menschen zu ve~deutllcnen.wle grausam 
Tierversuche und Schlachtfabclken s~nd.Rechte hin
gegen leugnen,dail KZs jemals geqeben hat,Lnsofer" 
fcage ich mich,warum ihr den Kz-vergleich fur eine 

ft rechte Argumentdtion haltet? .~ 

./ 

-'.~, '\ :l - -
~I,;-.-!' 

-~ 

! 
" 
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'><"'; Nicht das ich hier miBverstanden werde,der KZ - ·'{l" ;::·· M~·~;ch.n:d·'~ " 'e'~'~:n' An' ti-Spe,ieSist:s , .• ' :···.l!:It"·h,~ 
\.t:' Vergleich hat meiner Meinung nach keiner le i Be- :~ ... Stan~pun~t haben,mit dem Vorwurf der:I.~:~hts- {l".~UI ; 
/Sl rechtigung,aber i~h halte 1hn auch nicht fur e1ne ~':~ l astu!kel.t"zu iiberzjehen, 1st ja in TeiJen • ' i ' 

1 , -"': ', rechte Argumentat.lon.Der KZ - Vergleich ist ohne je- "):W~ der Llnks / Autonomen SZe:ne ein beliebtes Mit- ~< .. J.' 
'~ ~:"" \ ~en Zweifel ~i~e instrumental~si~run~ und diese ~" ,~'f: t~~,um Veganismus ~nd das Thema Tierunter- " ".r~ 
t' 1nst:umenta1 1s l.e ~ung. , sol~te,wl.e l.hr Ja 7elbst,.ge- ". ".~ dI.uCk~ng aU5 d~r Ilnk~/Autonomen Sz ene 'Zu .' f~' 
'.\ I 5c hrleben habt,ml.t Rucks l. chtnahme auf dl.e Gefuhle _ ~ verdrangen. Es ~st naturlicher viel ein- i;- .. 't , 
:;. von ilolocaust iiberlebenden auf jeden Fall unter- X- . ~~; r~ C'her.Leu te als"rec ht s"zu bezeichnen,als t, -1p J 

I 
~ ~ , bleiben.Um den KZ-Vergleich in Zukunft zu vermei- '~-(-; s~ch mlt de~ eigenen UnterdcUckungsmecha_ ~ 

~'\ den,soUte jedoch Kritik das Mittel sein und nicht t :;,o; ~l.smen ~u~e1nanderzustzen, (und Leut.e,die ~v.:~ 
~~:. der Stempel"ihr seid rechts " . .~' _I rechts slnd ,durfen ihr Maul sowicso nicht {,'~r 
I " -'~ lch mache jetzt einfachrnal einen Sprung ,um kurz {"' .'-" mehr au[machen.An ein1gen Stell en ist mie ;~": :rr,/ 

I L...:, auf de,n 2 .Teil eures Artikels(gegengift nr.4)ein- ~" :~ ~ '~.1 ~uer :ext ccht zu 6ko linx / lnterimmaOig und ~~a 
~""'" '~. zugehen.!hr meint Speziesismus in die klassischen ["":7.1 l. c h . flnde ~s sehr schade,daB ihr mit eurem , 

HauptwideI'spruche {Rassismus,sexismus,Kapitalismus) _ .. y ~,_ Artl, ke~ be~ dem Tenor der Etikettenvertei- -- ' 

1
~!Udrii einwreihen dem lrrtum unterliiuft,daO diese Unter - ~\\J::.: lung m.lt,e~nstimmt .Oal3 bringt mich dann ._j' 
I"::':-:~\ driickungsform(also Speziesismus)Hlngst nicht so Il' a~ch gle~ch zu den"Bullenschweinen"und zu ~. :.t' !;~ ko~plex oder so schwer zu be~ampfen is~ wie die ",It . .' elnem, anderen, u nqHickliche~ Vergl eich. ---:=. 
,-,,4~ Ob1g gen annten . lch denke,da l.st euch el.n lrrtum )\\1" lch w~_ll an d1es~ r Stelle Jetzt nicht. \191 

4 \; unterlaufen,denn Speziesismus ist eine ziehmlich , . ..l\ \ ,schre~b~n,warum 1ch mich an dem"Bullen -t, komplcxe Unterdruckunqsform und diese Unterdcuck- ~'( s<?hwe~n -~ergleich store . Ich will mich auch 
J1r/~ ungsform ist mindestens qenau so schwer zu bekampf- ~: n.l ~ht darubcr auslal!lsen,daB sich der Stamm-

IIL\'.: en,wie die klassischen 3 Hauptwide rsprUche. J11 ~ h~lm KZ-Vergleich innerhalb der Linken Szene \ r-~ Gcrade weil einige Menachen von bestimmten Unter- ~;if\ el nmal sehr grol1cr Beliebtheit erfreute. 
1"1' druckungsformen profitieren, i st es so schwer diese ~ Es geht urn das Verhalten von Link s!Auto-
j ! zu bekampfen.Beim Sexismus mullen Manner all ihre , ',,_ nomen ~uf OemoS.Nicht selt.en, .... ird auf Demos , r ...... .. :/ Privilegien aufgeben,um in einer Gesellschaft ohne ,\ ~enn.dl~ cops ~nrangen rei~zupriigeln,gerufen 

. . Patriarchat zu leben,aber weil Manner sich damit Pol~ZC~-SA-SS und dann hore ich );:cin / n 
'ulho( noch l.mmer sehr schwer tun lost dloe Abschaffunq des rufen ,~aO das eine Verharmlosung des Holo-

~/I." Sex~sm\lS so kompll.zl.ert. Ahnllch verhalt es slch m1t caust. l~t. Wi r d mi t diesem Spruch nicht auch 
q== Spezicsismus.Selbst in 1\ relat~vle rt? 
J;:..a Teilen der Tier"sc hutz" ,L~ ~Ch w~ll den Rassismu~ und die B'["utaliUit 
\...::I'" Bewegung.in der Men - '0 e r deuts c hen C?PS au~ gar k~jnen fall ver-
)1 ,.h·~ schen fast alles fur ~ ... h~rmlosen,aber lch melne,e s ~st ein erheb-
:! 'f.it Hunde und Katzen tun, \ \ llcher Unterschied,ob cops nun Demotej 1-
~,~-Il fehlt jedes Verstand- .... ~ehmerInnen verprugeln odeI.' ob SS-Schergen 
,~;J.'i ~ nis fi..ir veganismus !.m KZ. He nschen ermorden.Aber anscheinend wird 
;,',;" weil bestimmte Tie~- oft m.tt z~eierlei MalJ gemessen.Vergleiche .~ 
,f~~~,_~ arten die"besten Freun- ~us der"Tlerfreundlichen Ecke ,werd en oft als 

I It.: ,. de"von Menschen sind ~1.· ... ~·· re<:=hts ~bgestempelt un.d ungli..ickli.c he Vec-
.'130 d db' . glelche , lnnerhalb del' linken Szene,erfahren 

1",,\ ~~n ::s:~~e~t:~ ::~~:~ - \ etwas mehr Toleranz. vl elleicht erscheint euch 
, '\, r konnen,weil sie z.B. das , eben von ~ir gebra c hte Beispiel als zu po-
":!.~ )' lecker schmecken . lemlsch,aber l c h denke daran sieht mensch ganz 
.,..... -----;'; Das Beispiel mit den 9ut,da~ bestimmte AulJerungen oder"provozleren 
. I I _/ '" Innuits.daO ihr ange- ..... ? l.len eben ni c ht allen Leuten "erlaubt"wird. 

Cuhrt habt,ist mit r.". D~e~er Te~t . ist(genau wie der eure)als s o lida-
, \. Sicherheit ein sehr , rlsche Kr1tlk geme in t _ 
" .. / sChwicriges und ich 1 D~ schreiben nic ht gerade zu meinen Starken ge-
:ti'~~j kann da jetzt auch nicht l, zahlt werden kann,hoffe ich daO ich nich t al1zu 

I.! " I·."{;~ .. ".-... ganz klar Stellung be- g9~~~:n J' =l ~~:Jl' 'l,n., gCheStC~uC ciehbe.nr " Zt~schahbenR' (.Fa
t 

~ 1 s doc h, 
. . ziehen.Dieses Thema be-. ~ u ~ e ca l onen auf " \~. dlesen Text .) 
'~ ~ ', reitet mir auf jeden 
';,. '\ Fall lei chte Bauch-
,I , 

0' 

'~- . 

".\ 

./ 
", 

schmerzen,denn es ist 
immer problematisch 
und wirkt Gberheblich. 
wenn wei Oe wes tlic he 
Ku l t u ren sich i n die 
Kultur anderer Volker 
einmischt.Ich will nun 

1 nicht sagen , daB ande
ren Kulturen ejn hun
dertprozentiger Anti
Speziesismus"aufge
drGckt"werden soll,aber 
die von euch erwahnten 
"kultur - cassistischen -
Konse q uenzen" , werfen 

'-..:.:.. . . \ \ in Bezug auf Sexismus 
' . eine Frage auf.Wollt 

, i hr den Innuits ihren Sexismus lassen,oder meint ihr 
wenn es urn Sexismus geht , ist "Kul turrassismus"gerecht
fcrtigt?Wenn j a muOtet ihr euch Uber eue r Wel tbild 

~ , ein paar Gedanken machen,wenn nein,dann m~Ot ihr 
F~~~~i 7uch ebensfalls , ein . paar Gedank 7n mac~en : lhr sc~reibt 

-~:~ 1n e u rem Text,e.ln r~goroser Ant.l-Spez.les.lsmus wurde 
in ein Weltbild abdriften,daB"dem rechten verdammt 

~~'\ ~ nahe kommtn ,wUcde ein rigorose r Anti Sexismus in d ,ie
~~'\d sem Falle nicht auch einem rechten Weltbild verdamm t 

.. ~' .\. nahe kommen?Das 5011 jetzt nicht heiDen,daB ich Sex
~~~i ismus nicht fUr hundertprozentig bekampfens,",'ert halte. 
~'W Es ist nul' die Frage,wie mensch in so e inem Fall da 
;~"j-~~ rangeht. 

1' ~~\\. ~,:---:~~ -;1" 
·,'V '\ ~ , ,..Y 

I ·' " :lY'. '''.~·~ )7 J 
v" , 
~ 

'.1" ",. £ 
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Die Texte werden arrogant und gefuhlskalt prasentiert, 
insbesondere Text 2, in dem sich Beleidigungen, lynismen und 
Polemiken haufen. Kritik lind Aufforderungen zu einer 
Bestandsanalyse sind sicherlieh angesagt und notwendig, aber 
bitte einfUhlsam und nicht in einer so --:-.. ---:-.. -~ 
selbstherrllChen und destruktiven 
Manier. 

Die Sprache, in der die Texte verfaRt 
sind, ist elitar und geht an den 
BedUrfnissen eines graBen Teils der \"0: .,. 
lielgruppe vorbei. Sie wirkt 
einschUchternd und baut Hierarachien 
auf. Bodo Bonsai behauptet im ersten 
Text, dass " ... die Maglichkeit zu einem 
differellzierten Denken ... sich durch 
wissensakkumuiierende Bildung und 
Kommunikation ... " begrlinde, was 
impliziert (einschlie~t), dass in anderen 
Kulturen, z. B. bei indigencn Vblkern, deren Wissen nicht auf einer 
ahnlichell Bildung (oder besser Verbildullg?) beruht, wie sie in den 
Industriestaaten vermittelt wird, ditferenziertes d.h. 
unterscheidendes Denken nicht sein kann. Es wird somit die 
herrschende eurozentristische und mannerorientierte Art und 
Weise der Theoriebildung reproduziert, die Schranken errichtet 
zwischen den wissenden "Spezlalisten" und den unwissenden 
"Laien". Dass es Buch ein Laienwissen gibt bzw. Ein Wissen, das 
auf Erfahrungen beruht, oder eine Wissensbildung jenseits der 
gedanklichen Reflexion bleibt auRen vor. Auf diese Art und Weise 

,ist den weisen Frauen varmals ihr Wissen uber Gesundheit, 
Krankheit, Heilmethoden, Emplangnisverhutung, 
Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch und Geburt von 

einstellt. wenn mensch sich dem Machtapparat gegenubergestellt 
sieht, der mit allen Mitteln, seien es Oberwachung und Repression, 
Manipulation des Denkens, die mit Hille der neuen Medien immer 
perlekter aber auch subtiler wird, oder durch die Gewahrung durch 
Privilegien die bestehende Drdnung aulrecht halt. Und eine 
Veranderung fUr die Situation der Tiere ist nicht abzusehen (dies 
gilt naturlich auch fUr andere Bereiche, in denen die Widerspruche 
unauflaslich scheinen, z,B. Frauen, Okologie etc. ). 

Ganz davon abgesehen, dass es angesichts des Elends der Tiere, 
der unfassbaren Grausamkeiten, die tagtaglich mit soleh einer 
Selbstverstandlichkeit an Ihnen verubt werden, nicht nur 
berechtigt. sondern dringend erforderlich ist, was zu tun, um an 
dieser Selbstverstandlichkeit zu rutteln, Was tun, auch ohne 
ausgefeilte Theorie, nur um des WisserlS des Leidens. Es gilt, die 
Menschen aulzurutteln, ihnen bewusst ----~ __ -

machen, dass sie verdrangen mussen, um 
die Schizophrenie vermeintliche Tierliebe ! 

einerseits(fierqual und -mord andererseits I 
lU ertragen, ihre Komplizenschaft . 
aufzudecken, und zwar mit Hilfe von 
Theorie u n d Aktionen. Und jede Tat der 
es ge1ingt, Tiere zu retten (z.B. 
Tierbelreiungenl oder den reibungslosen 
Ablaul ein wenig zu staren (z.B. Sabotage) 
ist zu begruBen, Das Gleiche gilt natUrlich 
auch fUr Aktionen, wie Demos, 
Mahnwache", Inlost.nde, Podien, Theater 
usw. usf. Ich denke, dass es jeder Person 
oder jeder Gruppe selbst uberlassen bleiben muss eine geeignete 
Aktionslorm auszuwahlen. 

einer Mannerclique abgesprochen worden, die lur sich behauptete, Nachlolgend machte ich auf den drltten Text "Selbstverschuldete 
das objektive Wissen, welches so zur I -: UnmOndigkeit in der Tierrechtsbewegung" naher eingehen. 
Allgemeingultigkeit erhoben wird, zu besitzen und I \ i Der Autor Anton Feinbein beginnt mit einer Bestandsanalyse der 
damit das AnsichreiBen obiger Bereiche & \ /: TR·Bewegung und unterscheidet neben einzelnen Individuen zwei 
legitimierte. ~! \ f # , Stramungen: die "100%igen Tierrechtlerlnnen" und die 'links-

-# I Konformistlnnen" und meint, zwischen diesen beiden Gruppen 
i I"~~' !lr, M,":, '" wenn nicht dnekte Feindschaft so doch eine gewisse Aversion 
'/' I ",!~ Aktionismus: . 1\i-..lV .11 , auszumachen. 

Ich will der Bedeutung von lundierter Thenrie in i ¥ ~ O,e Beschreibung der beiden Gruppen ist, wenngleich 
keinster Weise etwas absprechen. im Gegenteil, ich - .~ \ I pauschalisierend, dennoeh ganz witzig, und die eine oder der 
halte die theoretische Auseinandersetzung aus J \. , andere wird sich vielleicht darin wiederfinden. Ich selbst als 
folgenden GrUnden fur au&erst wichtig: ' - J sozialistisch-okofeministisch-tierliebend-vegane Anarchistin 
a) fUr die Vermittelbarkeit unseres Einsatzes fUr die Anerkennung moehte mich ZLi Feinbeins Statements hinsichtlich der zweiten 

lum Vorwurl der Theonefeindlichkeit und des 

der Tiere als empfindungsfahige Wesen mit vitalen Interessen; Gruppe all~ern. Er sehreibt, die "Links-Konformistlnnen" wollten 
bl fUr die Entlarvung des Speziesismus als "Gewaltideologie", als nicht nur vegan und anti-speziesistisch, sondern auch links und 



anarchistisch sein und konstatiert Ifeststellen) einen Widerspruch 
zwischen letzteren beiden Begriffen. 
Was meinst du mit sein wollen, lieber Anton? Sind sie 's oder nicht? 
Es mag ja sein, dass einige aus einer Mitlauf· Modehaltung heraus 
links oder vegan oder Punk oder ... sein wollen, aber es soli auch 

r--'-'-" ---=:;;;;~ 

I 

Menschen 
geben, die eine 
politische 
Haltung 
aufgrund von 
Inhalten 
annehmen. 
Solidaritat mit 
allen 
Ausgebeuteten 

denen, die im Hinblick auf Tiere Inaturlich nicht nur da) 
sozialdarwinistische Prinzipien vertreten, und die sind in allen 
politischen Lagern zu finden, leider auch bei meinen sonst 
politischen Freundlnnen. Susann Witt·Stahl schreibt hierzu: "Und die 
Tiere? Hier herrscht Einigkeit: in dieser Ableitung von Normen aus 
der Natur als Schauplatz akzeptierten Leidens, in der Propagierung 
eines Oualismus von wertem menschlichen und unwertem tierischen 
Leben findet ein gesellschaftlicher Schulterschluss von Faschisten, 
Konservativen, Links·Liberalen bis hin zur radikalen Linken statt. Die 
Unterdriickung der Tiere gilt als unantastbares Naturgesetz. Die 
reaktionaren Zuchtervereine produzieren weiterhin ' reinrassige ' 
Tiere fur den Verbrauch der Menschen. Das alltagliche 

und Unterdriickten ist z.B. Ein linker Inhalt, ein anderer Sozialismus, 
will heiBen, in einer Gesellschaft, soli sie gerecht sein, darf es kein 
Privateigentum an Produktionsmitteln geben. Hier sehe ich auch die 
Verbindung zum Anarchismus denn sowohl historisch gesehen als 
auch bei heutigen Anarchistlnnen iiberwiegt ilogischerweise) diese 
Position. Zitat: "Wir sind uberzeugt, dass Freiheit ohne Sozialismus 
Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit, und Sozial ismus ohne 
Freiheit Sklaverei und Brutalitat bedeute!" 12). 

Abschlachten der Tiere in den Todesfabriken wird als vollkommen 
' natUrlicher Kreislauf' des Fressens und Gefressenwerdens 
gewertet. Der moralische Protest gegen diese kunstlich als absolut 
gesetzte, blutige Drdnung der Dinge wird als 

Neben dem Antikapitalismus sind weitere Verbindungspunkte 
Antifaschismus und Antisexismus. Leider fehlt der 
Antispeziesismus, und ich sehe es als unsere Aufgabe dafur zu 
sorgen, dass letzterer in den Kanon linker bzw. anarchistischer 
Inhalte aufgenommen wird. 

. sentimental ' denunziert."13) 
Mit diesem m.E. Doch recht eindringlichen Zitat mochte ich meine 
heutigen AusfUhrungen schlieBen und meine weiteren 
Diskussionsbeitrage der nachsten schwarz·grunen Gegengift 
vorbehalten. 

Amme Goldhand 

II) vgl. Susann Witt·Stahl: Der Speziesismus und seine 
Verflochtenheit mit herrschenden Ideologien, in: "Leiden beredt 
werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit", hg. von Tierrechls 
Aktion Nord, Juni 1999, S. 45ff 

Meine Frage an den Autor: Wo siehst du einen Widerspruch? 
Vielleicht darin, dass "l inks" ein Begriff ist, der aus dem 
Parlamentarismus stammt? Und dieses "Linke fUr Arme", was wills 
du damit sagen? 

12) Michael Bakunin, zit. Vom Arbeitskreis Freiheit fUr Erde, Mensch 
und Tier, in: Schwarz·Grunes Gegengift Nr.04, Juni 99, S.40 
13) Susann Witt·Stahl, a.a.O., S.4Bf 

~ Bezuglich der unterstellten "Anbiederung an die Linke" mochte ich 
klarstellen, dass es mein ureigenes Bedurfnis ist, mich von 
Positionen wie EuthanasiebefUrwortung, Bevolkerungspolitik, 
Biozentrismus etc. zu distanzieren und zwar aufgrund meiner 

01111 en nstel ng und nicht weil h meine, mich rechtfertlgen 
zu m' . I G e tell, in ertigungszwang heg! m.E. Bei . . 

. . ,:- /~ 

=-~ikas u~d Credos 

INFORMA TlONEN 
HLittend6rfer und Bauslellerlblockaden: 

Wagenburgen und besetzte Hauser: 
Tlerrechte, Kommunen und alternative 

Okonomlc. Atomkraft . Gentechnil\ , 
S lra~enbau, wnd Milr\anSfl1iJs; Rassismus 
und Sexismus, Anarchic und lust und 

Freiheit 

,Es gibt keine Rezepte, Linlen, Stra:egien, 
Taktiken , Gesetze ,oder universelle 
Paro!en .. Es 1St notwenoig , elrle nelle 
po\itische Kultur aufzubauen ' die aus elner 
neuen Form des Vers t~ndnlsses der Macht 
ents!ehen kann Es geh! nicht darUln, die 
M O]cht :zu erobern, sondern die BeZiehungen 
zwischen denen urnzustOrzen , die sie 
ausGbcn und denen , die unter ihr !elden '(von 
den Zapatistlnnen in Ch iapa s/ MexikO) 
Mika ul1d Credo clo A Laden, R,'lllicnower 
Sfr. 22, 10559 Berlm, TeVFax : 0301 394 61 
67 (Schick! uns sure AklNI/iHen und/oder das 
Geld, das lhr iibng habr und wir scf1icken 
euch regelmalJig die INFORMA TlONEf:jL 
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AKTIONSCHRONIK MAl-NOVEMBER 
MAil JULI 

Von Mai bis Juli: in Neubrandenburg wurde 2x der 
Jagdaustatter und ein Fleischer entglast 

12.06.99 in Bodegraven (NL) wurden 5 
Fleischtransporter und 1 Container von einer ALF
Gruppe abgefackelt. Mehrere Millionen OM Schaden 
(siehe ganzseitiges Schreiben) 

25.07.99 in NRW wurden 20 Hennen aus einer 
Legebatterie befreit (siehe ganzseitiges Schreiben) 

AUGUST 

01.08.99 in Banbury (SOd-England) 
wurden 4 Fleischtransporter 
(Schad en 600.000 OM) sowie in 
Oxford 17 Milchtransporter (Schaden 
1.500.000 OM) von der ALF 
niedergebrannt 

03.08.993000 Nerze wurden von der 
"Krieger Pelztierfarm" in Winconsin 
(USA) freigelassen und aile 
Zuchtdaten zerstort 

04.08.99 in Suffolk (England) wurde eine 
HOhnerfleischfabrik komplett durch einen 
Brandanschlag zerstbrt 

07.08.99 in Orkeljunga (Schweden) wurden 5 Beagles 
von einem ZOchter befreit 

08.08.99 in Wisconsin (USA) wurden 2500 Nerze 
freigelassen 

10.08.99 in Eidsberg (Norwegen) wurden 70 FOchse 
von einer "Pelztier"farm befreit 

12.08.99 in Antwerpen brannte 
ein McDonald's komplett aus 
(rund 2,5 Nillionen OM Schaden) 

18.08.99 in Salzburg (Osterreich) 
wurden Hochsitze im Wert von 
90.000 ON umgesagt 

26.08.99 in Zwammerdem (NL) 
wurden 5000 Nerze fre igelassen . 
Das Pe lzinstitut hat 15.000 OM 
Belohnung auf die Ergreifung der 
"Taterlnnen" ausgesetzt 

28.08.99 eine vegane Aktionsgruppe-Berlin sagte im 
Griinauer Forst (Berlin) sieben Hochsitze urn, davon 
zwei mitKanzel 

29.08.99 in California (USA) wurden 46 Hunde von Bio
Devices Inc. befreit 

29.08.99 in Falkenberg (Schweden) wurden 2500 
Nerze freigelassen 
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SEPTEMBER 
01.09.99 in Neubrandenburg wurde ein Hochstand 
zerstiirt 

02.09.99 in Burton-on-Trent (UK) wurden 600 
Meerschweinchen befreit 
02.09.99 in Rahden wurden mehrere tausend Nerze 
von der TBF aus einer Farm befreit (siehe 
Schreiben sowie Pressereaktionen) 

04.09.99 in Aniagra 
(Schweden) wurden 
24 HOhner aus der 
gr()~ten Legebatterie 
Schwedens befreit 

04.09.99 in Berlin 
wurden ein 
Fleischtransporter 
("Herta"- Wurst), ein 
Eiertransporter 
("Liebig-Eier") sowie 
ein Fischtransporter 
("Fisch Paradies") 
von der "vegane 
Aktionsgruppe

Berlin" mit Parolen bespriiht und die Scheiben der 
Fahrerkabinen zerstiirt. 

06.09.99 in Neubrandenburg wurden 2 Hochstande 
zerstiirt 

10.09.99 in Barchem(NL) wurden 8000 Nerze 
freigelassen 

17.09.99 in Neubrandenburg wurde der 
Jagdausstatter entglast 

18.09.99 in London (UK) wurden 7 Fleischtransporter 
komplett durch Feuer zerstbrt (Schaden 
750.000 OM) 

22.09.99 in Neubrandenburg wurde ein 
Hochstand zerstiirt 

23.09.99 in Finnland wurden 16 Chinchillas 
befreit, samtliche Zuchtdaten zerstbrt sowie 
83 Nutriafelle mitgenommen 

??09.99 in Ermelo (NL) wurde eine 
Fleischfabrik komplett durch Feuer zerstbrt, 
geschatzter Schaden mehrere Millionen OM 

OKTOBER 
06.10.99 In der Karl-Marx-Allee in Berlin wurden 5 
Scheiben von einer Fleischerei eingeschmissen 

08.1 0.99 in London wurde die Fleischfirma Cherryfield 
Ltd. Von einer ALF-Gruppe angezondet 

08.10.99 in Lapinjarvi (Finn land) wurden 200 FOchse 
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mit Henna-Farbe gefarbt und freigelassen . Aul1erdem 
wurden die Kafige 
zerstort 

16.10.99 eine 
Gruppe aus der 
TBF verslopfte 
am Potsdamer 
Platz und am 
Ku-Damm in 
Berlin die Klos 
von McDonald's 
mil 
Schnellbelon 

20.10.99 in 
Berlin wurden von der "vegane Aklionsgruppe - das 
neue Berlin" bei 2 McDonald's-Filialen 
(Alexanderplatz, Oranienburger Tor) sowie einer Burger 
King Filiale (Alexanderplatz) je eine Toilette mit 
Schnellheton verstopft. 

22 .10.99 in Warwick (Rhode Island) wurden von der ALF 
4 Transporter eines Pelzladens angezundet. Schaden 
150.000 OM 

24.10.99 in Washington (USA) wurden aus der 
Universitat 3 Hasen und 28 Ratten befreit, sowie zwei 
BOros zerstOrt 

24.125.10.99: in 
Berlin uberspruhle 
die "vegane 
Aklionsgruppe -
das neue Berlin" 8 
Werbelafeln von 
McDonald's sowie . 
zwei 
Angelgeschafte 
mil Parolen. 
AuBerdem wurde 
von der gleichen 
Gruppe 3 
Schaufensler des 
Jagdgeschafts 
"Eduard Kettner" 
in der Otto-Bra un-Sir. mil Sieinen 
eingeworfen, sowie bei einem Fleischlransporter in 
der Marienburger Sir. eine Scheibe eingeschlagen 

24.10.99 in Uppsala (Schweden) wurden 42 Mause, 3 
Katzen und 11 Kaninchen aus dem Tierversuchslabor 
des akademischen Spitals belreil 

27.10.99 in Berlin wurden von einer TBF-Gruppe 2 
Panzerglasscheiben vom Pelzladen in der 

Scharnweberslr beschadigl 

30.10.99 in Essen (Belgien) wurden 400 Nerze 
befrei!. Dies war die erste Nerzbefreiung in 

_ Belgien 

NOVEMBER 

02. 11 . 99 wurde die Peter+Paul- Kirche in 
Berlin-Wannsee von einer TBF-Gruppe mit Anti
Jagd- SprOchen (Jagd ist Mord, Jager toten ... ) 
besprOht, sowie Farbe verkipp!. Hier fand am 
3.November die Hubertusmesse statt 

02.11.99 in Kode (Schweden) wurden 2000 
Nerze von einer ALF- Gruppe befreit 

06.11 .99 in der Nahe von Cambridge (UK) wurden 71 
Beagle Hunde aus der Zuchtanstalt Harlan Interfauna 
befreit 

09.11 .99 in Utrecht (NL) wurde eine Bombendrohung 
gegen eine Fachmesse fOr nerfabriken ausgesprochen, 
worauf das Gelande geraumt wurde. 

13.11 .99 in Taipalsaari (Ostfinnland) wurden 170 FOchse 
gefarbt und 15 FOchse befrei!. Dieselbe Farm ist 
Oktober 98 schon besucht worden. 

13.11.99 in Utah (USA) wurden Nerze aus einer 
Farm belrei!. Der Schaden wird von der Polizei 
auf 3000 OM geschatzt 

13.11 .99 in Carshalton (UK) wurden 140 KOken 
aus dem BIBRA Tierversuchslabor belreit und die 
gesamte Laboreinrichtung vOllig zerstOrt 
14.11.99 in Milheeze (NL) wurden 9 LKWs der 
Voedercentrale Milheeze BV (Groesvlaar 9) 
angezOndet und total zerstOrt. Diese Firma stellt 
Futtermittel fOr Nerzlarmen in Belgien und den 
Niederlanden her 

16.11.99 in Berlin wurden von der Gruppe 
"TBF heiBI Radfahren" beim Pelzladen im 
Mariendorfer Damm 6 

Scheiben, beim Pelzladen in 
der Karl-Marx-SlraBe 2 
Scheiben, bei der 
Pelzanderungsschneiderei in 
der BlucherslraBe 1 Scheibe, 
beim Pelzladen in der 
Warschauer SlraBe 2 
Scheiben, sowie bei der 
Fleischerei am Sudslern 1 
Scheibe eingeschmissen. 



NERZBEFREIUNG IN RAHDEN 
Wir haben in der Nacht vom 2, auf den 3, 
September auf der Nerzfarm von Heinrich Lull, 
Westerheide 5, 32369 Rahden mehrere 
tausend Nerze 
aus ihren 
Kofigen 
freigelassen, 
Zuvor wurden 
Teile der 
Eternitwand, 
die die Farm 
umgibt. 
entfernt. um 
den Tieren die 
M6glichkeitzu 
geben, 
m6glichst 
ungehindert in 
die 

.. 
t Y 

umliegende Natur zu fliehen, 1m Umkreis von 
einem Kilometer um die Farm herum besteht 
die Umgebung aus Feldern, mehreren kleinen 
waldigen Gebieten sowie einem kleinen 
Moorgebiet, Ein FluB (GroBer Dieck) flieBt in 
weniger als einem Kilometer Entfernung an der 
Farm vorbei. In gut zwei Kllometern Entfernung 
beginnt ein co, 5km groBer Wold. Die 
Umgebung ist so mit fur ein Uberleben der Nerze 
geeignet, Auf jeder Tierfarm werden sensible 
Lebewesen eingeknastet und aus Profitgrunden 
ausgebeutet, Schweine, Rinder, Huhner, Fuchse, 
Chinchillas, Nutrias und vie le mehr. Auf 
einer Nerzfarm werden Nerze meist zu 
zweit oder zu dritt in winzigen Kofigen 
e ingesperrt, die nur wenig grbBer sind 
als die Nerze seiber. Die Tiere leben ihr 
Leben auf einem Drahtgitterboden und 
haben tagein tagaus nur eins vor ihren 
Augen : Gitter. Sie rennen ihr ganzes 
Leben rastlos in ihrem 30x80 em 
messenden Kofig auf und ab, 
entwickeln Stereotypien und erleiden 
schwere psyehische Sehoden, die , 
ouch zu Selbstverstummelungen fuhren 
k6nnen, Nach co, sieben Monaten 
werden die Nerze umgebracht: vergast 
in einer Box, in der sie panisch 
herumrennen, bis sie bewuBtlos sind, 
per Stromschlag oder per Genickbruch, 
Ein Tier, ein Individuum, das in Freiheit 
leben wollte, umgebracht und zur Ware 
gemaeht, Nerze wie der Mink, der den 
gr6Bten Antell an Tieren auf deutschen 
"Pelzfarmen" ausmacht. k6nnen gut im 
europoischen Klima leben, Nerze, die auf einer 

?? 

Farm eingesperrt waren, k6nnen ebenfalls in 
freier Wildbahn uberleben, Es ist schlichtweg ein 
Geruch!, die Tiere k6nnten nicht uberleben, do 

sie das Jagen nie erlernt 
hotten; ein Gerucht. 
verbreitet von 
Tierausbeuterlnnen, deren 
blutiges Geschoft gest6rt 
wurde, Es zeigt sich immer 
wieder, ob hier oder in 
anderen Londern, daB 
Nerze nach Freilassungen 
gut in freier Wildbahn 
uberleben k6nnen, Zwar 
werden nicht aile 
uberleben, es werden evtl. 
sogar viele sterben, doch 

.... ,,~ dies den Tierbefreierlnnen 
anzulasten ist eine 

geradezu perverse Verdrehung der Tatsachen, 
Wurden d ie Tiere nicht aus den Kofigen befreit. 
wurde kein einziger Nerz uberleben, denn sie 
sind allesamt nur aus einem einzigen Grund 
dort eingeknastet: um in gut zwei Monaten 
umgebracht zu werden, Einzig durch das 
Eingreifen der Tierbefreierlnnen, werden eine 
gewisse Anzahl der Tiere uberleben, Zudem 
haben solche Freilassungen eine vorbeugende 
Wirkung: der Farmer / die Farmerin erleiden 
einen empfindlichen wirtschaftlichen Schaden, 
Der Profit. der auf einer Nerzfarm "erwirtschaftet" 

wird basiert auf 
Gewalt. Ausbeutung 
und in einem 
unvorstellbarem 
AusmaB zugefUgten 
Leiden, Al le ine das 
reicht aus, um 
wirtschaftliche 
Sabotageakte 
gegen d iese und 
andere ohnlich 
geartete Branchen 
durchzufuhren: der 
durch 
Tierausbeutung 
entstandene Profit 
wird erneut in den 
Kreislauf der Gewalt 
investiert, sorgt 
erneut dafur, daB 
e ine weitere 
Generation an 

Tieren dem Terror auf einer Nerzfarm ausgesetzt 
iSt. sorgt erneut dafur, daB Tiere umgebracht 

__ • _ _ . _ _ ", c • ..u. , 



und zur Ware gemacht werden. Durch den wirtschaftlich zugefugten Schaden wird der Profit 
geschmalert oder ganz zunichte gemacht. der Kreislauf des Ermordens und der Ausbeutung wird 
unterbrochen oder behindert. Die Rolle der Presse war bei g r6Beren Nerzbefreiungen der letzten zw61f 
Monate (Fladderlohhausen/Holdorf am 7./8. Oktober '98. sowie Borken am 26./27. Januar '99) unkritisch 
und nahezu gleichgeschaltet. Menschen. die sich den Schreien der Tiere nicht taub und blind 
gegenuber verhalten. sondern die dafur sorgen. daB tausendfaches Leiden und Morden verhindert wird. 
werden als Gewalt-Tater bezeichnet. die wahren Tater. die Nerzzuchterlnnen. die von der Ausbeutung 
anderer leben. als Opfer hingestellt. Triumphierend berichtet die Presse von uberfahrenen Tieren (in 
Holdorf waren d ies ca. 10 von 4000 befreiten Tieren) . ohne auch nur zu erwahnen. daB aile 4000 Tiere. 
waren sie nicht befreit worden. kurze Zeit spater auf der Farm vergast worden waren. Die Tiere wurden 
erfrieren. wurde berichtet. als ob die Nerze. die an ein kaltes Klima angepaBt sind. in den Drahtknasten 
auf der Farm eine Heizung eingebaut hatten. Schon die Bezeichnung "gewaltsame Befreiung" ist ein 
Widerspruch in sich. wenn damit lebensrettende Aktionen. wie das Offnen von Kafigen gemeint sind. 
Einer Gesellschaft. die millionenfach Gewalt gegen Tiere ausubt. sei es in Folterlaboren. in 
Schlachthausern. auf Farmen. bei 
der Jagd. im Zirkus. im Zoo. beim 
"Sport" oder bei 'Wettkampfen" 
muB ohnehin die Fahigkeit 
abgesprochen werden. mit dem 
Begriff "Gewalt" umgehen zu 
k6nnen. Die Tierbefreiungsfront bzw. 
Animal Liberation Fronf [TBF/ALF) ist 
ein weltweiter ZusammenschluB 
aller. die gegen Tierausbeutung mit 
direkten Aktionen vorgehen. JedeR, , 
der/die sich gegen Tierausbeutung 
mit direkten Aktionen zur Wehr setzt. 
ist ein Teil der TBF. Wir erklaren uns 
solidarisch mit allen TBF Gruppen. 
d ie in der Vergangenheit Aktionen 
durchgefuhrt haben und die in 
Zukunft Aktionen durchfuhren 
werden . Unsere Gedanken sind 
nicht nur bei den direkten Opfern 
menschlicher Gewalt und Ausbeutung. die taglich gegen die ihnen angetane Verbrechen schreien. 
unsere Gedanken sind auch bei denjenigen. denen der Kampf fur Befreiung seiber die Freiheit gekostet 
hat. Repression wird uns nicht stoppen. dafur sind die Verbrechen. gegen d ie wir vorgehen. zu 
gigantisch. zu schrecklich. 

Carpe noctem - Nutze die Nacht - lautet ein abgewandeltes Sprichwort; wir werden es weiterhin tun. 
- eine Gruppe der TBF -
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f,ireiQeiasseQ 
8000 Nerze 
Oberfielen 
Kleinstadt! 

--= 

SI. wle.elten durch Gar
ten. unt • . ' Autol,. krabb.l~ 
1." Pallanten die HOlen 
hoch, blKen und k,atz. 
len. AJorm fUr Polizei, 
Feu-wehr. Rettun9'--' 
dien"', 

Tierschutzer hotten sich 
nachts auf a lne Nenform 
in Rohden (14000 EI", 
wohner) geschlichen, 
8000 Tiere avs den Kofi
g a n befreil. 1m Morgen
grauen bemerk1en . An
wo hner d ie ersten. Nen. 
werden bis IU 50 em 
long. 

Mil Keschern wurden 
die orientierungslosen 
und deshalb wOtenden 
Tiere e ingefangen, in 
Mi..i l lcontainern wrUck in 
die Aufzuchtfarm ge
bracht. Hunderte starben 
schon yorher - ersch la
gen oder von Autos Uber
roll I. 

ZUchter Johann K, hatte 
vorher anonyme Orohun· ' 
gen bekommen. Oer Tier
schutxbund verurteilt die 
Hacht· und Nebeloktlon. 
Aber Prosident Wolfgang 
Apel (47): "Nenfo,men 
gehoren verboten, Pro 
Kofig drel riere - am En
de vergost fUr Pelle rei· 
cher Leute" . kw 

Neue Westfaiische, Nr. 208 
Dienstag, 7. September 1999 

- -----
Bekennerschreiben zur 
Sabotage gegen Nerz-Farm 

bhden (lamp). Eine Gruppe aus der 
)ogenannten Tierbdreiungsfronl nSF) 
hat die Veranlwortung fUr den Sabola
geakt gegen ein(> Nerz-Farm im Rahde
ner Onsteil Varl ui)ernommen , Dies 
geht aus einem Bekennerschreiben her
vor, das gesI('rn tx-i der Frankfurter 
Rundsch.lU Pinging, Am Frcitag letzler 
Woche h.ut('n UnlX' kJnnle etwa 7 000 
Ncrz£' J US rund 2 SOO K.:i iigcn frei gelas
sen. Der grof)t l' T eil cler t!nl\.-\'Ichenen 
Tiere konnre noch elm selben T dg einge
fangen werden, Hunderte befin<lcn 
sich jedoch auf (Wil 'f1l Fu B" Sie haben 
kaum Uberlebt>nsch.1ncen . 

Neue 'vVest f:1.lische, Nr. 206 
SclO1stag, 4 . September 1999 

Sabotageakt auf Pelztier-Fann in Rahden 

Tausende von Nerzen 
irren durch die Garten 
Von unscrem R('d,lkteur 
M.lnircd l ... m~ 

Rahden. Als e-inc Rahdt>nerin im 
O rts leil Varl geslern Morgen kurz VOf 

sechs Uhr di e Jalousien im Wohn:r.im
Iller hochzog. Iraule sit' ihrcn Augen 
nicht. 1m Garlen, <luf dem Hof, selbse 
unler dem Auto wimmE'lte es nur so 
von marderahnlichen Pelztie ren. 
Nichl nur auf diesem Anwesen hatt~ 
sich fruhmorgendHche:r ksuch einge
slelil. Tausende Ner ze eincr benac"· 
ba rten Farm hatlen das Weite gesuchl 
und inten in der Umgebung herum. 

!)ie Polizei gcht d.1von aus., d.'1ss dl.'f 
Ausbrurh .'lu i ' ('in(on Sil l){)l.lge.lkt lU' 

ruck 0.1 {linu.'" ist. Zum moglidwn Tii
ti.'rkrC' l ~ (owit' zur Si:hadenshijhe konn
len gt' ~tC'rn !loch kfi'lne Ang.lbcn ge-. 
mac h! werden , Wjhrend sich die flueh
Il~(>n Vi~beincr last ausnahmslos fried· 
heh vCfhicl\en - uekannl w urtle Ie-dig. 
heh ein Olx,d.l l1 ,lut einen HOhner~lall 
- . kam~11 viele def Nerze wahft'nd ri€'S 

rrcig.1I1~s ~Ibst um'\- l eben , lahh l'icrn:: 
der otil"llli('fUIlRSloscn T i~rc f.lndl.'n .lui 
dcr n,lhefwlewmen Kreisslr,lSc den Un
(,llhod, !>t.) class d,c .. e Slrcd(e u:.ir mf'hr~ . 

re Siune/cn ~(Hi;pl' r rl werden fT1usst(', 
Ol)(.'f (\11 .. ' Anzahl dt'I' cntwlchCllcn 

~ Pf' l z -U(>fer ;tn r ('n ~ g,'/) l~ ~(.'St(.'rn un!cr
~hledl iche An~lx-n. W;ihrpnd die Po
lilt'i von .1 000 ~ F! i.i ,hl!il\R(''' · spretch, 
waren L"S lau! Fo'lfmhcsilzer K()l!t'r fib· 
b{'nhurt'n ) \Vt"St'",lit;h mehr, Auen d,, ~ 
Ordnungsaml der St~d t R.lhden geht 
von e incr noheren lahl aus. Bis zum 
Nachmittag keh rlcn ('tW.1 3 000 Nerze 
lur Behausung lUIUck oder konnfen 
eingefangen w('J'dc'n. An dCI Suchakti
on beteitig.len )u,: h mehl als 50 feuer
wehdeule. m(.'hrcre Polizeibefl lTltt', /d
gPr und landwirt(.·. Au! df'f F;um in 
R.lhden-Vad kunnen (0IW,1 8 001.1 Nerz.e 
untc'q:.;t;!) f.lcht werden . 

501 lleo n~r!.(hUtH~r den S,)l)()t;.lge<lkl 

vcrub! hilbcfl, h:lIfCn ~ ie de n Tierf'n l'i· 
nen t.ualell, in del Rcgt>/ Too bringen
den Dienst e rw;escn . r[l' ,;i lzlin Ik 
Christel Gerth von der landwirlsch.lfts
k.lmmcr Miinslt'r 5,11;' , dilS5 die 5(oil G(o

neratlOnco oomestizi('ften 1\!erle in der 
Wildnis pimmerlkh lugrundc' gingc.'n, 
da §ole n;eht in de( l .lgc seien. FuHN zu 
linden. Gefahr fur den Mcnschen ginge 
von ihncn nirhl ;IUS _ es sei denn, sie 
WhIle" sich hedro h\. 

Wieder daheim: 
Einer der ('n !wi
chenen Nerle 
fand den Weg lU· 

ruck 1U Fannbesit
ze r Kelle r, Ooch 
ilt die Torlur fiir 
die Tiere "aen 
dem frligerischl:'n 
Freigang damit 
nichl zu Ende: Ver· 
biss im kafig und 
Krankheil durch 
Infeklion Wolrt('n 
a llf die PE'lztie re. 

Foto: 
Spreen-Lt'debur 

Tausende von Nerzen auf Tour 
R.&hdt'n. 1,)(I\('n<l(, v(ln Nefl(."ll irt. 

l('n t;("Sh'fn dureh di(' Swdt R<lnd!°n 
(r(r(>is Mlnd(·n -l ilbl)f'{ 'kcl . DUfCh (Oi· 
O('n S,JIXIlJ.J,;c&kl WJh.'!' die Til"l <J JUS 

eine. farm l'OlSllfUngl' n und hJtrt'fl 
cbs Weil~ gesuch1. Ur~ M[lhitie 

\Ion fcu('twd'utf'\.l tt·n, I''')''(· '!)('MI'\' 
len, l;\I\dwir!{'n und j,ig(-'rn kO(!Hll'll 
fund] 000 d~ 1.o( )U;~rHt:hcn I'd l-ti<;'
re w ito(lcl lUI ~ 'lIIn wfockWhfilcht 
w{'fdt'n. FOlo: Sprren'lcdcbu, 
t> ZWISCH[N WESER UNO RHflN 
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IN DER NACHT ZUM 25. JULI 99 HABEN 
WIR IN NRW AUS El NER SOG. 

LEGEBATIERIE 20 HENNEN BEFREIT. 
SIE BEFINDEN SICH NUN AN EINEM ORT. AN DEM SIE IHREN 
NATURLICHEN BEDURFNISSEN OHNE GEFAHR FUR LEIB UND 
LEBEN NACHGEHEN KONNEN. DORT KONNEN SIE ALS 
SPEZIES LEBEN. DEREN ZWECK ES EBEN NICHT 1ST. 
EIERPRODUZENTIN FUR DEN MENSCHEN ZU SEIN. 
AUCH WENN DAS HERAUSHOLEN VON HUHNERN AUS EINER 
BATTERIE ALS RELATIV EINFACH ANGESEHEN WERDEN KANN; 
SO GILT DOCH WIE BEl JEDER ANDEREN TIERBEFREIUNG 
AUCH. EINE SORGFALTIGE PLANUNG EINZUHALTEN. DAS 
GILT SOWOHL FUR DIE AKTION SELBST. INSBESONDERE ABER 
AUCH FUR DAS DANACH. D.H . DIE VERSORGUNG UND 
UNTERBRINGUNG DER TIERE: 

(UNGLEICHE HACKORNUNG). 

WAS DIE BEFREIUNG VON HUHNERN ANGEHT; MOCHTEN WIR 
AN DIESER STELLE EINIGE EMPFEHLUNGEN UND 
ERFAHRUNGEN VORTRAGEN; DIE HOFFENTLICH AUCH FUR 
ANDERE AKTlVlSTiNNEN VON INTERESSE SEIN KONNTEN: 
SOG. LEGE HENNEN STEHEN UNTER HOHEM STRESS. DESHALB 
SOLLTE SICH WAHREND DER AKTION MOGLICHST RUHIG 
VERHALTEN WERDEN UND LANGSAME BEWEGUNGEN 
GEMACHT WERDEN: ROTES LICHT WIRKT WENIGER 
BEUNRUHIGEND. DIE TRANSPORTKAFIGE SOLLTEN ABGEDECKT 
(VERDUNKELT) WERDEN, DANN VERHALTEN SICH AUCH DIE 
TIERE RECHT RUHIG: ES SOLLTEN NUR HUHNER EINER F~RBE 
(WEISS ODER BRAUN) UND AUS EINER ALTERSGRUPPE 
HERAUSGEHOLT UND spATER ZUSAMMENGETAN WERDEN. DIE 
ERFAHRUNG ZEIGT. DASS ES SONST ZU SCHWIERIGKEITEN IN 
DER VERTRAGLICHKEIT UNTEREINANDER KOMMEN KANN 

BEZUGLICH DER VERSORGUNG UND UNTERBRINGUNG 
EMPFIEHLT ES SICH DIE EINSCHLAGIGE FACHLITERATUR ZUR 
HAND ZU NEHMEN. OBLIGATORISCH SOLLTE AUCH DIE 
UNTERSUCHUNG DURCH EINE/EINEN VERTRAUENSWURDIGE/N 
TIERARZT/-ARZTIN SEIN. IN DEN WINTERMONATEN BIETET SICH 
EINE HUHNERBEFREIUNG NICHT AN; DENN NUR EIN 
VOLLSTANDIGES FEDERKLEID VERMAG VOR KALTE ZU 
SCHUTZEN (UND BIS DIESES VORHANDEN 1ST VERGE HEN 
MEHRERE WOCHEN). 
BESONDERS AM ANFANG SOLLTEN DIE ALTEN 
LEBENSUMSTANDE BERUCKSICHTIGT WERDEN, D.H. DIE 
GEWOHNUNG AN DIE "FREIHElf" SOLLTE SCHONEND 
ERFOLGEN. DIE UMSTELLUNG AUF EIN "NORMALES 
HUHNERLEBEN" GESTALTET SICH 1M ALLGEMEINEN ABER 
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RELATIV PROBLEMLOS. TROTZ EINKNASTUNG SEIT DEM 
ERSTEN LEBENSTAG (ERST AUFZUCHT ALS KUKEN IN EINER 
SOG. BRUTEREI, DANACH UNMITTELBARE UBERSTELLUNG 
IN DIE BATTERIE) ZEIGEN SIE SCHON SEHR BALD ALLE DIE 
IHRER SPEZIES ENTSPRECHENDEN VERHALTENSWEISEN, 
GEMAss IHREN NATURLICHEN BEDURFNISSEN. DABEI 
ERWEISEN SIE Sl CH ALS UNGEMEIN 
BEWEGUNGSFREUDIGE UND AN IHRER UMWELT SEHR 
INTERESSIERTE TIERE. 
IHNEN DIESE BEDURFNISSE ZU VERWEIGERN, IHR LEBEN 
ZU MANIPULIEREN UM ES IHNEN SCHLIESSLICH GANZ ZU 
NEHMEN. KANN NUR ALS VERBRECHEN BEZEICHNET 
WERDEN! 
GREIFTEIN! 

nERBEFREIUNGSFRONT 



In der Nacht 12./13. Juni hat eine Gruppe der ALF auf 
dem Gelbnde der Metzgerei Domburg GmbH in 
Bodegraven Feuer gelegt. Dabei gingen fOnf LKW und 
ein Container mit Reinigungsmitteln in Flammen auf. Drei 
der LKW enthielten insgesamt 80t Fleisch.- Der Schaden 
wurde auf Millionen geschbtzt. 
Der Direktor des betroffenen Betriebes wollte gegenOber 
der Lokalzeitung keinen Kommentar abgeben. Dos einzige 
was er sagte war: "Wenn sie das normal finden, was hier 
passiert ist. sollten sie darOber schreiben; das ist genau, 
was die TOter wollen. Wenn sie es jedoch ouch fOr verrOckt 
holten, schweigen sie lieber. Sie wOrden uns damit helfen," 
Die folgende Presseerklbrungen der Gruppe wurde in der 
Ravage (Landesweite Linksradlkale Zeitungj abgedruckt: 
Wir Obernehmen hiermit die Verantwortung fOr die 
Brandanschlbge an den Trucks der Firma Domburg in 
Bodegraven. Wir haben uns fOr diese Art von Aktion 
entschieden, wei I es mit legalen Mitteln nicht mehr 
mbglich war, unsere Meinung deutlich zu machen, Der 
Staat Oberhbrt jede Forderung nach wOrdiger Behandlung 
von Tieren. Tiere haben in der Industrie keine Leben. Sie 
werden mit Schlachtabfblle ihrer Artgenossen gembstet 
und mOssen danach auf grausame Weise sterben. 
Mit unseren Versuchen, die Situation der Tiere auf legale 
weise zu verbessern, konnten wir bisher nicht viel erreichen. 
Enttbuscht Ober die Nachlbssigkeit. mit der der Staat ans 
Werk gegangen ist und wOtend Ober die Leichtigkeit. mit 
der zuerst krank gemachte und leidende Tiere donn 
schnell wieder vernichtet werden, haben wir beschlossen, 
gegen das unverantwortliche Handeln dieser Menschen 
tbtig zuwerden. 
Die Aktionen des Roten Hahn und die vielen Aktionen der 
Weltweiten Zel len der Alf zum Vorbi ld, haben wir 
beschlossen, die LKWs der Domburg GmbH zu vernichten. 
Nach sorgfbltiger Observation des Platzes, auf dem die 
Autos geparkt waren, betraten wir ihn an der Hinterseite. Wir 
konnten die Trucks ungestort mit Benzin besprbnkeln und 
unter die Reifen Brandbamben legen. Nachdem wir diese 
gezOndet hatten, verlieGen wir das Gelbnde. 
Wie erwartet, zensierten die Massenmedien unseren 
Anschlag. 
Der Te legraaf (bOrge rlic he, landesweite Zeitung j 

informierte uns Ober unsere Aktion: 
FOnf Trucks waren . komplett ausgebrannt. Drei der 
Anhbnger waren voller gerade ermordeter Rinder 
gewesen. - Mit den Leichen dieser Tiere wird Domburg 
keit:1en Gewinn mehr machen konnen. ( ... j Die Morder von 
der Domburg GmbH erlitten einen Millionenschaden. 
Dos Schlachten von Tieren wird jedoch wieder normal 
werden, wenn wir nicht aufs Neue zuschlagen. Hiermit 
warnen wir aile fleischverarbeitenden Industrien, dol', dies 
nicht nur ein normaler Anschlag war, sondern der Anfang 
einer Offensive gegen aile Mbrder von unschuldigen 
Tieren .( ... j 
Der Staat kann zwar Einzelne von uns gefangennehmen 
und verurteilen, aber fOr jedeN GefangenenN werden 
zehn neue weiterkbmpfen; und es hat sich herausgestellt. 
dol', die Betriebe der mbrderischen Fleischindustrie sehr 
angreifbar sind. 
Die Vorbereitung unserer Aktion kostete insgesamt etwa 
300 Gulden - damit konnten wir Ihnen einen 
M,illionenschaden zufOgen. In ganz Europa und darOber 
hinaus werden bhnliche Betriebe durch unsere 
Freunde/lnnen von der ALF angegriffen. 
Die Zeit ist gekommen, um fOr die Rechte oller Tiere 
einzustehen, unsere Worte durch Taten zu bekrbttigen und 
auf allen Fronten anzugreifen. Wir wissen, wo sie ihre 
Folterkammern eingerichtet haben. ( ... j 
Viele Menschen werden unsere Aktionen als terroristisch 
und gewalttbtig abstempeln. Wir kbnnen entgegnen, daB 
nicht wir mit der Gewalt begonnen haben. Sie geht von 
denen aus, die sich das Recht herausnehmen, Macht Ober 
TiereauszuOben. (, .. j 
Der Staat gebraucht Wbrter wie Terror und Gewalttbtigkeit. 
um unseren Kampf zu kriminalisieren. Dos steht jedoch in 
keinem Verhbltnis zu unserem verObten Anschlag; wir 
werden mit unseren Kampfmitteln niemals unschuldige 
Wesen treffen. Wir kbmpfen fUr Gerechtigkeit in einer 
ungerechten Welt. Und wenn der Staat uns dabel 
behindert, ihren kriminellen Aktivitbten in die Quere zu 
kommen, werden andere den Kampf fortsetzen. 
Stoppt den Mord an unschuldigen Tieren! 

Tony Humphries Commando, ALF 



Belgien: Nerzbefreiung als 
UnterstUtzung rur Justin Samuel 
Clayton 
Eine ALF-Gruppe Ubernahm die VerruHwortung flir die Nerzbefreiung aufder 
Farm von Aerden im belgischen Essen (Nahe der niederlandischen Grenze). 
'''Wenn es keine Straftat ist T icre einzusperren, zu qu~len und zu ermorden, dann . 
ist es fUr uns auch keine Straftat dieses Gesetz zu brechen und diese Tiere zu 
bcfreien. Am 29.0ktober fingen wir gegen 00.30 Uhr an den Zaun, der das 
Ge lande umg ibt, zu zerschneiden. Nachdem wir genug Locher in den Zaun 
geschn itten hatten und es genug Fluchtm6g1ichke iten fUr die Nerze gab, fingen wir 
an die K1Hige zu 6ffnen. Als wir bei def 2. Kafigreihe angekommen waren, 
wurden die fre ige lassenen Nerze so laut, daB wir abbrechen mul1ten. Anstelle von 
100% haben wir nur 10% der Tiere ( 400 Nerze) befreien konnen. Wir haben mit 
gelber Farbe " Pelz gehan dem Tier a llein- Commando S.J. Clayton. ALF" 
hinterlassen. Wir wo llten klarstellen, daB Justi n Clayton nicht vergessen wurde 
und, daB def Kampf gegen die Grausamkeiten, die Menschen Tieren antun, 
wci tergehen wird. Einige werden sagen, daB befre ite Nerze in der fre ien Wildbahn 
nieht Uberleben konnen, da sie das Jagen nie ge lemt haben. Nerze werden erst se it 
100 Jahren in Gefangenschafi gezUchtet und unterscheiden s ich praktiseh gar 
nicht von ihrell freien Artgenossen . Der Nerz ist e in nach tak li ves Tier und kann 
pro Nacht auf del' Suche nach sei nem Revier 7 km zurucklegen. Die Gegend um 
Essen ist durch vie le Felder und Baume fU r ein Oberleben der Nerze geeignet. 
Wir solidarisieren lIns mit dem ALF Commando " Rode Haan" lind anderen 
Aktionen gegen Me Donald 's Commando S.J. Clay ton- ALF" 

Frelspruch fOr 
unaufmerksame WIlt!$IIu·JlIger 
Ole belden JlIger, die 1992 zwei Rvma· 
~ e~ haffen, als sle ' in der 
Nahe der detJlsch-polnlschen Grenze auf 
Wildschweinjagd waren, sind \/Of dem 
Amlsgericht Pesewalk · ~Igesproch.., 
woolen. Die Indillen Ilelleri.:ketnen ande· 
ren Schluss zu, sagfe der Vo~tzende 
Richler. Es kOline unfer anderem nicbf 
bewtesen werden, welcher der bei<leola
ger welchen RumAnen gelroffen habe. 
Die Sfaalsanwaltschalf halle den Ange
klagfen - einem elnhelmischen lagdfilh· 
rer vnd seinem Jagdgasf avs FIOrshelm 
im Maln:raunvs·Kreis vorgeworfen, die 
Ruman", bel der Jagd fahrl3ssig gefOfel 
zv hoben. Ole Ausllln<ler haHen skh zu' 
sammen mil anderen Illegalen ' [KErN 
MENSCH 1ST ILLEGAL!] Grenzg<an· 
gem In elnem Kornfeld versleckt. Ole 
AngekJagten gaben ZO, class sie am frag· 
lichen Jvnl·Morgen 1992 geschossen 
hatten, sle hatten aber Wildschweine fref· 
fen wollen. 

Que/Ie: dpa 

Finnland: 
Pelzfarmverbot in 
Hessen aufgehoben, 
In Hessen wurden 1997 Pelzfarmen 

verboten, dagegen klagte ein hessischer 
ChincillazOchter und bekam jetzt nach 2 
Jahren recht, Dos Verbot musste 
aufgehoben werden, weil die hessische 
Regierung fUr solche Verbote nicht 
zustandig ware. Bayern und Rheinland 
Pfalz, die ouch diesel ben Verbote 

Gerichtsurteil gegen 
Pelzfarmer 
FOr Ober einem Jahr hat ein Pelzfarmer auf 5 
fliehende Tierbefreierlnnen geschossen, 3 
davon getroffen, einen lebensgefahrlich, 
Die 5 Tierbefreierlnnen wurden zu 4 
Monaten und der Farmer zu 1 '/2 Jahren 
wegen Kbrperverletzung verurteilt. Der 
Farmer ging in Berufung und das Urteil 
wurde jetzt von Hbchstgeric ht bestatigt und 
verlangert. Er hat jetzt 2 Jahre Knost und 
eine Verurteilung wegen dreifachen 
Totschlagversuchs gekriegt. 

Protestaktion am Flughafen Schbnefeld gegen 
Abschiebung 
Am 15,10.99 haben co, 40 Aktivistlnnen aus mehreren antirassistischen Initiativen in der Haupthalle 
des Flughafens GIFlugblatter und Verhaltensmbglichkeiten fOr Zeuglnnen von Abschiebungen 
verteilt. Gleichzeitig kletterten vier Aktivistlnnen auf das Vordach des Flughafens und entrollten ein 

, 

15 Meter langes Transparent mit der Aufschrift: FOr dich Urlaubsreise - fOr andere Reise In den Tod 

INTERNATIONAL GEGEN ABSCHIEBUNG: 
Dieses Datum war bewuBt gewahlt worden, do genau in der Zeit das EU-Gipfeltreffen in Tampere 
[Finn land) stattfand. 



TBf--SOL\GRUPPE 
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-~" 
Die TBF-Solilruppe hat sich 
An fang 1999 gegrU ndet.AnlaD 
War die unser e r Mei nun g nach 
sch lecht e d ffe ntl ich kei tsar-
beit innerhalb der Tierrechts 
szene,die nach AT-Aktionen, 
die in Deutschland stattfin
den,lauft.Sowohl in der Tier
rechtszeitschrift'IVoice",als 
a uc h in der" Tierbefreiung ak 
tuell"werden Bekennerlnnen
sch r eibe n nur noch rudimentar 
in einen immer lih nl ichen ~(t 

wiedergegeben,die von de r £1n 
stellung her e her die Art der 
Ve rfasserlnnen der Zeitschrif t 
wiederspie gelt,als die de r Ver
fas s erlnnen der Bekennerlnnen
schreiben . Anstatt die Schreiben 
komplett abzud ruc ken(das Ri s iko, 
das fur die c rstellerlnnen sol
cher Schreiben damtt verbunden 
ist, s ehen die Verfasserlnnen be
wuDt ein),werden Aktionen htiufi g 
nur noch in Notizen erw~hnt,wti tl

rend seit e nweise beispielsweise 
Ube r v eg ane Ver s ~ n de berichtet 
wi r d. Wir mdchten die umfangr e iche 
Arbeit,die mit dem Erstellen die~ 
Sec Zeitschriften verbunden ist, 
nicht heruntermachen . Auch kUmmert 
sich der"tierbefreier e .V . "offen 
sichtlich hiufi S urn die Presse
arbeit naeh Aktionen oder s teht 
der P r es a e als Ansprechpa r tner 
Innen zur ~erf lig un g .tur die Szen e 
und d i e Ak t1vistJnn e n blei ben je
doc h di e be r e i ts beschriebenen 
MUngel bestehen . Beispielhaft war 
z. B.auch die negative Kri ti k tibe r 
die Bef r eiung der 5000 He r ze in 
Borken Anfan g 1999,die sowohl in
nerhalb der Voice selbe r, ais auch 
VOll der Voice auf einem intenJ3tio
nalen 'fier re chts(e-ma il)vert eiler 
gefUhrt wurde.Auch die Befreiungs
aktion Von 4000 Nerze n in Holdo rf 
1m Oktober 9B wurde in ain frag
wUrdiges Licht geste llt. 

Es wurde dffentlich vermutet, daB 
es sich nicht urn ein e At-Aktion 
handelte,selbst billige Hetz e bei
spielsweise in Form des"Frontal" 
Ber ichtes Anfang 99 wurde mit dem 
Komrnentar versehen,da e auch Tie r
rechtlerlnnen,di e diesen Be richt 
gesehen haben,sol che Aktionen fUr 
widerlich halten mUssen. 

Die Aktivistlnnen,die di e Ak tio
nen durchgefUhrt haben ( obw oh l wir 
es nieht wuGten,hab e n wir nie da
ran gezweifelt ,d a H e s Ar - A~ t i o
Ilen waren;inzwischen h a be n WiT Zll 

allen Aktionen ,di e in <iiese m Stil 
s t a ttf a nd e rl,3nonyme Inf o r matio nen 
erhalten,die be le gen, dofi es sich 
urn AT-Aktionen yehandelt hat) , 
ware n vermutlich nicht begei ster t 
tibe r die interne Berich te rstat
tun g . Zwar dii r fte die s seku ndii r 
sein,da es bei so l cl1 e n Ak ti onen 
urn die Tiere und den wirt s c haft
lichen Schaden gcht,auc h daB die 
allgemeine Presse he t ze n wird, 
dUrfte jedem / jeder Ak t i v ist lnnen 
aufgrund einschltigi ge r Er f ah r
ungen kla r sein,d aB sich die 
Aktivistlnnen all e r dings auch 
ge gen Teila der e i lenen Szene 
zu r Wehr setzen mtissen ,i st nicht 
nur unnB t i g ,so nde r n so r g t ver
mut li ch fUr zu sli t z l i c hen Prust 
bei Leuten , die so wies o s chon 
einiges riski e r en un d ist auch 
ein s eitig,weil si ch di e Akti
vistlonen seIb e r gA r nicht ver
teidigen kBnnen,denn das 1st in 
der O ffen~lic hkeit z u gefih r lich . 
Wi r sind der ~e inung ,d aB wenn 
schon kritlsicrt vird ,dann s ollte 
diese Kriti k s olidar i sch formu
liert werden und Zwar nicht nur 

als Floskel. 

gegengift # 5 



Damit aktive Gruppen solcher ne
gativen Kritik(aufgrund der ~e
fahrlichkeit des sich offen Aus
serns)nicht hilflos gegenliber
stehen und falls Gruppen Pro
bleme mit der Art der bestehen
den internen Offentlichkeits
arbeit zu direkten Aktionen ge
ge n Tierausbeutung hahen,hat 
sich die TBF - Soligruppe gebil
det.Wir wollen den Anspruch an 
uns nicht zu hoch hangen,auch 
wollen wir nicht als eine"Kon-" . . kurenzgruppe oder sonstw1e 1n 
einem negativen Verhaltnis zu 
den in diesem Artikel erwahnten 
Gruppen stehen. 

Wir haben bis jetzt haupts a ch
lich auf elekcronischem Weg ge
arbeitet,d.h.liber Aktionen,die in 
Deutschland gelaufen sind,auf in
temtionalen Tierrechts(e-mail)lis
ten berichtet.Dies solI jetzt an
ders werden.Wir sind weder die 
MacherInnen der" Gegen gift",noch 
sitzen wir in deren Umfeld,wer
den aber in Zukunft verstarkt die 
"Gegengi f t"als Forum nutzen.Des
weiteren wir d e s in Klirze Inter
netseiten der TBF-Soligruppe ge
ben,auf denen Inf ormationen und 
rotos zu vielen" Pe lzti·er"-farmen 
Deutschlands,Be kenn e rInnen
schreiben,Informati onen zu AT
Aktionen,Vorgehensweis e n,die 
offentlich gemacht werden kennen 
usw.geben wird.Die Adresse lautet: 

Ihttg: / /www . animal liberation. ne t /germany' 

(Diese Adresse ist wegen tech
niscber Probleme temporar erst
einmal unter 

'http: / /www . enviroweb. O;9/ ALFIs/germany I 
zu erreichen.) 

Per e-mail sind wir zu erreichen 
unt er: 

" TBF Soligruppe@yahoo.coml 

Per Post geht folgendermaBen vor: 
legt das,was Ihr uns mitteilen 
wollt,in einen Umschlag,macht den 
Umschlag zu und schreibt auf den 
Umschlag "S GD".Diesen Umschlag 
packt Ihr wiederum in einen neuen 
Umschlag,auf den Ihr folgende 
Adresse auftragt: 
ALF SG,Postbus 3607, 
NL-IOOl AK Amsterdam 
Das Porto flir Briefe,die kleiner 
als Din A4 Umschlage sind,ist mit 
dem Porto flir Briefe innerhalb 
Deutschlands identisch.Denkt daran, 
daB Ihr,wenn es sich um solche In
halte handelt,die Konsequenzen flir 
euch haben kennten(beispielsweise 
Bekennerlnnenschreiben),mit der 
entsprechenden Vorsicht vorgehen 
mUBt:weder Inhalt noch Umschlage 
mit bloBen Fingern anfassen,die Um
schlage und die Briefmarke nicht 
mit Spucke befeuchten(nehmt am bes
ten selbstklebende Umschlage und 
achtet darauf,daB Ihr keine Haare 
oder sonstiges mit festklebt),nfcht 
per Hand schreiben,keine Drucker / 
Schreibemaschin e n verwenden,die 
Personen / Haushalten zugeordnet wer
de n kennen,den Brief nicht in Eu
r e r Umgebung einwerfen(am besten 
weit wegfahren ) usw.Bitte erwartet 
nicht,daB wir Eure Briefe erwidern, 
das kann nur in Ausnahmefallen ge-
schehen. _ T~f-SOLlGRUPPE 
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~I<TUELLE ALF-GEFANGENENLISTE 
BELGIEN 
Justin Samuel, Gevangenis Hassell, Martelarenlaan 42, 3500 Hassell, Belgien 
Justin wurde am 5, September verhaftet und wartet auf seine Auslieferung nach 
Amerika, wo er wegen mehrfacher Tierbefreiung gesucht wird, 

ENGLAND 

Barry Horne Vc2141, HMP Full Sutton, Moor Lane, York, Y04 1 PS 
Barry wurde wegen Brandstittung zu 18 Jahren verurteHt. Hat vor ein paar MonatE 
einen 68 tiigigen Hungerstreik gegen Tierversuche gemacht, 

Tony Humphries Ap7965, HMP Swaleside, Brabazon Rd" Eastchurch, Sheerness, ~ 

Me124DZ 
Tony wurde wegen Verschworung sowie Besitz von Sprengstoff zu 7 Jahren verurt, 

Rodrigo Lopez EC 5409, HMP Birmingham, Winson Green Rd" Birmingham, B 18 , 
Rodrigo wurde wegen schwerem Landfriedensbruch bei einer Demo an der 
Katzenzuchtanlage in Hillgrove verurteilt. Er kommt Ende Januar raus, Briefe wenr 
moglich in Spanisch schreiben, versteht aber ouch Englisch, 

NORWEGEN 
Arild Eriksen, RB, 43, 5726 Vaksdal. Norwegen 
Arild wurde om 10, August wegen dem Abfackeln von 2 Fleischtransportern verr 
er kommt wahrscheinlich am 10, April 2000 raus, 
Aaron Rudra, PB, 43, 5726 Vaksdal. ~Jorwegen 
Aaron wurde zu 1 0 Monaten wegen Brandstiftung an Fleischtansportern verurteilt 
kommt am 19, Juli 2000 raus, 

UNTERSTUTZUNGSGRUPPEN: 
Alf SG, BM 1160, WC 1 N 3)()(, London, England 

TBF Soligruppe: !';,uf einen Umschlag SGD schreiben und in einen 2, Umschlag mit der 
Adresse: ALF SG Postbus 3607, NL-lOOl AK Amsterdam 

Vegan Prisoners Support Group, Box 194, Enfield, Middlesex, En 1 3HD, UK 

North American ALF SG Box 69597, 5845 Yonge St. Willowdale, Ont, Canada M2M 4K3 
, USA 

Direct Action Defence Fund (DADF), Box 5737, Tucson, N. 85732-7357, USA 

Norwegian ALF SG (DFF SG), c/o DA SG, PR Torshow, Sandakerv,24, 0401, Oslo, Norwegen 

Finnish ALF SG (EVR TRi, PI 403, 001 21 Helsinki, Finnland 

Spanish ALF SG, !,;PDO 50390, 28080 Madrid, Spanien 

ALF SG, Postbus 3607, NL-l 001 AK Amsterdam 

die tierbefreier eV. Schmilinskystr. 7, 20099 Hamburg 



News zu Barry Horne 

In der Nummer 3 vom SGG hotten wir uber den 
Hungerstreik von Barry Horne berichtet. Heute, also 
fast ein Jahr nach dem Beenden des Hungerstreiks, 
geht es ihm immer noch sehr schlecht. Am Anfang 
war es sehr schwer rauszufinden inwieweit die 
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n keinen 
Besuch gekriegt. Nach vie I Druck von Freundlnnen 
und Familie wurde Barry vom Knastpersonal geholfen 
und konnte erstmal nur aile 3 Wochen Besuch 
kriegen. Ais er ofter Besuch kriegen konnte fing es an 
ihm ein biBchen besser zu gehen,seine Erinnerung 
wurde besser. 
Optimismus uber Barry ' s Erholen waren verfruht. Er hat 
sich nie wirklich erholt.Sein Verhalten der letzten 
Monate hat bei seinen Freundlnnen Sorgen bereitet. 
Er hat mehrmals ohne Begrundung angekundigt, daB 
er wieder mit dem Hungersfreik onfangen will oder 
einfach aufgehort zu essen. Er hat noch immer den 
Gefangenenstotus A und in den nachsten Wochen 
soli d ies nochmal uberpruft werden und entschieden 
werden ob er Kategorie B kriegen wird. Dies wurde 
heiBen, daB er in einen "besseren" Knast gehen 
wurde, mehr Besuch kriegen durfte .. . 
Er hat seit uber einem Jahr nicht mehr telephoniert 
oder geschrieben. Da er nicht zuruckschreiben kann, 
haben viele Leute aufgehort zu schreiben. Wenn du 
ihm in der Vergangenheit regelmaBig geschrieben 
hast. wurde es ihm helfen, wenn du es wieder machst 
und am Besten sollst du d ie Briefe oder Karten so kurz 
wie moglich halten, da er sich nicht gut konzentrieren 
kann. Die Adresse findet ihr in der Gefangenenliste 
ISeite 30) 

Brief von Justin Samuel 
Hallo, 
als erstes danke ich allen fur die Liebe und 
Unterstutzung die ich gekriegt habe, dies halt mich 
stark, ohne Angst vor der Zukunft. Beim Schreiben 
von d iesen Zeilen bin ich jetzt seit drei Wochen in 
Belgien verhoftet und sitze hier und .. , wa rte. Mir wird 
in keinem europbischen Land was vorgeworfen, 
werde aber trotzdem auf Bitte der US-Regierung 
festgehalten und ausgeliefert. Ich wurde auf Grund 
eines im September 99 vom Gericht in Wisconsin 
ausgestellten internotionalen Haftbefehl verhaftet. 
Vom Tag meiner Verhaftung 15.September) haben 
die USA 75 Tage Zeit um eine offizielle Kopie vom 
Haftbefehl zu schicken, das Belgien benotigt um mit 
dem AuslieferungsprozeB anzufangen. 
Ich weiB nicht wie lange ich nach Eintreffen der 
Papiere hier bleiben muB. Das Ganze konnte 
dadurch verzogert werden, wenn von einem 
anderen europaischen Land ein Auslieferungsantrag 
gestellt werden wurde. Laut Presse werde ich 
verdachtigt fUr fast samtliche ALF-Aktionen, die in 
letzter Zeit hier in Belgien staatfanden verantwortlich 
zu sein. Am Anfang wollte ich nichts machen, das 
meinem Verfahren schaden konnte und beschloB, 
daB ich keine UntersfUtzungspost kriegen wolne. Jetzt 
aber weiB ich, daB die Probleme, die dadurch 
entstehen konnten eher gering und unbedeutend 
gegenuber der Starke die mir die Post gibt.sind. sind. 
I .. ·) 
Justin 



IX.'f im folgcndcn dokumetlticrte Text,'wuroo auf einer SolidHriutlskundgebuog und DemonstratiOll fur Mumiu 23.10. in Berlin als Redebeitrag gehahen WlJ ul!\ F1ugblaU 
vcrteilt ---.---- ---. - _ .. __ ._ .. - .-.--- . 

Es ist Doch Zeit etwas zu tun - es ist keine Zeit mehr abzuwarten! 
Freih_eit fii!_~ umi~Ab...!.l-: Jamal I!!!! ___ _ 

Mumias Verurteilung, die grausamen Jahre in der Todeszellc, der 
neue H inrichtungsbefehl rum 2.12.1999 - <las a1les beroht nicht 
auf eioem Justizirl1um. 1m Gegenteil. Es ist die brutale 
Konsequenz aus 500 Jahren Kolonialismus + aktueller 
imperiaiistischer Vemichtungspoli tik , voltzogen von Tragern 
eines Staat.es, der von Anfang an aufVertreibung, 
Vergewaltigung + Volkermord aufgebaut war. 
Mumia Abu Jamal . "Amerika hat sehr unterschiedliche 
Bedeutungen fur viele Mcnschen. und flir viele ist del' Name zu m 
Synonym fur Freiheit geworden. Millionen Menschen im Inneren 
def USA allerdings assoziieren mit dem Namen einen Knast, eine 
Schlinge, einen Baum. an dem der eigene Vater wie eine "fremde 
Frueht" gehangen hat - dRS vellige Gegenteil der Freiheit." 
Ahnlich ist die Erfahrung von noch mehr MilJionen in den vom 
lmperialismus ausgepliinderten Landern der 3Kontinente. 
Ganz abgesehen non den Gerichtsakten ist Mumia in den Augen 
der weiJ3en mannlichen US-Justiz schuldig. 
Er ist schu ldig, weil er ein Schwarzer ist 
Er ist schuldig, weil er ein Militanter ist. 
Er ist schuldig, weil er eigene Lebens~ und Kampfstrukturen 
gegen das System aufgebaut hat. 
Er ist schuldig, wei I er ein "ehemaliger" Sklave ist, den die 
Bluthunde nicht mehr schrecken und der urn sein Menschsein 
kampft, aber in ihrer Gewalt ist. 
Darum wollen sie ihn umbringen. 
Mumias Solidaritat, scin Intemationalismus, seine Liebe zum 
Leben lind zu den Unterdri.ickten - Rolf HeiBier ist mit 25 Jahren am langsten von uns weggesperrt . 

Damit behauptet er den Widerspruch zu diesem System von Damit muG Schlll3 .ein. Zu Brigitte Mohnhaupt, Eva Haule, 
Ausbeutung und Zerslorung. Er verkerpert illn Christian Klar, Rolf-Klemens Wagner, Rolf HeiBier, Birgit! 
Und dam it verkorpert er auch die Seiten in jeder und jedem von Hogefeld ist seit letztem Monat eine weitere Gefangene aus der 
uns. die im Widerspmch Zll d iesem System sind. Auch wenn sie RAF in den Handen des Staates. Es ist Andrea Klumb 
sich nur schwach auBem. Aber das kann sich !indem. Das konnen Unser Freund und Genosse Horst M.eyer ist tot: erscho.ssen .am 
wir and em. 15 .9.1999 in Wien. Die Angehbrigengruppe U.a schrelben In 

Der Kampf gegen Mumias Ennordung ist $Omit g leichzeitig ein ihrer Bekanntrnachung seines Todes: 
Kampfum "das Beste in uns"(A1ice Walker). "Er kiimpfte fur ein besseres Leben. Wir werden sei ne 
Das Bewuf3tsein urn diese Tatsache und um das Verh~ltn i s ist Lebensfreude. seine SolidariUit und semen Mut nlcht vergessen_ 
auch Motor fur unsere Arbeit fur die Freilassung der Gefangenen Andrea. wir denken an di~h und wiinschen dir viel Kraft ." 
aus ~r..ME. . <-' -- - - --- .' -- -.-_ . - ----

.. Freundlnnen + Frc!l.!!d~~r Gefangenen aus der RAF .Berlin 
20.10. 1999 - ------ ' 

Brief der "Carfighte r"': . . . . 
Das Frawiliofcr lnstilul hat bis zum Jahr 2030900 Milhoncn bls 1,8 MII~ 
liarden 7..usiHzli chcr Hungcrtotcr fUr den Fait prognostizicrt, daB d.ie Erd~ 
crwarmung nieht durch draslischc und schnelle MaBnahmen abgcbremst 
wird. Wit nchmcn fUr diese Menschen cin Notwehrrccht in Anspruch. Es 
dfuftc inzwischcn deutlich genug sein. daB - 8uch unter einer rosa~ 
grunen Bundesregicrung - nichts Entscheidenes passiert, wenn wir den 
Druck nich i durch direkLc Aktionen erhohen. 
Wir sch lagen folgcndes \'or: Derzcit gibt es cine miichlige Lobby voo 
groBen Kon7.emen. die auch nur die kleinslcn politisehen Vorgaben zur 
Rcdu7Jerung der Treibhausgase mit ihrCOl EinfluO lU vcrhindem su~hen . 
Diese Konl.eme haben sich unter dem :r.ynischen Namen "Global Climate 
CoaliLion" zusammcngeschlossen, Die wichtigsten sind: Exxon(Esso), 
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Mobil , Daimler-Chrysler. ' ... -. ---
Diesc Konzerne werden wu gcziclt angreifcn. 

Zicle unserer Aktionen sind Tankstellcn 
von Esso und Mobil sowle Autos \'on 
Daimlcr-Chrysler(nebsl andcrcn R. 0 

,J:}onzen-AutQs nalUrti(':llL U 

F1R 

Aufgeschlit1.te Benzin
schHiuche uod l.erstochene 
Reifen schcinco uns in dicscr 
zugcspitzten Situation ange~ 
mcsscne uod gecigncle Miuel, 
um den nbligen Druck 
zu en:eugen. 

Mit solidarischen uod miLitantco GroBen 
Carfigthcr 

gegenglfL # 5 



. . h T b ch . trag" haben uns die Carfigther'" 'lusammen mit dem hier ebenfaUs dokumentiet!~ Brief zugeschickt: Den folgenden futunstlsc en... ~~~ em___ _ _ _ ~ __ _ _ _ _ _________ _ 

10. Oldober 2000 

Die Milit:mz der Anti-Pkw· Bewegung droht ~n einAeknt~i.irgterg-
d N ht d m gestngen lOns a 

uieg auszuartcn. In er ac vor e b h"d'gt' 
lllein in Deutschland drei Millioncn. Autos . ~sc a 1 ; 

'cchs Milliarden Mark Schad en an ClOem emz,h1gcn 1iEa~. 
J all· f den Autoba nen. '10 
Rund 100 StraBensperren eln au . 0 d k " fte 

d B iemand urns Leben kam. DIe r nungs ra 

~~~~~;~n~u:dig machllos Wenn sich die ~~~ers~I~;~~c:e; 
Chao ten unler die Protestbcwegung mIse 'f-

. B "cken auf die Autofahrer zu wer en dann Steme von ru 
nieht auszudenken. B In . 

Aber gewaltiger Zulauf fUr die Anti·Auto- ew:gung., t 

fUnf Jahren wird die deutsche Automo;ilinJd~stne r~I:~;n 
. ·hre Umsatze sind in den lelZtcn reI a ren 0 n sem, I 

dra,tisch gesunken. Milizen bei VW und BMW - natUrlich 
mit Duldung der Gcwerksehaft; in mehreren Stadten, so 
auch in Frankfurt und Wiesbaden, Dresden und Magdeburg, 
bilden sich die ersten Patrouillcn. Mit dem deutschen AulO 
ist nicht zu spaBen. Wie werden die Versicherungen diescn 
Schlag verdauen? Die 4000 fcstgenommenen Pro testier wer· 
den ja kaum flir den Schaden geradestchen konnen. 

Sind wir Zeugen schmerzhafter Gebu rtswehen, unter 
denen endlleh die Vernunft zur Well kommt ? Immerhin, die 
S·Bahnen nach Frankfurt sind jetzt UberfUllt, die Bahn mel· 
del sprunghaften Ansticg der Passagierzahlcn. 

Wie definierl sieh Gewalt? 
Die Zersl6rung eines Autos ist sieher Gewalt, die DemoHe· 

rung von drei Millionen aber ein Zeiehen von Nolwehr, allen
falls sekundare Gewalt. Die primare Gewalt ist die Zersto· 
rung cler Natur - und die Uben die Autofahrer aus. Salangc 
das Benzin- oder Dieselauto das wichtigste Verkehrs- und 
Transportmittel ist, kann kein wirksames Umwcltstrafrecht 
geschaffen werden. Das Volk, von dem alle Cewalt ausgcht, 
[ahrt nun mal Auto. Scin gewalWitiges Ycrhalten ist daher 
Rechtcns. Dagegen kann sich. kein Strafgesetz wenden. 

Die Anti-Pkw·Bewegung konnte der Politik dennoch wi ch· 
lige Entscheidungshilfe leisten, wenn diese fur den Paradig
menwechsel, die Umwertung cines Werles, offen ware. Der 
Individualverkehr erwcist sich als gefahrliche, lchensbedro
hendc Sackgasse cler Inciustriezivilisation. Er da~f k~ine 
Zukunft haben, ader er ruinierl die Zukunft aller. Vlel1clcht 
Wasserstoff, vielleieht Sonncnenergie, aber der Benzin-Pkw 
muG aus dem Verkehr gezogen werden. Doch die Regicrung 
wagt noeh nicht einmal, den~hwertraE.~p.?~~~.~eqr~nzen, 
als ersten SchritL_ 

Seit 1992 hat ,ich der Lkw·Verkehr verdoppelt. 12000 
Kilometer neue Autobahnen. 

Die Vernunft mit Gewalt durchsetzcn? Einst die Obcrzeu
gung, die Cewalt der Vernunft reiBe alle Barrikaden ein, sie 
breehe sich Bahn flir das, was sie als richtig erkannt hat. 
Wenn man nur aufklarte, informierte. Sigmund Freuds CIau
be an die -Ieise Slimme der Yernunft«, die sieh aber unver
meidlicherweise durehsctzen werde. Das ist IU bezweifeln. In 

unserer Industriczivilisation ist die alte Vernunft eine Histige 
Potcnz des Menschen gcworden. Wir haben die neue. Ver
nunft. 

Nach dec allen Vcrnunft schadigt das Aut~ die Natur, also 
ist das Autofahren unverniinftig und daher unmoralisch. 
Nach der neuen Vernunft besteht eine groBe Nachfrage nach 
clem AuLD, das auBerdem unzahlige ArbeitspHitze sichert. 
Also ist es vcrniinftig und daher moralisch. Die Vernunft dec 
Natur gegen die Vernunft def Zivilisation. Abet nur cine wird 
siegcn. 

W<l1i gchl in den Hirncn der Hunucrttausenden vor, die 
tagtaglich von Wiesbaden, Kronberg, Konigst~in , Bad Hom
bu rg. Dietzcnbach. Ncu-Isenburg acler Langen mit clem 
Auto nach Frankfurt faheen, sich moegens und <!bends im 
Stau qualen, fUr 20 Kilometer eine Stun de und ltinger brau· 
chen? Mit der S·Bahn waren sic in 10 bis 20 Minuten im Her
zen dee City. Jedcr cinzelne weiB, daB er die Natur zcrsti::irt, 
seinen Beitrag zum Mord an def Kultur leis let. Dennoch tut 
er's. Unbcgreiflich. 

Die Tcchnik hat den Mcnschcn nichl nur den Evolutions· 
gcsctzen cnlzogen, die ihn zurn MetlSchen gemacht haben. 
sic hat ihn offen bar auch seiner instinkliven Reaktion be· 
raubi., auf Gefahren angemesscn zu rcagieren. Allerdings hat 
sich die Wahrnehmung von Angst geandert.. Sie resultiert 
nicht mehr aus direkter Gefahr, sandeen aus einer indirekten, 
einer sieh allmahlieh transformierenden globalen Situation, 
die das inrlividuelle Handlungs· und Erlebnisumfeld weit 
Ubersteigt. Das Uberfordert die Wahrnehmungsfahigkeit. · 
Weder der Sinnes· noeh der Verstandesapparat des Mensehen 
ist dafUr ausgelegt, globale Situalionen zu erfassen - und sieh 
fUr sic als Individuum vcrantwortlich zu fiihlen. Die Tcchnik · 
crweist die Antiquiertheit des Menschen. Er ist hoffnungslos 
rUckstandig, wei! die Evolution zu langsam ist. Die biologisch
evolutionare Fortentwieklung des sinnliehen Apparates 
kommt mil der Dynamik der geselischaftli ch-technischen Ver· 
anderungen, die cr selbsUns Wcrk geselzt hat, niehl mehr mit. 

Die Suggeslivwirkung des Autos als 'Ich-Ersatz, als Stcigc
rung und Optimicrung der bcgrcnzten Sinnesausstattung 
kann noch nicht als geklart gelten. Wer im Stau ,teht, eriebt 

Keine~. Rausch dcr Freihei t, wcr sich im Schrilt-Tempo seinem liel enlgege~quiilt k ' O· . -:- . --. . - - -. 
keinc Ubc.r1egcnhc.it an Kraft . 1st es die Einsamkeit des Kiifiglnsasscn als Erlcbnis ~r1~~~nc~~~:f~:~~~t~lbve~~lscnll 10 die ~Ion~e gczwungen \~ird. 
Was gcht In den Htrnen dcr Auto-Konstrukteure und der Proouzentcn vor K fun h' . cr _ au a s ncues cmemschafiserlebms? 
Stulldc~il?meter zu bcgrcnzen? Eben d ie Suggestion der Kraft als Jch-E:.sal~~ Kc~~~:\;~~C~'O~ 45~ PS dzu banen, ~m dann d~e Gcschwi~igkcil auf 250 
Scc~ Mlihardcn Mark sind kcin zu hohcr Preis, solltcn sie ctwas bcwirken. i t d' Eo~a dun KvernOuk~ s ln.d aufScILen dcr Antl.-PKW..~wcgun~ 
Schhmmes lU befUrchten. S a~ ... n e_~_ on I Ls mcht absehbar. Und bls daJlIll!~t 
(AU5 : A.A. Guha, Dcr Planct schlagt wruck. Em Tagebuch aus dcr Zukunft.) 

~NAIiCHIST BLACK CJtOSS 
INNSBJlUCK , 
- d_ 6024 

t\agert' , . 
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In der le!zten N r.4 hatten wir die Presseerkliirung der Chiapas Kaffee-Kampauge zum ,,zertifizierungsskandal" der die 
Firma Lebeusbaum, sowie die Kaffee-Kooperative UDEPOM mit der Paramilitarischen Gruppe "Paz y Justicia"("Friede 
und Gerechtigkeit") in Verbindung bringt. "Paz y Justieia" werden mehr als 300 Morde all Mitgliedern nieht regieruIlgs
treuer Kooperativen vorgeworfen. AuDerdem werden "Paz y Justieia" rDr tausende. Vertreibungen, MiDhandlungen, 
Vergewaltigungen verantwortlich gemacht. 1m folgenden Aktuelles zu Chiapas, entnommen der Direkten AktiOD Nr.136: 

ChiBpas Kaffee-Kampange erreich! UDEPOM Auslistung! 
Die Kampange hat einen kleinen Sieg errungen. Die Kaffee
Kooperative UDEPOM wurde aus dem TransFair-Register 
gestrichen. da es UnregelmaJ3igkeilen, Korruption und man
gelnde Transparenz gegeben habe. TransFair weist die Vor
wilrfe der Kampange weiterhin zurtick, daB diese Genossen
,chaft mit der paramilitarischen Organisation paz y Juslicia, 
die fur unzahlige Morde im Norden Chiapas verantwortlich 
ist, in irgendeiner nachweisbaren Verbindung steht. Fur 
TransFair bedeutet allein die(damit zugegebene!) Mitglied
schaft der UDEPOM im regierungstreuen Lehrer-Bauern 
Verband SOCAMA keinen Grund, deren Registrierung als 
"fairer Handelspartner" zu suspendieren: TransFair halt 
weiterhin an seiner "parteipolitischen NeutraliUlt" fest und 
kiimmert sich einen ScheiBdreek darum, ob "Fuhrer" der 
Paramilitiirs gIeiehzeitig SOCAMA-Funktionare sind. Dall 
die UDEPOM-Genossenschatl mittlerweile in zwei Orga
nisationen zerfallen iSI, slort auch die Bundesregierung nieht 
weiler: GreenTradeNet des BMZ(Bundesministerium fur 
wirtschatlliche Zusammenarbeit) hi 1ft sie weiterhin die Bio
Produkte dieser Organisation zu vermarkten. Die Anfrage 
der PDS-Bundestagsfraktion hat also nieht viel gebraeht 

Weilere Informationen liber' www.fau.delkaffee 

Italien: Rechtskraftige Verurteilung 
von Patrizio Cadeddu 

In der lenten Ausgabe berichteten wir iiber Patrizia Cadeddu. 
die in Italien beschuldigt und verurteilt wurde, einen Spreng
,to/fansehlag auf das Rathaus von Mailand v,rilb! zu h.ben, 
Patrizia befindet sich mittlerweile sei! Juni 1997 im Knasl, wcil sic 
schcinbar a!s Ubcrbringerin eines Bekennerlnnenschrcibens, III 
einem SprengstoffanscWag am 25.AprilI997. idcnlifiziert "urdc. 
Trolz der mangelhaften Bcwcise wurde Patriziajctzt in zweiter 
Install;:' lU 3 Jahrcn und 9 1'1onatcn Haft ycrdonncrt( in erst,;r Ins
tanz \\'W"cn es 5 Jahre gcwcsen). Patrizia hat stcts ihrc Unschuld 
OOtont, und befindet sich derzeit in ciner schlechten physischcn und 
psychischcn Lage. Sic Icidet unter Anorexic und einein Bmsttumor. 
Ihr Gewiehl ist auf 35 Kilo gesunken. Eine Oberstellnng in Hausar
f,,"St w-lrd ihr vcFweigerL Pal1izia-verstelit italienisch, cnglischul1d 
spanisch, lhre Soligruppe ist unter foJgender Adrcssc zu erreichcn: 
L!a Cadcddu, Posta Fermo. Via Sasseti. 20100 Milano.ltallen 
Puddy muJl neben ihrcr Haftstrafc noeh 200 000 US-Dollar mr den 
Sachschadcn am Rathaus zahlcn, sic ben6tigt also dringend auch 
Sohkohle. (aus Errtfcsscit Nf2) 

,?4 

.' . Soli-Kaffee aus Chiapas von 
Campesinos im Widerstand ,. • 

!cit Juii gibt os jetzt aueh wirlJich difekt und solidariseh gehan
delten Kaffec aus Chiapas: der ausgezeichnete IOO%igc Arabica
Kaffee def Kooperativ. MUT VlTZ wird durch die ebcnfalls neu
gegrUndete CAFE'LIBERTAD Koopcrative in Hamburg nieht nur 
bundesweit vertricben(es gibt auch Zusammenarbeit mit Chiapas 
Soli-Grnppcn in der Sehweiz. Dllncmark nnd Schweden). Die neue 
Kaffee-Kooperativc besteht aus 28 indigenen Gcrneinschaften im 
Wid.rsland in der Region Ovenlle, nOfdlieh von San Crislo bnl de 
ia Casas in den Altos/Hochland gelegen. Hier haben sieh Klein
bauerlnn~n aus sechs Autonomen Landkreisen zusammcngeschlos
sen nnd die "Gesollschaft def Sozialen Sohdanliit MUT VITZ(Berg 
der Vogel)" gebmindet tJnterstut7t werden sie dahei von cler hekan. 
nten NGO(NichlRegiernngsOfganisation) Enlaee C'v,l, die dcr Ge
nosscnschaft beim Aufbau ihrer Stlnikturen und dcr Vennarktung 
hilft: ZleilSl die Anerkennung als kontrolliert-biologiseh produzie
rende Ka~ce-A~bauorganisation. Die TransFair-Registrierung 
\Y1.rrde berelts errclcht Mehr Informationen direkt Uber die : CAFE 
Libertad Kooperative, Grilnebergsir.8I, 22763 Harnburg(TeI.IFAX: 
040-880 II 61) oder aueh liber deren Webseiten unter: 
www.free.delcafe-libertad oder auch email: cafe
libertad@freede --

<~>"«.~-. 

Direkte Aktion - zweimonatlich erscheinende Zeilung der 
anarchosyndikalistischen FAU-IM Abonnement: 
Direkte Aklion, clo DFGIVK. Vogelsbergstr.17, 
603 J6 Frankfurt/Main 

Das Abo gilt ab der jeweils folgenden Ausgabe. nachdem 
euer Geld auf dem DA-Konto eingegangen is!. Gesonderte 
Rechnungen werden nieht verschiekt. Namen auf der 
Oberweisung mit angeben Direkte Aktion - Konto 
3233623, Landesgirokasse Suttgard (BLZ 60050101) 

6 Ausgabenl !Jahr = 20,-(Ausland 25,-), 12 Ausgabenl 
2 Jahre ~ 40,-(Ausland 50,-). Forderabo 12 Ausgaben = 50,
Wer die DA noeh nieht kennt: Probeheft gibt's gratis(Porto) 

Buchpriimie - Als Neuabonenntln kannst zwischen den 
tblgenden drei Buchern auswahlen: 

20 d' Ax.; Leben ohne zu warten 
Jules Valle's; Die Abtrtinnigen 
M.v.d. Lubbe und def Reichstagsbfand 

Wiederverkaufeflnnen erhalten die DA fur 1,- plus Porto 

Revolte! 
Wilde Streib 

Und gnadenlose Kritik 
an den Pseudo-Gewerkschaften 

den Schlafmittelparteien. 
moralische Entwaffnung 

und systematische Sabotage .. 
Schlull mit den militanten Politrobotern! 

Es lebe die Subversion I 



f~ 16 , 10. besetzten Aktivistlnnen 
die Pclzabto ilung dcs Be rliller No 
bel Kaufhau s cs KaOeWe. Si e skancicr
ten "fo l tee Stopp-PelzboycoLt " und 
entrolltcn ein Trunsparcr.t . Der 
Sicherheilsdicrlst f o rderte dle P ro
testlerlnnen duf,die Akti on zu un 
terlassen und rief die Pclizei.Als 
der Sicherheit sdi enst anfing,an den 
Protes t lerlnnen rumzuzerren.wicsen 
diese darauf hin,daO Pressefo to
grafen anwesend sind.Oanach be
schrankte sich der Sichcrhclts
dienst darauf,die Kleiderstander 
mlt den Pel zen i n Sicherhelt zu 
bringen.Elne Kaufhauskundin stellte 
sich spontan zu den Pr ot estlerlnnen. 
Na ch einer viertelstundc zocen die 
20 Protestlerlnnen wiede r ab.Leidee 
konntc die Polizei von vier Per -
sonen die Personalien feststellen. 
Das KaDe We stel l te Strafanzeige . 

Am 23.10 . bckam di~ pelzabteilung 
einer Berlinee Wertheim-filiale un 
gebeten e n Oesuch in form von skan 
dieeenden Pe1zgegnerlnncn,Mit Transpi 
und Wurfschnipseln " bewaffnet" sorgten 
die 11 AktivistInnen fUr einigen Tu 
mult . Nachdem Sicherheitslcute ver 
suchten,das Transpi zu entreiOen, 
skandiertcn die Aktivistlnnen "wir 
Slnd frie dl i c h,wds seid lhr?" . Zur 
greBen Ubcrraschung ,llc Oen die Sicher
heitsleutc das Transpi wiede r lo s . 
Bei dicsc~ Akt ion wur de keinc Pollzei 
dlarmiert. des wegen k onn tcn die Akti
vistlnnen d~s Kau fhaus ungehindert 
wieder verla ssen . Di esc Bcsetzungs
aktionen,sorgten In den Kaufhjuserll 
fUe viel Aufrnerksamkeit und die 
Aktivistlnnen kUndi<:ten in Pre sse
erkl~rung cn an,dies; Aktionsiorm 
so lanqe foetzuse tz en,btS slch die 
Kaufha~skettenlalle )aus oem Pelz-
handel zu . ehen, 

Am 13.11, gab es in Berl in einen 
Aktions~~9 gogen d ie Kaufhausket te 
C&A . An einem einzigen Tag wueden 3 
C&A F i lialen aufgesucht ,was bei dem 
Konzcrn fUr reichlich Aufregung 50rg
te . Obwohl die Fili a len nach der eesten 
AkLion gewa rnt wurd en,konnten selbst 
die extra bercitgestellten Wach
sChutzleute nicht verhindern,daO die 
Ak tlv istlnncn ihre Protestakti o n wie 
gep lant dur.chfuhrten.Waheend die Wa ch
schutzJcutc bei den ersten beiden 
Filialen sehr. zuruckhaltend waren,ga b 
es bui dcr drillen filiale e i n etwas 
agresslveres Verhalten,sowohl v o n den 
Wachschutzl cut en,als auch von den An
gcstelllen . Bci der drittc n Filiale gab 
es dann auch 4 festnahmen,wovon 2 der 
festgenomer.en Journa l islen waren,die 
a ber nach riner halben Stunde Y ied ~ r 

gehen durften .(Oie Polizei bcschlag
nahmte den film des P r essefotografen). 
Den ander.en beiden fcstgcnomenen wi rd 
vo egewocf en an de n Akt~onen beteiligt 
gcwesen Zll sein.Beide munten mi,t zur 
Polizeiwache,wo eine Peeson ca . 2 Stun
den auf ihre ED -M iOhandlung warten 
mu3te , ~m dann entlassen zu werden , 
wir mbctl ten euch hiermit bitten,uns 
in unscrcm Bestrcben C&A zu eincm 
Ru c kzug aus dem Pelzhandel zu drangen, 
zu unterstutzen . Durch cine Bundesweite
Protestwclle kfinll te C&A e her dazu ge
bracht werden einzulenken.Es spielt ei
gentlich koi n e Rol1e ,welche Akti o ns
form ih r w~hlt , w i chtig ist,daD dieser 
Konzern untee Druck .geset~t wird. 
Solltct ihe euch dazu e n tschlieBen , 
unscren Protest gegen C&A zu unter 
stUtzen,w~re es sehr hilfrei ch ,wenn 
ihr tins Uber cure Aktionen infoemiercn 
wUrdet . 
Au[ eur e Solidarit~t hoffend 

Anti - Pelz - Kampag n e 
(Berli n ) 

Zwei Verletzte bei Anti-Pelz-Aktion 
03.12 .99 wurde die Pelzabteilung von C&A in 

nchen besetzt , hierbei sind die Securities so bruta l 
vorgegangen, dar.. zwei Aktivistlnnen ins Krankenhaus 
mussten . 

- ---- - ----- ----=- - Tiermorderlnnen unda lle die von Tiermora profltieren 
- wir geben nicht auf! 
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Gedenkdemonstrotion zum siebten Todestog des 
Housbesetzers Silvio Meier in Berlin: 
,~m sonntag den 21 ,I 1 ,1999 fond in Berlin die jdhrliche Gedenkde-monstrotion 
fur den vor sieben Jahren von Faschisten ermordeten Housbesetzer Silvio Meier 
statt. Ihr liel war in diesem Jahr der "Two Flag Store" in der HufelandstraBe in B.
P'enzlauer Berg. 
p,n der Demonstration beteiligten sich gut 3000 MenschenlloutPolizel 1200), Die 
Silv:o Meier Demo versteht sich nicht nur als Gedenkveranstaltung: Die 
Demonstrationen haben ouch immer ein-en aktuellen Anlass. War die 
Demonstration im letzten Johr gegen dos Cafe "Germonio", einen wichtigen 
Treffpunkt der Foschisten in B,-Lichtenberg, der kurz donoch schlieBen muBte, 
gerichtet so hieB dos Moffa diesmol - Weg mit Nozildden und rechter "Kultur", 
~ach einer Mahnwache am U-Bohnhof SamariterstraBe, wo Silvio Meier am 
21 . 1 1 ,1992 von Neonozis erstochen wurde, logen die Demonstrantlnnen zum 
Frenzlauer Berg, Der Bezirk entwickelt sich immer mehr zum Einkaufsparadies der 
rechten Szene cus Berlin und Umland. 1m Prenzlauer Berg befinden sich mehr als 
zehn Militorio-Shops wle der "Two Flog Store", die ouch beziehungsweise 
vorwiegend rechtes Klientel bedienen. 1m Aufruf zur Demonstratlon hieB es, in 
dem Geschdft in der HufelondstroBe gdbe es "olles was dos 
~ationolsoziolistische Herz ver1angf', unter anderem wurde ouch faschistisches 
Propagondamoterial in Form von Zeitschriften, Aufnbhern und verbotenen CD's 
unter dem Laden-tisch verkauft. Die Cops waren massivvertreten und nahmen 8 
Demonstrontionsteilnehmerlnnen vorubergehend fest. 

Ermittlungen gegen 
Anorcho-Okologistlnnen in 
Itolien: 
Am 1 O'oezember 1998 waren zwei vergiftete Nestle Kekse an 
Nachflchtenagenturen in Florenz und Bologna verschickt 
worden, mit der Botschaft, daB noch mehr von diesen 
vergifteten Keksen sich in Supermbrkten befinden wOrden, Diese 
Aktion richtete sich gegen den Multikonzern Nestle und seine 
skrupellose Menschen- und Umweltpolitik, 1m folgenden wurden 
diese Kekse in Italien und anderen europciischen Lcindern aus 
den Regalen genommen, Es entstand ein Umsatzverlust in 
betrachtlicher Hohe, Ins Visier der politischen Polizei geriet eine 
Animal Liberation Front (ALF)-Gruppe, Es kam am 16, Dezember 
1998 zu mehreren Hausdurchsuchungen und eine Person wurde 
vorgeladen, weil sie scheinbar als Postbote der Briefe identifiziert 
worden war. Bei einer GeqenOberstellunq erwies es sich dann 
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Aktuelle 
Pelzstotisti k 
Die weltweite "Nerzfellproduktian" 
ging um 10% zuruck, die von 
"Fuchsfellen" um 23%1 1999 
wurden insgesamt 25.746,000 
Nerze und 3,668,000 Fuchse 
gezuchtet, 

NERZ 

Dcinemark 10,5 Millionen (-12%) 
Finnland 2 Millionen (-5%) 
Schweden 1,25 Millionen (-4%) 
Norwegen 275,000 (-11 %) 
Island 175,000 (=) 
Niedel1ande 2.7 Millionen (=) 
USA 2,65 Millionen (-5%) 
Russland 2,4 Millionen (-30%) 
Kanada 900,000 (-5%) 
China 700,000 (=) 
Spanien 300,000 (+ 15%) 
Deutschland 271 ,000 (-3%) 
Italien 235,000 (-2%) 
Frankreich 1 70,000 (=) 
GroBbritannien 165,000 (+37%) 
Belgien 140,000 (=) 
Irland 130,000 (- 10%) 
Argentinien 120,000 (-14%) 
Polen 120,000 (c 200%) 

FUCHS 

Finnland 2,1 Millioneen (-22%) 
Norwegen 360,000 (-31 %) 
Dbnemark 53,000 (-38 %) 
Island 19,000 (-25%) 
Schweden 15,000 (-25%) 
Russland 400.000 (-41 %) 
China 400,000 (=) 
Polen 160,000 (-24%) 
Kanada 25,000 (-24%) 
Argentinien 23,000 (-23%) 
Niederlande 20,000 :=) 
USA 15,000 (-25%) 



Am 17.6.99 fand in DUsseldorf 
eine Verhandlung wegen einer 
Jagdstarung in SlrUmp statt. 
Der angeklagte Jagdstorer Ulf 
versuehte dem Gericht klarzu
maehen,daB er in Jagdsabotage 
eine Notwendigkeit siehtfum so 
das abknal1en von Tieren durch 
J~gerlnnen zu verhindcrn.Dcr 
Richter wo}lte den AusfUhrungen 
von Ulf aber nicht folgen und 
betonte,daB die Jagd eine legal 
Art des tatens ist.Das BuBgeld 
von 200 DM,daB gegen UIf ver
h~ngt wurde.ist auf 100 DM her
abgesetzt worden.Ulf weigert 
sieh jedoeh dieses BuDgeld zu 
bezahlen,weil er damit die ge
gen ihn verh~ngte Strafe aner
kennen wurde .. 

"Da ieh nieht be
reit bin,eirie Strafe dafUr zu 
akzeptieren und zu zahlen.daB 
ieh versueht habe,das Leben von 
Tieren vor dem Abknallen durch 
J~ger zu retten,werde ich nicht 
zahlen.Vermutlich wird erst der 
Gerichtsvollzieher zu Hause er
scheinen aber der wird wahr
scheinlich nichts finden,was er 
pf~nden kann.Daraufhin wj_rd 
wahrscheinlich Erzwingungshaft 
verhangt.Wenn der Staat das 
Retten von Tieren w~hrend einer 
Jaod als so kriminell ansieht, 
wi;d ihrn nichts anderes Ubrig 
bleiben,als mich zU verhaften. 
Freiwillig werde ich weder zah
len noch ins Gef~ngnis gehen'J~ 

Am 20.11. fand in Beesdau(Branden
burg),eine Treibjagd auf W~ld
schweine statt,die von Jagdg~~ner
Innen gestort wurde.Kurz nac em 
die Jager entdeckt wurden,ver
such ten sie mit mehreren Autos 
weg z ufahren , um in e~nem andere: 
Waldgebiet weiterzuJagen.E~ ge 
langdon Jagdgegnerlnnen e~nen 
Jeep in dem sich mehrore Jager . 
b fa~den so zu blockieren,da8 dle 

e t F B 'ter muS-Jager erstmal zu ul we l 

sten. DorVersuch,den Jeep, 
durch aut den Waldweg gelegte 
Blume und Xste,am weiterfahren 
zu hindern,scheiterte.Die Joger 

den wenig spater von dem Jeep 
::reiner StraBe wieder ei~gesam~ 
melt.Danach konnte auen eln ~wec
tes Fahrzeug der Jager blocklertt 
werden,und zwei Jjger muB~en ers -

I ihr Schuhwerk strapaZl eren , 
~: den AnschluB an den Re~t der 

. ht zu verllercn. Mordstruppe nlC . . 
~ ch diesen StHraktionen rleEen 
oB . d' kurz da-die Jiger dle Cops, ~e . 

, n Personen dle rauf von menrere I f" 
Personalien feststellten u~( ur 
den Ort Beesdau Platzverwels~ ~r
teilte.Allfgrund der pollzet ~a~ 

~ die laodsabotage aoge senz wurue· ~ ~ ~ , . k 
~roc~en.Bjs zu diesem.Zeitpun:t 
wurde kein einziges W11dschwel TI 

von den Jagern Ersch~ssen,was 

b k · Grund our rreude war, a er el- n ~ 

denn ein Fuchs fiel der Mord-
lust der Jager zum Opfer. 

Jagdsabotage und Prligelei in Brion-Alme 
Fur den 04.12.99 hatte der Graf von Spree zur Treibjagd 
naeh Alme geladen. Neben unzahligen Jagern aus dem 
ganzen Bundesgebiet hatten auch etwa 25 Tierrechtlerlnnen 
den Weg gefunden. Die sofort herbeigerufene Polizei verliel), 
nach KOrze wieder den Wald und Oberliel), den Treibern den 
Job, sich den Stbrerlnnen zu "entledigen". Die fingen dann an 
Jagd auf Tierrechtlerlnnen zu machen, kesselten Leute ein. 
rissen welche zu Boden und prligelten spater sogar mit 
Holzlatten auf Aktivistlnnen ein. Die Cops interessierte dies 
wenig und guckten erstmal zu. liel),en die Jager munter 
weiterballern. obwohl sich Menschen im Schussfeld befanden. 
Der Hbhepunkt der polizeilichen WillkOr war, als eine Frau mit 
dem Auto angeblich Tierrechtlerlnnen aus dem Jagdgebiet 
abholen wollte, von e'lnem Copwagen gestoppt, ihr die 
AutoschlOssel sowie der FOhrerschein entrissen und sie 
einfach alleine auf einer Landstral),e im Jagdgebiet 
zurlickgelassen wurde. Die Fahrerin suchte dann bei dem 
nachsten Wohnhaus Schutz. An dem Tag wurden aul),erdem 
Handies, Fotoapparate. Filme und sagar Presseausweise 
beschlagnahmt 
Obwohl eine Menge Tiere ermordet wurden, konnten doch ein 
ganzer Haufen Tiere gerettet werden. Heute ist nicht aile Tage, 
wir sehen uns nachstes Jahr ... 
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diese meldung ging an all e e-mail verteiler 

Hallo liebe Leute, 

auch das dritte Verfahren im Zusammenhang mit Anti-Pelz Aktionen ist eingestellt 
worden. Bei Protestkundgebungen mit Flugis, Transpis, Sprechchoeren und 
Trillerpfeifen kam es im Modehaus Boecker Ende November 1998 zu einer Personalienfeststeliung. 
Eine 
zweite Person wurdc drei Wochen spaeter auf einer anderen Ticrrcchtsdemo von 
Cops, die ihn angeblieh auf Aufnahmen der Videokameras von Boecker gcschen und 

. bei der Demo venneintlieh wiederentdeckl haben, zur ED Behandlung "mitgenommen". 

Tatvorwurf gegcn beide: Hausfriedensbrueh und Koerperverletzung (angeblieh is! 
bei der Aktion cine Kundin, die einen Pelz a nhatte geschubst worden, so dass sie 
auf die Knie fiel). Beide Verfahren wurden eingestelit. Zu den vorher 
zugesteliten polizeilicilen Vorladungen is! natuerlich kciner hingegangen (das 
ist immer das Beste). 

1m Februar kam es in Duesseldorf zu einer aehnliehcn Aklion im Kaufllaus Karstadt. 
Hier wurden die Personalicn von einer Person durch ucbereifrige Security-Guards 
festgeslelit. Ein Security Guard hatte sieh beim Verlasscn der Aktivistlnnen 
(naeh zehn Minuten) des Gcscbaeftes in einen Aktivisten schon im Gcschaeft 
verkeil~ als der Gcschaeftsfuehrer aber milbekam, dass das daraus resultierende 
Gcschicbe und emeule Anti-Pelze Gerufe zu verstaerktem Tumult fuehrte und 
Kundlnnen anfingen, sieh positiv einzumisehen ordnete er an, der Guard solle die 
Person loslassen, was er sehr "'iderwillig tat. Zwei Securities verfolgten die 
Aktivistlnnen (rcnnend) bis Dach draussen und packten sieh vor dem Geschaeft 
erneut einen. Als die Polizei eintraf. wurde die Person erstcinmal ins 
Hinterkaemmcrchen bei Karstadt gebraeht, wo die Personalien feslgeslelil wurden 
und die Securities Anzeige crstatteten. Die Cops tingen gleich mit einer 
Befragung des Angezeigten an, die Aussage wurde aber kategorisch verweigert. 

Nun wurde aueh dicscs Vcrfahren (Tatvorwurf: Hausfricdensbrueh) eingestelit. 
Karstadt duerfle aueh sichcrlieh kein grosses Interesse daran haben, negaliv in 
die Presse 11l geralen. Da Karstadt bundcsweit Pe\z verl<auft, wird es auch 
weiterhin Aktionen des zivilcn Ungehorsam gegen Karstadt und andere Pelzhaeuser 
geben. Bei einer aehnlichcn Anti-Pelz Kaufhausaktion bei Hertie in Frankfurt 
(zum Zcilpunkt der Fur&Fashion) wurde yom dortigen Geschaeftsfuehrer erklaert, 
Hertie werde in naher Zukunft keine Pelze mehr verkaufen. Bei einer aehnlichen 
Aktion im Winter in einem Kaufhaus in Muenchen wurden ebenfalls zwei Aktivistlnnen 
ausserhalb des Gcschaeftes von Cops verhaftet. 

Tiernchtsinitiative a.d. RUB 
do AStA 
Univcrsititsstr. 150 · 
44801 Boc:hum 

TeI.(AB): 0208-493870 

PresseerkHirung 

Bochum, den 11.08.1999 

ProuD wegen angeblicber Beleidigung gegen Freiherr von lIeeremann 

AngekJagter: "Die Bezeicbnung "Gewalt-Titer" ist in Verbindung mit der Jagd 
cine Tauachenfeststellung", er babe mit der Aussage aber sowieso nicbts zu tun 

Gericht spricht Angeklagten frei 

1m ProzeB gegen den 26 jlfurigen Biologiestudenten UlfNaumann wegeo angeblicher 
Beleidigung sprach das Amtgencht Wuppertal hrute den Beschuldigten frei. 
Auf den Intemetseiten der Vereinigung "Aktionsbundnis gegen Jagd" ist zu lesen, der Prasidenr 
des Deutschen lagdschutzverbandes Constantin Frciherr von Heeremann sei in Verbindung mit 
der Jagd ein Gewalt-Tater_ In einer kurzen Rede vor Gericht machte Naumann die Verbindung 
zwischen Jagd und Gewalt klar. ,Jn Deutschland werden jedes Jahr mehr als 4 Mitlionen Tiere, 
also leidensfiihige lndividuen, die Angst und Schmerz empfinden kOnnen und leben mOchten., 
durch JAger und Jagerionen erschossen. Jagd ist Gewalt Tieren gegenOber, was niemand 
abstreiten kann. Deshalb ist es mir unv~tandlieh, wie jemand durch eine Tatsachenfeststellung 
beleidigt werden soli. gerOOe jemand, der sich in der Offentlichkeit immer wieder zur jagdlichen 
Gewalt bekennt .... Er habe mit den SeiteR des Aktionsbtindnis gegen Jagd allerdings sowieso 
nichts zu tun, er habe sie weder verfaDt noch ins Nett eingespeist. 

Da die Staatsanwaltschaft Wuppertal auf der Suchc naeh dem/den Verfassern bzw. Einspeisem 
der lnternetseiten des Aktionsbtindnis gegen Jagd (http 'llwww geocitiescorn/RainForestt2078) 
niemand gefunden hat, hat sie sich einen Beschuldigten einfach zurechtkonstruiert. Naumann, 
war bis Mitte lelZten Jahres verantwortlich fur die Tntemetseiten der Tierrechtsinitiative a .d. 
Ruhr-Universitat Bochum (http'llwww free.de/t~W!i), die sich als gemeinsame 
Anlaufstelle einen Anrufbeantworter mit dem AktionsbOndnis gegen Iagd teilt. Zudem ist ein fur 
dieses Verfahren irrelevanter und 6ffentlich erhJUtlicher Text des Aktionsbundnis gegen Jagd auf 
den Seiten dec Tierrechtsinitiative RUB enthalten. Wie die Staat.sanwaltschaft Wuppertal auf 
Naumann als Verfasser und Einspeiser der Seiten des AktionsbUndnis gegen Jagd kommt, 
lediglich aufgrund der Tatsache. daD er fur eine vOllig andere Gruppc, die sich lediglich einen 
Anrufbeantworter mit dem Aktionsbundnis gegen Jagd teill, unter einer v6l1ig anderen 
Internetadresse vOllig andere Texte eingespeist hat, weill die Staatsanwaltschaft allein. 
Dan dieses Konstruk:t absolut unhaltbar ist, sahen sowohl die Verteidigerin des AngekJagten. als 
auch die anwesende Staatsanwaitin, als auch der Richter. was als logische Konsequenz lU einem 
Freispruch fuhrte. . 

Wie die Verteidigerin des Angek:Jagten in ihrem Phldoyer anmerkte. hane sich die 
Staatsanwaltschaft Wuppertal sicherlich nicht auf Biegen und Brechen einen Beschuldigten 
herbeikonc;truiert, wenn es sich bei dem Anzeigeerstatter njcht urn Herro Heeremann persOnlich 
gehandelt harte. sondern urn einen Wohnungslosen. der wiedereinmal beleidigt worden ware. Es 
sei s~ho~ bedenklich, ,:er;n Personen liber absolut unhaltbare Konstrukte einer Tat beschuldigt 
und m em Verfahren hmemgezogen Wtirden. 



Anfang August diesen Jahres war es 
soweit das 2 internatlonale 
Tierrechtstreffen stand kurz bevor, 
nachdem es im Jahr zuvor im 
niederlandischen Leiden stattfand. 
Nach Definition der norwegischen 
Tierechtsgruppe NOAH (keine 
Bedeutung, ein Name) sollte es dazu 
beltragen "to organise and educate 
grass root animal rights groups and 
activists, both national and 
international". 
Da bist du sicherlich schon gespannt, 
ob dieses Ziel erreicht wurde und 
naturlich soli auch rioch ein Ausblick 
auf noch folgende internationale 
Zusammentreffen gegeben werden. 

1. Die Tierrechtswoche 
1.1. Das Tagebuch der Aktionen 
1.2. Die Workshops 
2. Ausblick auf nachstes Jahr 

1.1. Mein Tagebuch 

Montag: die EinfUhrung und der Hardline-Vorfall 
Das Treffen begann mit dem Versammeln aller 
Aktivistlnnen im Speisesaal der eigens fUr das Treffen 
angemieteten Schule in Nahe der Innenstadt von Oslo. 
Nachdem sich die organisierenden NOAH-Menschen 
kurz vorgestellt hatten und einen Uberblick auf die 
Aktivitaten gaben, hatten die etwa 120 Anwesenden 
aus Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland, 
den Niederlanden , Ungarn , den USA, Italien , 
Grossbritannien und Danemark die Mbglichkeit sich 
selbst und ihre Konzept vorzustellen. Mit dem Auftritt 
eines jungen Menschen aus Schweden, der sich mit 
dem Wort "I'm here to represent Hardline of Sweden" 
war der Eklat perfekt: nach kurzer und heftiger 
Diskussion verliess etwa die Halite der anwesenden 
Aktivistl nn~n den Versammlungsort, um sich vor der 
Tur zu beraten. Wieder versammelt entschlossen sich 
die 3 Hardline-Anhangerlnnen das meeting zu 
verlassen. grol1e Teile der Teilnehmerlnnen mitsamt 
der Orga-Truppe glanzten mit Unwissenheit und so war 
es auch 'nicht verwunderlich, dass sie erst einmal 
Toleranz walten lassen wolllen und den Informationen 
zum Themengebiet Hardline anfangs keinen Glauben 
schenkten. Danach stelllen sich weitere Gruppen vor 
und wir beruhigten uns wieder .. 
Dienstag: der Soli-Tag und die Festnahmen 
Nach dem Fruhstuck setzten wir uns zu einem Soli

Zug fOr die unterdrOckten und ausgebeuteten Tiere 
durch Oslo in Bewegung. Es sollten eine 
Pelzhandelsvertriebs-gesellschaft, ein Schlachthaus, 
eine Walfang-Organisation, das Ministerium fUr 
Landwirtschaft und ein Tierversuchslabor besucht 
werden. Nach kurzer Bahnfahrt kamen wir am fur-trade 
an, entrollten Transpas, hefteten schwarze Soli-

gegenglft # 5 

Schleifen an den Zaun, schrien zumeist skandinavische 
Tierrechtsslogans und ruttelten am Zaun, was die nur in 
geringer Zahl erschienen Cops ein wenig nervbs machte. 
Wegen des engen Zeitplans gingen wir bald weiter zum 
Schlachthof. Dort solllen die Cops weiter in Rage 
gebracht: von Liedersingen fUr Tiere uber Scum-Rufe bis 
zu heftigen Am-Zaun-Rllttel-Aktionen war alles dabei. Die 
SprOche wechselten ins allgemeinverstandliche ("meat is 
murder","one struggle, one fight, human freedom, animal 
rights") und ein Mensch schmiss noch einen Stein, der 
sang- und fast klanglos auf den Hof der Schlachtfabrik 
plumpste. Daraufhin liess die norwegische Polizei nichts 
unversucht den Delinquenten festzusetzen . Diesen 
Versuch stoppte sie aber, nachdem der Widerstand der 
Aktivistlnnen sich als zu stark erwies. Am "Walfang-Verein" 
lief dann ein routinierter Protest ab, bevor es zum 
Landwirtschaftsministerium gehen sollte , wo fOr ein Verbot 
des Walmordens in Norwegen gestritten werden sollte . Die 
Cops versuchten dann abermals den Steinwerfer 
hochzunehmen , was abermals scheiterte, dafOr durfte 
allerdings ein anderer Mensch Platz im Cop-Wagen 
nehmen, da er sich anscheinend gegen die Schergen zur 
Wehr gesetzt hatte. Eine zweite Person kam noch hinzu, 
kurz nachdem selbige versuchte den Pneu des 
Polizeiwagens Luft zu entlocken. Anzumerken bleibt, 
dass die anfangs noch so unverstandlichen Spruche 
schlagartig nur allzugut zu verstehen waren: "1-2-3-
Nazipolizei" und versetzten mich in kurzen Schrecken 
(womit wir mal wieder bei der Verharmlosung und 
Fehlinterpretation der Geschichte angelangt waren ... ) 
Nach kurzem Hin und Her teilte sich die Gruppe: einige 
setzten den Weg zum Tierversuchslabor fort, andere 
wollten sofort das zustandige Polizeirevier aufsuchen. Die 
aufgeheizte Stimmung trug dazu bei , dass es den 
Organisatorlnnen kaum noch gelang ihr Konzept des 
Slogan-Rufens und Transpa-Haltens umsetzen zu 
kbnnen. Statt dessen wurde versucht einen Weg ins Labor 
zu finden . Dass dies misslang, ist vielleicht ein GlOck, da 
weder Transport- noch Unterbringungsmbglichkeiten fOr 
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etwaig gerettete Tiere besorgt wurden. Danach 
setzten sich die Gruppe in R ich tung 
Versammlungsort in Bewegung - verfolgt von zwei 
"unauffallig" agierenden Fahrrad-Cops. Kurz vor 
dem Eintreffen an der Schule wurde eine 3. Person 
verhaftet...auf einem Fussgangeroberweg zu 
Boden geworfen und in Handschellen abgefOhrt. Bis 
heute ist mir der genaue Grund unklar (aber das 5011 

uns in Hinblick auf Cops mal nicht wundern!) . Am 
Abend wurde dann spontan in Kleingruppen Ober 
den Verlauf des Tages diskutiert und schlussendlich 
konnten die ersten beiden Inhaftierten von etwa 20 
Leuten in Empfang genommen und mit Essen 
versorgt werden. 

Mittwoch: Workshops und nicht viel mehr 
Donnerstag: derTag der Offentiichkeitsarbeit 
Geplant wurde von NOAH fOr diesen Tag im 
Zentrum von Oslo verschiedene Info- und 
Essensstande aulzubauen. So befanden sich dann 
Ober mehrere hundert Meterverteilt vier Stande zum 
Thema Tierrechte sowie Konsum- und 
ErMhrungsformen auf 05105 belebtester 
Einkaufsstrasse. An einem Stand machten es sich 
als Tiere verkleidete Menschen zum Spar.. einen 
Menschen auf einem OP-Tisch zu misshandeln Ua, 
natOrlich nur gespielt!) ; an anderen Tischen wurde 
Ober die Qualen der Delphine in Gefangenschaft 
und Ober das Leid der zu "Pelztieren" erklarten 
Nerze informiert. Grbr..ter Beliebtheit erfreute sich 
jedoch derVegan-Grill mit allem was so dazugeh6rt: 
GemOsespiesse, Seitanburger usw .. 
Freitag: Workshops und nlcht viel weniger 
Samstag: Der 1. Tierrechtsmarsch durch Oslo 
NOAH hatte geladen und so kamen zwischen 150 
und 200 Menschen. Es wurden fleir..ig Banner, 
Fahnen und Tiermasken (wozu auch immer!) 
vertei lt. Die lustigen Menschen in Schweine-, 
Kaninchen-, etc. Verkleidung waren auch wieder mit 
am Start. Und dann same procedure ... "One 
struggle, one fight, human freedom, animal rights", 
"What do you want? Animal liberation. When do you 
want it? Now. Do you want to live for it? Yes. Do you 
want to die for it? No, eh yes, nol 
Hat in jedem Faile Spar.. gemacht und schOn laut 
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war es streckenweise auch. Danach gab es noch ein Konzi 
mit Musikalitaten, die sich mir nicht ins Gehirn gebrannt 
haben, nun ja .. . 
Sonntag: Die Besprechung derWoche undAbschied 

1.2. Die Workshops 
1.2.1 . AR-Workshops 

Pelzhandel : auf diesen Workshops 
wurden hauptsachlich Aktionen , 
Erfolge und allgemeine Daten zum 
Zustand der Pelzindustrie und der 
Farmen referiert. Pers6nl ich wohnte 
ich den Vortragen Ober die USA und 
Schweden bei. 
Workshops bei denen ich fehlte z.B: 
die Geschichte des Pferdes , 
Delphinarien, Meditieren fOr Tiere 
(Anm. d. S. :.besser wohl : "Wi"r 
meditieren, wahrend "die Tiere" 
krepieren. Die Kursleiterin hat es 
fertig gebracht, in eine Diskussion zu 
einer evt. Tierbefreiung 2 mal 
reinzuschneien um den 
gleichzeitigen Beginn ihrer 
Veranstaltung kundzutun. Es ist aber 
glaube ich zumindest von der 
Besprechung, wo ein Gror..teil der 
Gatheringteilnehmenden wa r, 
niemand rausgegangen.) .. 

1.2.2. Direkte Aktions-Workshops 
Jagdsabotage: EingefOhrt wurde in die Basics der Jagd und 
den Methoden ihrer St6rung (vor, wah rend oder danach) 
Schwerpunkt-Erfahrungen aus UK, anschlier..end wurde 
noch ein Film Ober JaSa in Deutschland gezeigt. 

1.2.3. Andere Workshops 
Working class and animal rights: diskutiert wurden Fragen 
der sozialen Gerechtigkeit und politischen Tragweite von 
direkten Angriffen auf Ind ividuen, die in Unternehmen 
arbeiten, welche mit der Ausbeutung der Tiere Geld 
verdienen. Eine hitzige Debatte entbrannte, die kurz 
zwischen der Sol idar ita t mit der unterdrOckten 
Arbeiterschaft dieses Planeten auf der einen Seite und der 
Verhinderung des Mordes an Tieren auf der anderen Seite 
pendelte. Gegen Ende der Debatte setzten sich allerdings 
nur noch zwei Menschen mit Wortmeldungen fOr einen 
Umgang mit dem Thema ein, dar.. die. Rechte der Tiere nicht 
unterhalb des Rechtes des Menschen auf Arbeit ansiedelt 
(denn ohne Arbeit keine working class) Negativ fiel mir an 
der Diskussion auf, dar.. ethische Grundsatze kaum 
besprochen wurden, sondern viel mehr Tagespolitik 
betrieben wurde; was sich darin aur..ert, dar.. verschiedene 
Personen nachweisen wollten inwiefern es leicht oder eben 
auch schwer ist einen neuen Job zu finden , falls dein 
Arbe itsplatz zerst6rt wird oder du aus ethischen GrOnden 
das Handtuch wirfst. In Anbetracht der Lacherl ichkei t dieser 
Aussagen kann ich dir dennoch verraten, dar.. es in den 
Niederlanden zur Zeit eher zumutbar istAktionen gegen aile 
m6glichen Objekte auszufOhren , wogegen es in Schweden 
tendenziell schlecht aussiehL 
Das ist ein komplexes Thema, welches es wohl verdient hat, 
noch eingehender behandelt zu werden (Vernunft vs. Natur, 
Mensch vs. Emotion) 
Sexismus Workshop: auf dem Workshop der mit Abstand 
das meiste Interesse hervorrief, wurde kurz von einer 

gegenglf: #5 . 



Gruppe Frauen eine EinfOhrung in das Themengebiet 
gegeben und darauf hingewlesen, dal> sie auch auf dem 
Treffen sexistische Strukturen erlebt haben Daraufhin 
wurde sich in Kleingruppen aufgeteilt, um das n:lher zu 
besprechen. Beim Zusammenntragen der Meinungen, 
kam es nicht zu viel Neuem. Jedoch gab es noch eine 
Diskussion, da besonders bei einer Gruppe Sexismen 
aufgedeckt wurden und diese Menschen sich versuchten 
dagegen zur Wehr zu setzen (eine Person verliess 
daraufhin die Versammlung , die anderen redeten noch 
sehr lange. DieAusfOhrung der gesamte Thematik wOrde 
den Rahmen sprengen, ist allerd ings wichtig und kann 
vielleicht an anderer Stelle nachgeholtwerden. 

2. Ausblick auf das nachste Jahr und halbversteckte Kritik 
zum diesjahrigen Treffen 

Wie du viel leicht schon gehort hast, ist in Oslo 
besprochen worden, dass ein Treffen in Deutschland 
Mchstes Jahr (wenn wir dann noch leben - y2k) klasse 
ware. Und da es hier in Berlin ein paar Menschen gibt, die 
sich gerne am Orga-Kram beteiligen wOrden, stehen die 
Chancen fOr Berlin ganz gut. Alles , was wir anders 
machen wollen , bezieht sich natOrlich teilweise auf die 
erlebten Vers:lumnisse und Fehler des Gatherings in 
Oslo. 
Wie am Anfang erWahnt soil es sich bei dem internationa
len Treffen, um eine Vernetzungsveranstaltung im 
Graswurzelstil handeln. Nicht alles davon konnte in Oslo 
verwirkl icht werden. Daher halten wir es fOr wichtig in 

nachsten Jahr Moglichkeiten zu bieten sich oberregional 
zu vernetzen. Dazu ist natOrlich Kommunikation der 
SchlOssel und somit wollen wir versuchen Menschen aus 
verschiedensten Tierrechtsgruppen ins Gespr:lch zu brin
gen und natOrlich weiterhin versuchen einer Art von 
Vernetzungsworkshops einzurichten, damit wir uns aile 
zusammen Oberlegen konnen , wie Vernetzung funktio
nieren konnte. Dazu 1st es zum einen wichtig , sich unter
einander in seiner/ihrer Region besser zu verstehen und 
zu organisieren und europaweit oder transnational 
besteht die Moglichkeit der Kommunikation , des 
Erfahrungsaustausches via Internet.. 
Zu den Workshops ist anzumerken, das Jegliche 
Allgemeinposten wle z. B. die Geschichte des Pferdes 
oder Eso-Kram wie z.B: Meditieren fOr Tiere kaum 
Eingang in unser Konzept finden werden, da fOr ersteres 
u.a. die Zeit zu knapp ist und fOr letzteres denke ich keine 
weiteren GrOnde angefohrt werden mOssen. Aufgrund 
dieser Oberlegungen wollen wir uns verstarkt auf 
Vernetzungs-, Erfahrungs- und Aktionsworkshops kon
zentrieren. 
Um einen Hauptkritikpunkt an der Orga in Oslo auszu
schliessen , ware es sinnvoll , wenn nicht von vornherein 
aile Tage exakt durchgeplant und Aufgaqen verteilt 
waren , sondern vielmehr jede Person die Moglichkeit hat 
ihre/seine eigene Kreativitat, seinel Ideen zu :lussern 
und umzusetzen. 
Das sind erst einmal die spontanen Ideen. Alles weitere 
werden wir hoffentiich in den n:lchsten Wochen planen . 
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Beitage von F~um Thesenpapier "Kritik an der Tierrechtsszene" 

Und wei[ die Tiere keine Menschen 
sind, diirfen wir sie essen? 

Auseinandersetzung 111 it dem A nthropzentris-rnusvorwurf auf 
Grundlage des Thesenpapiers auf der Tierrechtsaktionstage 
(TAT) 1999. 

Kurzt!Zusammcnfassung d~r Kritik: 
a) "Eine Trennung : wischen A4ensch lind Tieren als Subjekr 

einerseils lind :Vic!ll-Subjekl andererseils wird von veganer 
Seile abgelehnt. Da~ KriteriulII filr diese Unrerscheidllng, 
daft ,/iere sich nich! artiklllieren odeI' ol'ganisieren k6nnten, 
bzw. nicht vernunflbegabt seinen. sei ungerechtfertigt lind 
willkurlich. Wer allel'dings behauplel, die Trennllng von 
Mens ch llnd Ti er anliand von I'e rnunfl (oder 
vergleichbaren Krilerien) liej3e sich aufrechterhalten, de,. 
untergrabt seine eigene Argumentationsbasis. Denn mit 
welcher f3erechtigllng sol/Ie man denn von Menschen 
ver/angen konnen, kein Fleisch, keine Eier oder keine 
Mohrriiben Zli essen vom Tigel; vom Wiesel oder Hasen aber 
nicht? Helches Argument kann es hier geben, auJ3er: 

gegengift # 5 

Menschen haben in dieser IIngelegenheit eine Wahl. Sie 
k6nnen sich das fiber/egen lind dann entscheiden. Donn 
allerdings benljt man sich auf das vielgeschmahte Kriferium 
"Vermmfi ", wn zwischen Menschen und Tieren ZIl 

IInterscheiden. " 

b) HDaf3 diese Betrachtungsweise anthmpozentrisch sei, kann kein 
Gegenargument sein. Es wli /'de bereirs gesagt, daft 
Menschen mit Nonvendigkeit anrhropo:enrrisch sein 
miissen Davoll konnen sich CIlleh l'eganer/nnen nicht 
ausnehmen. Aueh sie miissen siell auf anthropozemrische 
Priimissen sl(itten. Beispielsweise behaupten sie, Tiere und 
viel/eicht auch Pflanzen besaJlen "Leiden::,!ahigkeit " lmd 
kbnnten deshalb Ilnterdnickr werden "Leiden" bzw. seine 
Venneidung sind abel' ein mensehlicher U'c!rf. Diesen 
llInsrandsios auf 7iere odeI' Pflanzen zu iiberrragen, iSI kein 
SU"ick weniger "willkiil'lich" (wie del' belieble vegane 
VorwlII/lauiet), als ilgendwozwischen Menschen lind neren 
eine, vief/eichl auch nicht kla/" beslimmbare Trennlinie Zll 

ziehen, wie es Gegne,.Innen vegane/" Politik tun:' 
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SubjektivitUt und Vernunft 

Ad a) Hit:r und unkr h) \"ii'd so ziemlich alles durcheinandergewUr
felt und dunn wicd('r so zusammengeselzt, wie es del' Laune der.ides 
Vcrfasserfn zu entsprechen, seheint. Ein;,; klare Betrachtllng und 
Behandlung der \'orgebraehlen '·Kritik" la(l,t aber ktLlere, \vie hier im 
l:olgenden gezeigt w;,;rocn soil, ohne wei teres in sich zusammenfal
len. 

Wir mUssen ciners(."its unterscheiden 
zwischen Lcbe\\'csen, 'die 
hnpfindungcn besitzen ,ein kornplc
xes Be\vu8tsein und cine ps,ychoph.v
sische ldentitat die in der Zeit lort
dauert. 
Diese Lebe\\"esen sind Subjckll: def 
von Ihnen selbst go;;:lehten Leben. Sie 
Uinnen \erletzt werden und haben 
cin Wohlergehen. das fill' sic selbst 
cine Bedeutung haL unabhangig: von 
der l'\i.itzliehb:it. die sie Hir andere 
haben mogen oder unobhtingig von 
den Interessen. die andere in Ihnen 
realisieren tl1ckhten. So!ehc Lcbcv·;csen sind Subjektc, 

1m GegensalL l:U diesen SUbjet;:ten stehen PJlanzen, rischc l!.~i., wcl
che Dinge und also Objckte sind, Objekte cnlbchreneinerihnen cigc
nen "Hirmenpcrspeklivc", Ober welche Subjekle ober sehr wohl ver
tligen. 

Nennen wir fUr diesen Zusammenhang, die bisher als solche erkann
len Subjekte, emp/indung:ddilige S1!hjt.'kre (eigent!ich cin 
Plconasmus). 

Babys unci geistig "5Ch\\-\,.·rslbehindeI1e·· \Icnsehen (in del' 
FachliLe:·alur haufig !Harigaf Cases genanntj sind z\h'ilc!slrci und 
offcnsiehllich empfindsamt l.ebcwescn, die Zentrum ihreryon ihnen 
selbsl er1chtm \\\.:It :::,incl. Andererseits wUrdcn w8.brscheinlieh die 
meisten \1enschen zu R.:chl Babys nicht als voll verantwol11ich fUr 
ihfC Tmen ansehen, Aueh mane he "sehm;:rstgeistigb.:hindel1e'· 
t-.-tcnsehen bcsitzen unter Lmstanden nieht die Fahigkeitcn aile ihre 
Handlungen auf ihrc mogl. Konsequenzen hin zu rdlekliert'n und 
danaeh tint hcwuBte Enlsch.:idung aut' Grundlag:e dieser bedachtcn 
l'vlol11t'n:t' ztl {rellen. 

Dit GCSclLgcbung der meisttn Staatcn tr~l.gt ditsem CmstanJ nicht 
ohne Grund Rtehnung, \\'cnl1 sit von ·'nicht \"o!\jjhrigen" oder unzlI
rccbnungsrtihigen \1ensehtn spricht (die hag.::, ob der bUrgc:rliche 
Rechtsstaat die bestmc)glicht Organisation menschlichen 
Zusammenlebcns darstdlt, wollen \Vir an diesel' stelle unbcri.h:ksich
tigt lassen), 

Bedeutet aber der Umsland. da~ bestimmtc Menschen nicht flir ihre 
TULen verant wort I ieh gcmacht werden J..Jinnen, daB diese ous jeder 
elhischen Beracks idlt igung hcrausfa lien'? 
Soil ten Vfenschen, die sich nicht "organisieren·' k()nnen, um fUr ihr 
Anliegen zu Idmpfcn und die \·ielleicht auch nieht tiber das 
Spraehvermogen del' ht'rrschcnue,1l Klasse \erfligcn, llir 'vollig "\'0-

gelfrci" (die speziesistische DoppcldeLltigkdt ist kaum mehr zu tiber
s.::hen) erklali \Verden, die Z.H. nach Lust und Laune gehaulel \verden 
dUrren, hloB \vcil irgendein 
"\'ernunft"rncn<;eh glaubi 
sieler brauchte eine "Lc
der"jaeke oder -schtdle aus 
der 1 !aut des genar.nkn 
Indi\ iduums? 

_I )ie meisten rVknschen wtlr
den einer lIntersch.:idung in 
moral agenrs. also 
Individuen. die zu moral. 
Entseheidungen tahig sind 
(die meistcn Mensehen), und 
moral patiellts (manche 
t>..lcnschcll und die mcistell 
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nichl-menschlichcn Ticrcl. die tiber dicse Ftihigkeit nieht verlligcn, 
zustimmen, 
In ua Rechtslheorie \\' ird oft von "ethischen Subjckten ,. gesproehen. 
Uas sind alsu moral agenrs, 

Subjekt v,:ird hier als handelndcs Individuum verstanden, das sieh 
vol I liher seine/ihre Handlungcn be\VuBt ist und also fur diese \'Crant
w0I11ieh gcmacht werden konn. Dies.: lndividuen sind kraft ihres frei
en Willens und del' daraus wachsenden Verantwortung dazu aulgeru
fen immer wieder kriliseh die }...;iaximen ihrer Handlungen zu prUfen, 
\Vir konnen uns eben nicht \'on vurnherein sic her sein. daB \\'ir nieht 
irgend\\;em llnreeht tun und uns dessen gar nieht bev;uJ}t sind. 
Unhinterfragte ·I-raditionen waren ~ehon immer ein II indernis flir die 
Erkennung von gesellschaft.1iehen :"'-1iHstanuen. 

Aufder anderen Seite gibt es "cthische·· Objekte, das ist ailes, das der 
Gegenstand moral. Rdlcxion sein kann. 
Theurcti.'>ch ki"lnntL'n das nichlnur .\1enschen und niehtmenschliche 
Tiere, sondern aueh Pflanzen, HeiJigtUmer, i)kosy<;teme etc, sein. 

Vor aHem, \Veil Ptlanzen, Steine,·J isehe und ··MuhrrUben" aber nieht 
ais empfindsal11e Lebe\\'cst.':l1, als erlebende St\bjekte ihrcs (.:igenen, 
von ihnen selbsl get'Uhrten Lcbens, dus von Ihnen auch erfahrel1 wird, 
angesehen \verden. gelten sic gemcinhin (gerade auch in 
Ticrrechtskreisen) nieh( als Rechtstriigcrlnnen im klassischen Sinn 
(sci es als TrHgcrInnen von Rechten im Sinnc des blirgerlichen 
RechL<;staats oder als £lIs T r2igcrinnen eines moral. Anspruchs). 

Mit diesem Wissen scheint die ominose '·Kritik" mit einem Male 
reichlich gegenstandslos, Menschen und··'Ticrc'" unterseheiden sich 
sichcr!ich nicht au(grunu ihrer ·'Vernun1f'. da es genug t-ilenschen 
gabe, die gegcn manehe "Tiere·' in }::dem mensehliehen "lntelJi
ger17:"test veriilren (um l1ur ein cin!~lches Beispiel7.u ncnnen). 

BloB \I.,eil manchc l.ebe\\;esen nicht selbst ethiseh denltn konncn, 
folgcrl tbraus noch lange niche wie lIns die sog. Krilikerinnen, die 
sieh in ihrem eigl'ncn Begriffswald yerirn habcn, wcismachen wol-

len, daG diese nicht mehr 
Gl'genslancl dhiseher Rdlexionen 
sein mUssen. 
in so einer Welt, \\'0 manehe '·behin
derten" Mensehen und kleine 
Kinder der allgemeinen WillkUr 
Ubcrlassen werden, mikhten, wie 
ich mein.:. nichl einmal die - mut
maf\lich flcischrresscnden -
Autorlnnen des hchandcllen Text-
Fragmt'l1les Ieben. 

Die Trennung zwischen moral 
agellts und moral palienls darf nicht 

in die Bcurteilung des ethisehen \}./el1es von L..:bewesen einf1ief1en. 
Was tilr diese Beurtcilung entscheidend ise ist lediglich die 
Beant\vortung der Frage, ob sic cmpfindendc Subjekk oder Objekte 
sind, die bloG "sind" ohnc zu "cxistieren" (also ihr bloBes '·sein·· LLI 

spUren, LU erleben, etc .. also von ihrcm ··stin" zu "wissen"). 

Ersteres sind die meistcn lien; (inkl. Mensehen). 
Letzteres ist der Rest sei es del' y,:lond, ein \Vald (als ganzes Okosys
tem undnichta!s Sumrneder in ihm wohnenden Tiere), etc. 

Zwanghaft anthrollozentrisch? 

Ad b) Ilierwird 7\veierki bdmuplet: 
L Jedcr Mensch sci zwangsweise anthropolentrisch. 
II. Leiden und ihre \'ermeidungseien menschlichc \Verte. 

Ad I. \\iie so oft \\'enn wir mit speziesi<;ti<;cher Krilik kontrontiel1 
sind. linden wir 3uch in dics(;111 Vonvurf eine grobe Cberzeichnung 
der ta[sachl iehen Verhaltnisse, 

A) Folgen wir einer kurzen Defi.nition eines ostclTciehischen 
·l'ierreehtlers: 

t\nthropozenlrisl11l1s: historisches \Vdtbild, das sich noch hcule in 



fast' ::\]kn l-krcich .... n \'on Philosophic Wisscnschan, Politik, 
\VirtschafL Kultur ~tc" bem,crkbar macht. Fur 
ArnhropozentrikerInnen ist der Mcnsch noch heute das MaP.,' alkr 
I)ingc ciner \'lelt in deren Mittelpunkt er "ieh sdbst stelle 

ffas in Tierrechlskreisen Filher mit verurtci!ungsw{,/rdiger 
Anthropuzentrik gemeint ,vurde, is{ cine gel-visse ethische 'IJ/corie. 
die cine bestimmle Tierart, ndmlich die menschliche, ill ihr Zentrum 
ruckt und da-von Llllsgeilr, da/3 diese vorrangig vor allen anderel1 
Individuen hehundefl wird Au/3crdem gehcnApn/ogcrillnen dicscsA 
davon aus, JojJ MUgfietie!" del" Spcin Alensch IIwll/" "wert" Silld ats 
nnde(e Lebewescll. 

Besnnders bekannt und van entscheidendel· Bedeutung ./ii,. diese 
A ujJassung ist die chrisflich-jildischc Tradition, die Menschell, da sic 
eine von Gaf{ vel'liehene Seele besitzen. die llf1stel'bhch sein soil lind 
del' ein "hot!isches" bzw. '·hirmntisches·' Schicksal. val' allen ande-
1-01 Individuen auszeichl1l?t. 
DajJ die Kirchenvtiter (vgl. [,hamas von Aquin) hei der Entwieklung 
dieser Thescn l"r3uen h;i!l~ Seek: zuspraebcn sei hier !'lur am Ran de 
erw11.bnt. 

Sein sakulares Aquivalent erhielt diesel' Standpunkt \vohl hauplsach
lieh dureh I. Kant, dessen Ll..'hren in die kon
krele Formulkrung von viele Gesetzen und 
staallichen Posilionen eintloJ.) und daruber 
hinaus auch das GrundgerUst des 
\Vertesystel11 unSerer Gcsellschaft so wie cs 
heule viele als sdbstverstandlich ansehen, 
mitkonstiluierte. 
Kant sail die "Autonomic de~ \\iillen" als 
ethisch besnndcrs 7.U bcruL'ksichtigenden 
\Vert <:\n. 
Del' \1cn::;ch sei zur Vernunft fahig und schon 
daher gegenUher allen andercn 
Vernunfilosen ausgezeicbnet. 

Dcr Mensch sci niemals nur <lIs Mittel. son
dem immcl' auch schon als 7,\yeck;ru bcdcn
ken und zu bchmldcln i'ormulierl er in seiner 
Grund/age zur Metophysik del' .Silli:!!1. 
POichten gabc cs immer nur in Hezlig. nicht abel' gegenuher Tier·l..'n. 
Ticre seien nUl' wegen del' !\:1enschen "human·' zu bchandcln. \\iL!i' 
Tiere qual!, der kommt d21dun.:h womoglich auf den Gcschmnck 
Menschcn LU qualen. dessen Hemmsdwv"elle sinkl gegenUber 
Menschen. stumpft emotion!;':ll ah odeI' wird auch gegenUber"t\l grau
samet) 

Hier sehen wir den Kern cines antiquiel1en Anthropozentrismus, dl..'r 
kaum [loch offen wrlrden wird. tvlittkrweile gehen glticklicherwei
se die mei::;len 1\/len~chen bercits davon aus, daP., wir nichtmcnschli
che"1 iere um ihrer sclbst willen gUl behand::ln musscn und nicbt um 
Jamitmogliehe Grausamkeiten gcgcnUberMcnschen zu verhindern. 

(Jhcr diese engc und l1:ittlcnveile wohl kaum mehr kontroversiclk 
Anthropozentrisl11uskritik hinaus. ge\vinnl eine viel fundamental ere 

. Kritik am A. zunehmcnd an BedeuLung: 

Kritisiert wird :.:ine bestimmle Skhh,\eise und Praktik, die daraufhin· 
auslliult genuin menschliche Pr11.ferenzen und Werte zu den allein;g 
wescmlichen und/oder den wcrtvollstcn uberhaupl zu erklarcn. 

Es wird beispidsweise daraufYer.viesen, dag die Menschhe:t "Mo
Lart, Einstein und Shakespeare" (Lufallig alle drci Manner?) hervor
gebracht hat. \\ obingegen von cia '"Ticr·\velt n1cht5 dergleichen 
bckannt ist. 

GegnerInnen de::> Anthropozentrismus begegnen diescm 
Selbstbcweihrauchcrum:sversuch. der nicht zu Unrecht an Uhnliehc 
Versuchc bestimmtcr E~ropacr!nnen (fnlherer Zciten) dcnkt;'ll Itlf3t, 
die sich so oder so 11.hnlieh von "unzivilisil:rten Wilden" abgrenzen 
und dam it h~stori ::;che Macht- und Unterdruckungs-Verhaltnisse 
besiege In \\ u;lte'1. r.1 it clem Vorwurfdie Fehler des Ethno-Zcntrismus 
zu wiederhoicn. 

Tatsachlich gah und gibt es ganz heaehtliche Ergebnisse menschli-

chen Crcisws: 
Ausehwitl', Giflgas,Atom- und Neutrinnbombe. Treibhaus-kollaps und 
Ozonloch, Millionen hungernde Menschen (w11.hrcnd cs geniigcnd 
Rcssourcen gabe, urn liber 
Almllsen hinaus aIle tv1enschen 
dauerhaft zu vcrsorgen), sterbcn
de Ozeanc. schrumpfl..'nde 
Regt:mvalder, Tau,>cndc ausge
rottete Tin- und Ptlanzcn8rten. 
2 Weltkriege. LAOGAIs. 
GUI_ACTs und \Vic die Myri8den 
menschl ichcn Erlindungen und 
Prakti ken aile lleil:len sind die 
Kt:hrseite des vielbesungenl..'n 
und -gdobtcn rnenschlichen 
Geistes. 

Auch hinsichtlich vicler rein phy-
siseher FLthigkeiten, muB jeder Vcrgleich zwischen "\fenschen" und 
··Tieren" \'on vornhercin an del' hoftnungsloscn l:nterlegenheit der 
'·l\i[ensehen'· scheitern. 

Wdehr.:s mensehlichcAuge kann sichmitderSehkraft einesAdlers mes-
Sen. \'Iiekhe mcnsehliche Nasc kann cs mit dem 
(jcruchsorgan von Sc11\-\/einen oder I Iunden auli1ehmen? 
Oh cs sich nun um Horkmft, oder rein korperliehe Starke 
handelt, ob \vir nun Fortbewcgungsgeschwindigkeit 
odeI' J{eaktionsscbnelligb:it betrachter.. Uberall scheint 
das ·'jI,,'Hingelwesen Mensch" (Arnold Gehlcn"l dell kUrze
ren zu zichen. 

Amlererseits gibt es sogar Bereiche. die sich un~erer 
Vorsll:llungskraft ganz entzichcn. 
SchlieJ3\iehgilAes Zug~inge zur WelnvirklichkeiI, die nur 
bestimmtcn nichtmcnschlichen Ticren vorbchallen sind 
und \yahrseheinlich auch imIDer hleib~n Iverden. Die opti
schen UniYersen, die allcin Biellen rcserviert sch(;inen, 
die bckanntlich uas ultraviolctle Licht \vahrnehmen kon
nell nd~r die f11.higkcit von Fkdcrmauscn sich tiber 
Radarsignalc die \Vclt zu erschlicBcn warcn nul' z\vei 
Bcispiele, \\"0 cs no(:h vicl m::hr gahc. 

Fs ist noch nic J:lrgelegt worden. warum dus Zwit,'lchern mallcher 
V()gel nicht jedes W .... rk Bachs in die Schranken wciscn sollte. Und 
walUm sollte eine italicnische Opertab~ichlich "sch(iner, guter und \val1-
['\:r" sei n als das Quaken mancher '·'I·rise-he'? Vlelche Kriterien batten wir 
lur Hand, urn eincn Vergleich \vie oiesen zieben 'lU konnen'? 

Warum sollen Meisterleistungen mc:nsehlicher Inlelligenz 
~1eisterleistungen nichtmcnschlicher Ti(;re auf andcrc:n Gebieten, wo 
\rir nichtml.':nsehlichen 'I iercn hoffnungslos unterlcgen sind, Uberlref· 
fen? 

Nirgends finden \vir cine befriedigende Antwort auf diese frage, die 
sieh in unenJlich vielen Variationen aufJ'\eue fragen lieBe. 
Tatsachlich scheint es kein Kriterium fUr einen sokhen Verglcicb zu 
geben . 
Vielmehr bewahrheitct sieh offenbar die historisehe Tatsache. daB die 
herrschendc Gruppe imml;:r schon bestimmt hat und noeh immer 
bestimmt was als gesellsch~tUich \\:ertYoU, bedeutcml und wichtig gilt 
und aufein Neues. 

Mensrhen sind menschlich 

B) Evidentenveisc ::;ind wir als Mensehcn CAnthropos") hestimmten 
Kategoricn del' Frkcnnlnis untcnvorfen und k6nnen uns als menschli
che Wescn bei del' vVahrnebmung und Interpretation unst:rer Lmv\'clt 
nicht einer gewissen r arbung durch eben menschliche Sichtweisen ent
ziehen. 

Das wird auch v()n kciner Seite bcstritten und sollte uns im Gegentcil zu 
mehr Vorsicht mahnen, da \vir ehen nicht wisscn k6nnen, ob Zustande, 
die uns kaum bcklagenswcrt erscheincn von allen, die fLihle:n konnen 
aLichso \vahrgenommen werden. 

Katastrophal wUrde sich ein Fatalisl11Us aus\virken. der in ciner skurri-



kn Variation des Solipsism us hehauptet daR \vir nichts tiber 
Nichtmenschliches crfahren odeI' erkennen k6nnen und daher mit 
allen nichtmenschlichen Individuen nach freiem GutdOnken und 
unbeschrankter V/illkUr vcrfabren dUrfen. 

Denn allen Unkcnrufcn zum Trot7 sind sich menschliche und nicht
menschliche Lebewcsen in physiologischer und menlaler Hinsicht 
nicht so essentiel! unahnlieh. dar.. aile 
Interpretationsversuehe ihres Verhaltens 
von vornherein zum Sehcitern verurteilt 
\\/aren. SchlieRlich verbindet mcnschliche 
und nichtmenschliche Tiere cine hundertc 
:-"1illionen Jahre aile gcmcinsame 
Gcschichte. 

Schmerzempfindcn bcispicls\vei51e \vird 
von Neurologlnnen in denjenigen 
Hirnregionen lokalisicrt, die evolutionar 
besonders alt und daher schon sehr frOh 
aufgetreten sind. 

Wer einen Ifund oder eine Katzc naher 
kennt, weir.. aus eigener Erfahrung, daB 
zumindest diese nichtmenschlichcn Ticre 
Angst, Freude, Hunger, 1\iederge~chlagenheit us\v. emptinden kon
nen. Von vielen anderen nichtmenschlichen Tierell ist uns durch zahl~ 
reiche ernpirische Studien cin \Vissen zuganglich gemacht worden, 
die viele menschliche Entpfindungen auch bei anderen Lebe\vesen 
vermuten lassen bz,v. sagar starke Indizien fUr dicse Getllhle bieten 
(mehrals Indizien kann cs bei der Frage, ob andere Individuen als die 
jeweils eigcnc Person selbst, Getllhle besitzen wohl nie geben, 
gleichgultig, ob cs sich urn Menschen oder nichtmenschliche Tiere 
handelt). 

Diese GefUhle sind also olknsichtlich nicht rein menschlich, wie oft 
von ~egnerInnell der TR-Be\vegung suggeriert wird. Trotz 
Beschrankungen. die uns durch unsere mentale und k6rpcriiche 
Kondition auferlcgt sind, sind Erkcnntnissc Libcr nichtmensehliehe 
Ticrc mijglieh, die ausreichcn. um def Behandlung und 
BerUcksichtigung dieser Lcbcwcsen cine elhischc Rclcvanz zu ver
leihcn. 

Alltthropozentrik und Lcid 

Ad II) Wer schreibt, daB "Leidensvermeidungein spr::ljisch men5ch
lieher If'ert" ist, hat offensichtlichjede Bodenhaitung mit der Realil~H 
vcrloren. 

Vielmehr ist del' gen;;tu das Gcgcntcil der Fall: 
t'vlenschlicbc Tiere sind die einzigen Lebe\vesen. die miLulller vo// 

5ich aus Schmerz suchen, sei aus urn in spiritueller oder sexuelkr 
Hinsicht uber da,> (j-e\vohnte hinaus zu transLendieren (z.B. in rdi~ 
gioser Selbstgcifklung oder SM-Spie[en) 

Vier so eincn Unsinn 7.Usammentheordisiert, der oder dem ist ein 
olTensichtliches .'VIaB an Vorei ngenom menheit nicht LU Unrecht zum 
Vunvurfzu machen. 

Biu~ioRisch gcschcn 1St del' ein7ige C;rund des Schmerzcs die 
Schmerzvcrmcidung. Ein Kind, das sich die I-Hinde im Feuer ver
brannt hat wird in 7ukunft allzu engen Kotakt mil Feuer \'i;~rmeidl'n. 
i\lle Schmerzzustallde lassen sieh aui" diescs cinfachc \1odcll des 
Schmerzimpulses als Indikation und unmittelhare tvlotivation fUr die 
Vemlcidung derje\veils verantwortlichen Schmerzquelle zuruekfUh
ren. 
NatGrlich kommt cs vor, dar.. beispielsweise Tiere, die in j'- allen gera
ten sind, sich trotz entsetzlicher Schmerzen GlkdmaBen abnagen, 
um zu ihren Kindem zurUckzugdangen. 
Hier geht es akr nicht an festzustellen, daB dann diese Tiere deshalb 
gar kein Interesse an Schmcrzvermeidung gchaht hatten, sondern 
vielmehr \varcn andere Interessen starker, wie eben da~jenige, 7.urCick 
zu den hungernden Kindem zu kammen. 

"Menschen", die trotz groJ1cr Sehmerzen, eben diese Schmerzen 
unterdrucken und z.B. andere Menschen helfen bzw. sich trotz Falter 
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kein Gcstandnis abringen lassen wird auch nicht unterstellt, daJ3 sic 
dann doeh sichel' keine Schmcrzen gehaht hatten. 
Vielmehr gilt all gerade diesen "heldenhailen" Individuen eben wegen 
def Hinanstell ung "~gojstiseher" \1otive allgemeine Bcwunderung. 

Gan?: abge~ehcn von diesen streng logischcn Grunden, sind bereits 
Vel'sLlche unlt:rnommen worden. festzustclkn wie stark, verschiedene 

vermuLdc Schmerzquellen vermicdcn werden. 
Naehvollziehbal'enveise war der Impuls eine bestimmte 
Schmcrzque:lle 7,U vermeiden dirckt proportional zur 
IntensiUit dcs Schmerzes. 

Obrigcns \verden viele Menschcn, die professionalisiert 
nichtmcnschliche Tiere ausbeuten diesen Gemeinplatz auS 
eigener Er-rahrung bestatigen: 
Seien es ZirkusdompteurInnen. die nach dem Motto "Zu
ckerbrot und Peitsche" nichtmenschlichcn Ticren 7ur 
menschlichen Relustigung KunststQeke beibringen oder 
Viviscktorlnnen, die Ratten uber unter Strom gesetzte Wege 
laufen lieBen, um herauszufinden wie wichtig denjenigen 
Tieren, die zuvor dragensuehtig gemacht worden \varen die 
Erlangung dieser Drogen \varen und vV'ie starke Schmerzcn 
sic daflir auf sich zu nehmcn bercit waren. Otfensichtlic-h 
gchcn diese Tierausbeuterlnnen davon aus, daG "Tiere" 

Schmerzen und Lciden vermeiden wollen. 

Schliemich laBt sich auch die Frage, \varum es Pfcrdcpcitschen gibt, 
aber niemand auf den Gedanken kommt ihr oder sein Auto mit 
Zuchtigungsinstrurnenten zu bestrafcn, aueh nur durch Annahme von 
Schmerzempfindlii..:hkcit und dem Impuls diesen zu vermeidell sinnvoll 
beantworten. 

Wic die Kritikerlnnen auf dicscn Eimvand reagieren wOrden, \vird uns 
und jedem Menschen, der scin oder ihr Urteilsverm5gen nieht beim 
nachsten WLlrstelstand abgibt wohl flir immer ein Rmsci bleiben. 

Was die praktischc Erfahrungjedes tvtcnschcn, der sii..:h auch nur ober
Jl~chlich mit nichtmenschliehen Ticrcn beschaftigt hat klar ist, bestati
gen also l1icht nur \vissenschaftlichc Vt:rsuehsreihen aus physiologi
sehen, psychologischen und nCLlrologischen Wissenschaflsgcbiden 
und rein lngische Gesichtspunkte, sondcrn auch die individucile 
Intuition: Kcin Tier (ink!. den meisten i\,:knschen) zieht von sich aus 
schmerzvolle ZusUindc schmcrzfreien VOl'. 

Ganz im Gegenteil versuchen die meisten nichtmenschlichen Ticre 
ihren PeinigerInnl.'n mit allen Mitteln zu entkommcn. 
Dan cs noch immer l'v1cnsehcn gibt, die diesem offensiehtliehcn 
Wunsch Ilicht Rechnung tragen. stehr auf~inem ganz anderen B lalt. 

Diejenigen, die mit absurden 8ehauptungen \vie dem hier bchandel
len hotTen allen Gesetzen der Logik, der Alitagsintuition und den 
Ergebnissen der \\/isse-nschall Lum Trotz. traditionelle, hoffnungslos 
Uberholte Ei3gc\vohnheiten zu retten. lassen die Entlarvung ihrer 
Ylotivation leicht ausfallen. 

~icht zu Unrel:ht resUmicn die Ferninistin Carol Adams in eincm 
Intervic\v: "Es is! naliirlich eine Frage deJ'Privilegien Niemond hm es 
gerne seinenprivilegierlen Lehensstil:/I andern.." 

IK VRAI\G- ME: Af of 
EI1 LEVEN IS IVA 

D€ DoeD ... 
(I) J:::ine These. die iibrigens von aktuellen 
For~chungserg,ebnisst:n hestatigt wird. 
Vgl. Randall Lockwood, Frank R. Ascionc 
(Hrsg -r Cruetty to Ammals and 
Interpersonal Violence. Readmgs in 
Research and Application, 1998 bzw 
Frank Ascione (Hrsg_), Phil Arkow 
(Hrsg_l: Child Abuse, Domestic Violence 
and Animal Abuse-_ Linking the Circles of 
Compassion for Prevention and 
r nterventon. 1999 



: Die Sache mit der Theorie - Wenn der Tierbefreiungsgedanke nur noch 
sich selbst geniigt. 

1m Gegensatz zur Tierschutzbewegung ist die 
Tierrechtsbewegung cine noeh sehr junge. Es ist fur 
mich logisch nachvollziehbar. daJl hier die 
theoretische Grundlage bei weitem nieht so 
ausformulien wurde wie es bei anderen 
emanzipatorischen Bewegungen mittlerweile der 
Fall is!. Es gibt viele Widerspriiehliehkeilen, was 
Tierrechte und Veganismus betriffi und wir solllen 
allmJlhlieh beginnen, uns diesen Diskussionen zu 
stellen. Einige dieser meiner Meinung naeh 
diskussionswtirdigen Punkle. mtichte ieh im 
f olgenden kurz anreissen. 

Die Sac he mit den Inuit 
Die Menschen, die sich in Gegengift No. 4 mit dem 
BegriJI Speziesismus auseinandersetzlen, fragten " 
Was geschiehl beispiclsweise mit den Inuit in 
Gronland, die auf Fisch ( und dantil auf 
Speziesismus!) angewiesen sind? Bringt der weille, 
vegane Mensch ihnen Kultur oder werden sic glcieh 
ins Soja-Land deportiert 'r' (S.47/48) Dieser Frage 
liegt die Annahme zu Grunde, daJl die 
Tierrechtsbewegung fur einen konscquenten 
globalen Antispeziesismus ldImpft. Dies habe -wie 
in diesem Beispiel- ,,ku1turrassistische 
Konsequenzen"(S.48). 
Den Begriff des Kulturrassismus balte ieh 
allgemein fUr sehr problematisch . 1st es z.B. 
kulturrassistisch, wenn ieh Kulturen traditionelle 
Rilen nehnlen mtichte, wic die 
Zwangsbeschneidung von jungen Frauen? Oder ist 
dies anders zu bewerten, weil es hier urn cine 
menschenveraehtende, sexistisehe Handlung ( oder 
treffender gesagt : MiJlltandlung )geht ? Wenn ja, 
bedarf es hier meines Eraeltlens einer 
differenzierteren Definition und Herangehensweise. 
Urn es deullieh zu machen, ieh mtichle hier niehl 
Sexismus mil Speziesmus vergleiehen oder 
gleiehsetzen, sondem ieh frage naeh dern 
des Kulturrassismus und wann er Giiltigkeil 
Und ieh frage mieh, ob 
Unterdriiekungsformen hier 
Wertigkeilen zugeordnel werden, so daJl ieh 
Sexismus angreifen kann, aueh wenn ieh damit 
.,kulturrassistisch" handle, Spelieszismus allerdings 
dem "Kulturrassismus" unlergeordnel ist und ieh 
deshalb niehls machen darf, wenn zB. in Spanien 
die Stiere in Sehauldlmpfen gequlill und getatet 
werden, weil diese Tradition nwunal in ihrer Kullur 
veranken is!. Oder gehl da jetzl der "weiile vegane 
Mann" hin und entscheidel welche speziesistische 
Handlung lebenswiehtig oder libertllissig is!. Aber 
noehrnal zurUek zu den genannten Inuit : ieh babe 
das Gefilhl, daJl die Autoren ein ziernlieh 
westlieher Kultur gepragtes Bild von solchen 

Kulturen baben. Woran denkt ihr denn, wenn ihT 
die Inuit nennl ? An mit der Natur verwaehsene 
Wilde, die mit ihrer selbslgebastelten Angel am 
Wasser sitzen und Fische rausziehen ? Es isl doch 
lilngst passien, daJl der "weille (un"egane) Mann" 
die Kultur dieser Menschen total untergraben bat 
und sie in Abhilngigkeit gebraeht bat "om SO 

fonschrittliehen, zivilisierten Westen und dem 
kapitalistischen System. Wenn Inuit heute aufs 
Meer fahren und Fischnetze auswerfen, dann tun sie 
dies in dieser Groilenordnungja nieht weil das ihrer 
Kullur enlspriehl, sondern weil sie damit Geld 
verdienen. Ftir mieh ist es ,,;ehtig, den 
Unabhilngigkeitskampf solcher Kulluren zu 
untershitzen, wenn das von hier aus auch nur 
schwer maglieh is!. Und fur mieh isl !'5 kein 
Speziesismus. wenn Inuil Fische t6ten,urn sie zu 
essen weil sie Fische zum Leben brauehen. Keine 
Vega~erinlkein Veganer \V;rd (hoffentlieh) 
verlangen, daJl aile Menschen cine Lenbensweise 
annehmen (Veganismus), dessen Idee und 
Umsetzung bedingt war durch die Enlwieldung der 
TiervenvertungsmentalitJU unserer Gesellschaft und 
deren Umsetztung nieht liberall mogheh und 
notwendig is!. 

Die Sache mit den ArbeiterTnnen 

Ohne mieh mit der Frage zu beschliftigen, ob es in 
unserer Gesellschaft eine Arbeiterlnnenklasse gibt, 
kann ieh aber feststellen, daJl es hier arbeitende 
Mensehen gibt 100d Menschen die fur sieh arbeilen 
lassen. Menschen, die durch das herrschende 
Wirtsehaftssystem ( Kapilalismus ) ausgebeulet 
werden und Menschen, die mit Hilfe dieses 
Wirtschaftssystems ausbeuten und ihre Herrschaft 
stabilisieren. Es iSI wichtig, gegen diese 
Ungleiehheil anzuldlmpfen und denjenigen, die 
vom Kapitalismus profitierell, immer ,,;eder auf die 
FiiIle zu treten, sowie sieh mit den ausgebeutelen 
Arbeitenden zu solidarisieren . 
Tiere werden in unserer Gesellschaft ermordel und 
das "ollig legitim. Weil Menschen sie essen 
wollen. ihr Fell oder ihre HaUl lragen wollen, usw. 
Diose T61ungsmaschinerie is! ein fester Bestandteil 
diescs Systems. Die Ausbeutung und Ermordung 
unzahIiger niehttnenschlieher Tiere geschieht aber 
niehl nur, weil der libenviegende Anteil dieser 
Gesellschaft sie essen, ihr Fell odcr ihre Haul 
tragen ,viII, USW, sondem aueh, weil es Profit 
bringt. Speziesismus und Kapitalisrnus sind 
mileinandcr vertloehlen und zwar mit dem Resultat, 
daJl das AusmaJl des herrschenden Speziesisrnus, 
dureh den Kapilalismus vergrOllert wird. Tiere 



wcrden !licht <lIs Lcbcwcsen. sondcen als Ware 
bet rachtct, dic lllogJichst viel Gewitm einbringen 
soli. Also werden ricsigc Hallen gcbaut: in dcncn 
sic jm Flicllband~lntcr\'a ll kostenminimicrend und 
gc\.\innma.'\i ll1icrcnd crmordct \\'crdcn Die 
Vollstreckcrlnnen dicscr Massenmorde sind dic 
Arbcitcrlnncn und dam!t kOn\mc ieh auch cndlich 
zu mcinem Punkt. Aktioncn und Kampagncn yon 
TierrcchLlcrlnncn richten sich mcistens gcgen die 
Arbei tcrlnnell . Ob bcim Metzger kontinuierlich die 
Schcibcn clIlgcschmisscn werden, bis er seinen 
Laden endJleh sehlicBt oder ob bei Me Donald's die 
Klos verstopfi werden lind der/die Angestelite die 
ScheiBe wieder wcgpuuen darf. Angcgriffcn 
werden nicht die. die das Geld haocn, sondem die. 
dic bcreits gllllZ unten aur der Leiter stehen. 
Oas ist kein Zuf,1i lind bei dem Beispiel mit dem 
MctJ,ger \\ ird das deutlich , Oa gibt es dIese kleine, 
familienbctricbcnde Fleischcrci wld emc Strafie 
weiter befindct sieh Kaufllof. mit seinen ricsigcn 
Wurstthckcn und Ficischtmhcn. Angriffszicl 
llcrcchtliehcr AktlOncn ware wohl in den mcis{cn 
Hillen dic klcinc Mctzgcrei. wohlwisscnd. dall ltier 

. das liel, den finanzicllen Ruin hc~i I.U fUhren. 
wahrschcinlichcr crrcicht \\J rd, als bei Kauf1lOf. 
Meine Kritik an dcm Tierbcfrciungsgcdallken ist. 
dall sich hlcr cin Ausbeutungsycrhaltnis zilllutze 
gemacht wird U111 ein andcrcs zu bckampfcn. Urn 
fur Tierc III kampfen, cnlsolldansicrt sich die 
Tlerrechtsbcwegung nut den ArbciterlnncJ1. lch 
linde. diescr Konll lkt bcJarf ci ncr bcrcehligtcn 
Diskussion . zumahl viele selbslcrnmUltc 
Tierrechtlcrhmen dicsem Punkt mit einer groficll 
19noranz gcgcnubcr stehen. Dicse I'gnoranz bcruht 
meincs Emchtcns darauf, da6 T ierrcchtlerIllnen aus 
uberdurchschllittlich privlicgicl1el1 Vcrhilltnisscn 
Slammen ( also nicht aus finaIlLiell 
sehlcchtgcslclltcn ArbcilerI1Utcn~Familicn) lUld 
ihncn dcshalb die Empathic hir Arbcltcrfnncn und 
wclchen Druck cbs hcrrsehcndc System auf sic 
allsubL fchlt. 
Sicherhch kanll rasl jedcm Menschcn aLich cine 
Eigclwcrantwonung fiir scin HaJldcln 
Lugesehricbcn \\'crdcn und es licgt mir alleh fern. 
Arbeiterillnen lediglieh als Opfer des Kapitalismns 
und der hcrrsehendcn Vcrhaltnissc L U betrachlcn. 
EbcnsQwenig kaun tell mich aber dcr gtingigc l1 . 
l1llh'cn Ansich t in Tierrechtskreiscn anschlicfkn. 
daB aile Mensehcn die Wahl hatten. emcn anderen 
Beruf aus/.lHlbcn. wcnn sic nur wolitcil . Aus dcr 
Siehl cines/clncr Tierrcchtlcrsffierrechllcrin. 
dCf/die IUC soweit in die Abhangigkeil cines 
Berufes und seiner Entlohnung gclangt ist ( sci cs 

weil erlsic 1 .. 8. Boch f ur Schulc gcht: kcine Fmnilic 
hat wtd nicht weill" ie der Dmck sich anfuhlt. die 
KlIldcr crn~ihrc [\ lind die Wohnul\g bczahlcn zu 
mtissen), ist es ","faeh gcsagt. daB Mensehel1- die 
lilt Schlachthof arocJlCIl. Morderl nncn scicn. Was 
1St dcnn mil aU den MCllschen ( Immigrantinncn. 
Menschcn ohne SchulabsehluB. etc.). die in der 
BRD an ihrcm Exislcnzminimum leben und 
dringcnd cinen Job suchclI '! Soli ieh sic vemrteilen. 
WCIUl sic die cinzige Chancc. dic sic kricgcn nutzen 
und den Job bei Me Donald ' s oder im Sehlaehthof 
alUlchmen. Es ist der nicht 
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sondcrll cs mtisscn allch und ·\' .a. die Ursachcn 
analyslcrt und bckampft wcrden. dk Menschcn 
tibcrhaupt erst in die Notsituati on treibcll. solchc 
Jobs ausfUhrcn I.U mUssell . feh denkc kaum 
cincr/cincm macht es SpaB. jm Schlachthaus 7,U 
arocilen. Umso \\:ichtigcr. dan hier thcoretisch 
gcarbcitct wird dall analysicrt \\ elchc 
Hcrrsehafts\'erhal lnisse Spc-l.ics7. ismus bcgiinst igen 
Ticrbefrciungsarbcit kann nieht Isolicn betraehlct 
werden. cine Aussagc. die <.lIs Lippcnbekenntnis 
schon lange cxisticn, \\.ir abcr !loch \\(~ i t ttlvon 
entfemt sind. cinc Methode enh\ickclt zu habcn 
wic das funktionicrcn kallnte . Wellll die 
Tierbefrciungsbewcgung cine cmsuunchmendc 
politischc Bcwegung scin wilL und auf die 
tatsaehlichcn Bcdinb'l.lI1gcn in ullscrcr Gcsellschaft 
cillgchcll will.(um SIC Zli vcrandcrn) muB 
Spezicsismus bcsser analysiert \verdcn. Und v.a . 
muB gcschaut werden, wo Antispczicsmus anscllcn 
kanll. 
Dazu notwendig is! auch die Ana lyse der 
Gescllschaft als herrschaftsstabi lisiercnder 
Komplex und \\ Ie SpcLicst:isl1111S in diesclll 
Komplcx vcrankert ist. Es Icuchtct ellt dall "ir 
Tierausbeutung nieht cmfach aus dicsem Ko mplcx 
rausrcillcn konnct1. ohnc zu wisSCI1. WO III dicscm 
Komple" Spezieszismus tiberall befestigt is!. Ich 
sprcche der praktischen und direkten 
Ticrbefrciungsarbeit damit kcincsfalls ihrc 
Dascinsbercehtigung abo aueh dann nicht \\~nn 

noeh kcine ausformulicrt c Theone \'orlicgt. \\ie dic 
heutigc spe7.icszistischc Gescllschaft sich LU ei ner 
Gesellschafi cnt\\iekeln kann. dic aufTlcnllord und 
- mlsbcutung vcr/ ichtet. Parallel I.U der praktlschcn 
Tierbefreiungsarbeit mull alierdings auch der 
thcorcti sche Ansatz WCllerCIlt\\ Ickelt werden lind 
auf den Stand der helltigcn Geselisehaft 
cingegangcn wcrden So schwer das aueh oft ra llen 

Was ieh mit diesen beiden Beispielell 
herausstelien wollte, ist. daB der 
Tierbefreiungsgedankc III die ideologischc 
Sackgassc fuhrt. beziehungsweise schon langst 
mhne. Aus dieser Sackgassc g ill cs nun wieder 
herauszukolluncn. so dall Ticrbefrciung wicder cin 

Anlicgcn von mehr Mensehen \\'Ird die dJcscs 
Anliegcn dureh Olfentliehkcitsarbeil und dirckten 
AklioniSlllllS vcrtreten. Ich \\ cl ll . dafi diese r Text da 
inhaltlieh nicht tief gcnug g,rcift abc r er kann 
zumindcst anrcgcl1, daru1:x:r naehz udcnkcn wic wir 
illiS der Sackgasse wieder hcruusfindcll. Sci allcn 
Dct;zitelt die die Tierbefreiungsbewegung in 
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Deutschland aufweist, dellke ich jedoch daJl auch 
ein gcwisscr Reifungsprozcss von statten geht. kh 
glaube. daJl viel dazu gelemt ",,,de und daB das 
Problembe\\uBtsein bel TierbefreiungsaktivistInncn 
steigt. Der betont irn Vordergrund stehende 
Aktiotlismus Ende der 80erl Anfang der 90er, hat 
der Tierbefreiungsbewegung rasch zu einem hohen 
Bekanntheitsgrad verholfen und besehcrtc ihr 
dadnreh rascnden Zulauf von neuen Aktivistlnnen. 
Gerade Aktiv1stlnnen aus dem autonomcn 
Spclctrum wurden zu dieser Zeit viel starker vom 
Tierbcfreiwlgsgedanken angesprochen. als das 
heute der Fall zu sein seheint. Dafur gibt cs cinigc 
ErkHirungen zum cinen ,var diese Idee etwas 
Belles lmd zur def Zeit allch zicmlich trcndy. So 
rasch wie die Popularitiit anstieg, sank sie jedoch 
auch wieder. Viele habcn sich in der letzcn Zeit 
von aktiver Tierbcfreiungsarbeit verabsehiedet wld 
da sollte auch emahnt werden. daJl dies sehr oft 
aueh damit · zusanunetlMngt daB sieh die 
politischcn Vcrhaltnisse in diesem Land al1gcmein 
rapldc vcrschlechtem. Faschisrnus und 
RcchtsextremisJ1lus sind konti~:,u.icrlich im Aufwind 
und wahrcnd Neonazis durch staaOiehe 
F6rdenmgsprogranunc III Jugendzentren ihrc 
lnfrastruktur und Kadcrwerkstattcn ausbauen 
kOl1ncll . macht die rosagriinc Regierung da weiter. 
\\'0 die vorherige aufhorte : bei der kontinuiertichen 
Bckampfung von Strukturen. die sic unter dem 
Begriff LiIL'l:.extremismus zusarnmenfassen. Die 
Konstmktion diescs Feindbildcs nimmt wieder gauz 
neue Ma8S1ube ml. Besetzte Hauser werden mit 
PolizcigewaIt wld mit 11ilfe von SEK ger"um!. 
autonomc Zeutren haben kaWll noch 
Grilndwlgschaneen. deT Widerstiind gegen das 
herrschendc. kapitalislischc System wird immcr 
l<01)SCQucntcr ktiminalisiert wld zcrmtirbt. Willucnd 
NCOll'azis immcr ofter mit 'ihren 
mel;sehcnveraehtenden Parolel\ dutch Innenstlldte 

marsehieren und den Fasclusmusgedanken in dic 
Offenthehkeit tnlgen. werden diejenigen, die das 
verhindcm wollen mit Kntippeln, Wasserwcrfern 
und Tranengas davon abgebaIten. Diese 
Entwieklnng ist akut wld betingstigend wld es ist 
\\;ehtig aile Kraft zu verwenden, um ZIl verhindern, 
daB es immcr schlilmner wird. Widcrstand ist 
genercll schwach geworden und das nieht nnr im 
Tierbefreiungsbercich. Vielleicht soli ten wir uns 
das auch mal klar machen. Nur schr wenige 
Menschen, die ieh kelllle. die frilher tierbcfreiend 
akUy \varCJI. machen heutc gar nichts memo Sic 
haben dcneit ihre Kraft nur auf cinen anderen 
Bereich der alltilglichcn Unterdriiekung 
konzentricrt und ycrsuchcn weiterhin 
emanzipatorisch auf die gegenwartigcll 
Bedingungcn cill1.uwirken . Ihr. Solidaritiit Hi! die 
Ticrbcfreiwlgsbewegung ist naeh wle vor 
vorhanden und diescr St1irke jill Ruckcn muB sich 
cbs Uberbleibsel dieser Bewegung auch mal 
bewuBt machen. urn wieder neues SclbstbemlBtscin 
zu entwickeln. lch m6chte, dadurch. daJl ich auf die 
allgcmeinpolitisehen VerhaItnissc cingehc und die 
Wiehtigkeit betone. hier Widerstand zu leisten, 
keinesfalls die Bedeutung dcr Tierbefreiungsarbcit 
reiativieren oder gar das, was tagtaglich Tiercn:.~ 
widerG1hrt . Falls das an dieser Stelle Mensehen so 
aufgefaJlt baben, so li ten sie sieh verdamJllt noclmml 
mit ihrem ticrrcchtlichen Dogmalismus 
auseinandersetz-cl1. Wcnn es nicht einigc Menschcn 
gabe. die nach wie Yor all ihre Kraft in den Kampf 
gegen Tierausbeutung und -mord steckten. ware 
hcutc von der einstigen Bewegung wol11 gar nichts 
mehr iibri g und dicse Menschen habcll all meine 
Solidaritiit und Unterstutzung. 

Edward Secclefant 

Wir von TAN haben KO:1fakt zu eli1er Ffau. die elne Tiermese (mit $taU) gescnaNen nJl. um 
beirei!eire) Tiefe aufzunehmen. Datei haMel! es sich ment urn eme Tterschutl.erlfl. die nUl 
be~(lmmte ii"le vcrsorgl. sondeln elfle engaQlerre Tierrecl',Ile rlfl. Ole 3!..:ch veQan lebl unci SOIP! 
arbeltet. urn ;hre Tiere lU versor{]er., stat! Ge!d CJrn:! Z'J m~ch~n ~Ir linden. d:lll s:e dam!t r.1:n! 

al\emc gelas.:>en werden solltc. ur.d lUlen Eucn dahcr JUt. fur die T:erwlese lU spenaen. am 
bes(en :'<liurllch elr-en regelmaui'len Berr<lg, sovtellhreoen uhng hab: F;)lis Ih: 3naere leeen 
nab!. :m Geld fur d;)s PrOlckt Z'J i;cmmcn. Sind Wlf d31ur JUCn o!1cn 

Au~ erdem m6ch!e die Frau noch mehr 

Tiere aufnehrnen. bisher hat sie 

zwei P1erde und m el 

Schale. Weiten;o sogenannle "Nutztiere'., 

die dem Schla"Ctlfer en!1<ommen 

\wnnten, si~ bei iN 

jederze\!t willkommen! 

Hier habt Ihr aiso die Moglichkeit. senr konkret lierer. zu helfen! 

--
Spenden aut's TAN-Kooto, StidlWOrt ~ TielWieseH

, wir leiten das Geld dann welter, Kontakt 
.eben/alls liber TAN. Es giht i.B. auch die Miiglichkeil sie zu besuchen und sie und die Tiere 
kennenzulernert. 

iiiiii~ii 

TAN 
c/o Schwanmarkt 
Kleiner Schaterkamo 46 
20357 Hamburg 
Vereins-& Westbank 
Klanr.; 3503438 
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Speyer'99 - Wenn Radix zum Feste liidt 

Am 25.9.99 wares wieder soweit : zmn 3. Mal fand 
in Speyer das grofle Radix - Tierreehtsfestival statt . 
ZieJgruppe dieses Konsum-Spcktakels waren - wie 
inullcr - modcbewullte NachwuchspunkerllUlcn mit 
I'iel Geld in der Tasche. Das mu~test du auch schon 
haben, wenn du den Eintrittspreis von 20 mark 
bezahlen \Volltest und dir dein Essen rucht selbst 
mitgebracht hast . Dann hattest du n!lmlich entweder 
gehungerl oder auf die grofle Auswahl von Vegan
Lcckereicn zuruckgreifen musscn. die es cia iIll 
Vegan-Gut-Land zu kaufen gab. Da hatten wir LB . 

. , den Mini-Falafel im Brdtchen oder die in ScheibCll 
geschnittene .. Wie echt" -CUrT)'wurst, beides fUr je 
nur 5 mark. FUr das Glas Wasser zum RunterspOlen 
wall ten die G-dSlgcberlnnen gar nur 2 mark haben. 
NatUrlich gab es auch massen",eise Coca Cola. 
Weil die ja lecker ist Und vegan sowieso. Auf das 
,.Wic echt"- T Bone-Tofu-Stcak und das "Wie 
eeht" -Soja Huhn mit Plastikknochen. das uns Radix 
inuncr eiliusiv aus England importiert, Jn~ten die 
Vegan-Sehleekcmliiuler allerdings an diesem Tag 
verlichten. Na ja, gespartes Geld lieJl sich dann um 
so besser an einem der zahlreiehen Plaltenstiinde 
ausgeben. lin letzten Jahr sind lant Radix mehrere 
10.000 Mark an Platten umgesetzt worden und 
\Venn du mal life mit anschcn willst wie sowas geht, I 

dann kornm naeh Speyer. Na mal sehelt was die ' 
Plattenwutigcll cia so crstchen konnten. An cinem 
der Plallensti!nde cntdecken wir auch schon das , 
erste Highlight : cine "Vegan Reich" Plalte. . 
Auf die Froge, ob die lnhaber dieses Plattenstandes ~ . -'. 
wOOten, daJl sic da eine Hardline Band und danut 
faschisloide '1dcologicn vertreiben. wurden niT 
Naivlinge \\ieder einmal mit der Realiliit der 
veganen Hardcore-Welt konrronticrt. Bcmcrkungcn 
wie ,.ob pro oder contra Abtreibullg ist 
Ansichlssaehe" und .. das is! ja schon biM. was die 
da mit den Seh"ulen haben aber das ist ja keine 
DiskriminiefWlg. delln ihr "iirdet ais Veganer ja 
aueh keillo F1eisehfresser bei oueh milmaehcn 
lassen, odef" mul1tcn \\if erstmal verdaucll. Wir 
mufiten \UlS drum noch anhoren, daB wir ja l:sclbst 

faschistisch" seien, weil wir .. keiIle andercn 
Mcinwlgcn akzeptieren" und \"1f merkten 
irgendwann. da~ es keincn Sinn halle. ltinger mit 

._ diesCll. He Dumpf-Tr(jtteln 7.U "diskutieren" und 
wir bcendetclI die Unterhaitung mit der
Anmerkung, daJ\ sie die Plalle wegnehmen soli ten, 
do dies sonst wer anders crlcdigen "iirde. Spater 
war die Plalte tat«1ehlich niehl mehr an ihrem Platz 
aber wahrscheinlieh eher. weil irgelldein Trottci sic 
gekauft hat. der wie sie .,die Mucke einfach geil 
findel'· . Das einzige. das an diescrn Tage \\irklieh '" 
umSDnst war (in doppcltcm Sinne), waren die 
Infom13tioncn der Ticrrechtsstiinde und die lIollte 
deshalb wahrscheinlich auch kaum ein Mensch 
baben. Vielleicht hauen wir pro Zettel cine Mark 

verlangen sollen, damit die Leutc 5ich uJfiiI 
interessierlen. Dan ieh bei ea. 600 Leuten innerl13lb 
von 9 Stwldcn gerade mal 5 Exemplare der 
aktuellen .. Gegengift" verkanftc. ist fUr mieh ement 
entlarvend flir eine selbstcmanllte Szene (Vegan 
He). dcren Anhiingerlnnen ihre politischen 

dariiber definiercn. Platten 

ZU lmd den zu 
applaudieren, die die Sanger ( es .sind nun mal fasl 
nur mtinn!. Sanger) einer Band zwischen den 
Liederu in den Zuschauerlnnenramll werfen. KaJUt 
ieh eineln 5Og. Tierreehtlerln ernst nehmen. der/die 
sich nicht mal annahemd fUr em' neues 
Zcitungsprojckt interessiert. da~ die momentan sehr 
sehwaehe Tierbefreiungsbewegung bereiehem 
kenille ? Nee, krulll ieh luch!. leh konute das alles. 
was sich d;l in Speyer vor meinen Augen abspieite 
lueht ernst nehmen und wahrscheinlieh is! dieses 
Trauerspiel zu bel~eheln die momentatl einfaehste 
Art fUr mieh, danut umzugeben. HC halle sehol' , 
immer das Problem, daJ\ aile 50 sehrccklich radikai 
sind und uberl13upt sooc politisch wld daJl dicse . 
GesilUllUlg immcr rnchr Schein als Scin war. 
Bcsondcrs Ticrrcchtc ,nuden inuncr 
instnuncntalisicrt, urn das eigene Image in einer 
obertltlchlichen Szene aufzubauen. lrgondwann , 
geht der Reiz an HC verloren und dami! aueh der 
Grund weiter vegan zu leben. Fur wen denn aueh '/ 
Der/die zukOntlige Arbcitgeberln interessien sicb 
reiehlieh wenig dafur, ob der/die Ex-Punkerrn 
mit . nem Sonnenblumen - Aufnaher mmltluft 
nieh!. Frillier. so bilde ieh mir ein. bat die HC:-rvfod:e I 
aber zumindest noch einige Menschen angezogen, 
die dann aueh aktiv (werugstens flir eine lalrlc 
Phase) Tierreehtsarbeit geieistet baben , und damit 
meine ieh lrieht nur das Sehen-und Gesehen
Werden-Spiel aud Demos u.a .. Heute is! selbst das 
nieht Illehr drin wld VegrulfTicrreehte ist wm . 
ab50lut oberflaehliehen Modctrcnd geworden. 
Wahrseheinlich dauer!" s nieht mehr lrulge. daJ\ 
selbst diese Obcrtlnehliehkeit aus dcr Mode kommt 
und sog. Fleisch fressen , dann wider in ist. Oder 
Hardline scin. 
Ob es der Hach profitmaximiercndcn PriIlLipicn 
wirtsehaftende Radix-Versand mit seinen tausenden 
von bcsscre Wclt-Produktcn ist odcr die Ansichten -....... " ,,~. 
von verwehnten, planen\\uhlenden HC-Poppem, ( ' '..: X'\.~.'. ,. ~1(4'::... 
die sich fur was bessercs haHcl1, weil sic Vegan .~. ~.. "1/,; 
~~:ts:~:;et :~~ ~~:~~~h ~e~Sg~~'~~V~~a~~i~ ,.:,i~_}':1 ;" .. ~ 
diesen Sandkastco-Punx damber zu diskutiercn, in ~..J , 
"ic weit sich ihre alternative Vegan-GeseUschalt ' Ein TA B.ser \" 
nun wirklieh von der herrschenden wuerseheidel. 



Kritik am UnterdriickungsbegritTI 

Da die Diskussion im AK "Kritik an der 
Tierrechtsbewegung" auf den Tierrechts-Aktions-Tagen 
relativ fruchtlos verlicf soli an dieser Stelle Doeh einmal 
naher auf die vorgebrachten Kritikpunkte eingegangen 
werden. In crster Linie nehme ich das Diskussionspapier 
"Kritik an Tierrccht nnd Veganism us" als Grundlagc flir 
dievorliegende Untcrsuchung. 

Ad 2. Kritik am Unterdruckungsbegriff 

"Es gibt aber der Unterdriickung eigene Momente. 
die notll'endigenveise Tiere 
ausschliefJen Zumindest him/en 
Menschen sich ::umindesl im Prin::ip 
uber die Bedl11gungen ihrer 
UnterJrl1ckung bell'ujJllrerdell lvaS elf! 
Belj1lyJrse m voraussel:::t'" 

AuBerdem wirJ behauptel, daB dIe 
/'erlnnerlichuJlg der 

Herrschu/lside%gle" eln 
"J.Vesensmerkmal von [jnterdnickung' 
darstcllc Weiters hcil1t es: "211m 
Gnderen kijnnen flere lind .AIolwriiben deshalb J1/chl un{er den 
UnterdruckungsbegrifffaIlen, well eine soh'he I/cnnner!ichung, 
die sieh =.R in del" Abfelmung der i!lgenen Gruppe oder Spe=ies 
niederschfagen kOl1nte, mcht s{a!~fi!lde{," 

Die Spcziesi~tInnen, die diese "Kritik" zu Papier gebraeht haben, um ihre 
geliebte Bockwurst vor Nachstcllungen ihres Ocwissens Zll rctten. habell 
einige ottcnsichtliche fehler begangen' 

Ad a) BekanntermaBen konllcn einjahrige wmdeltragendc J:<:benbilder Gotte~ 
genauso wenig den Dia!ektischen Materiallsl11us von Karl M, wie dic 
Kritische Theorie TheD A,-" lesen, genausowenig wie dies viele Frauen aus 
den Uindern des Slidens k(mnen, denen ~ystematiseh Hildung vorenthalten 
worden ist. DaB auch ganz alte und/oder kranke \1ensehen oder 
"sehwerstgeistigbehindertc" lvlenschen dcn hohen Anforderungs-katalog, 
den diese SpczicsistTnnen erstelien, urn Llberhaupt das Kritcrium def 
Unterdr(lCkh;ukeit zu erflillen, nichtgcnligen, sci \'orwcg klargestellt 

Klar, das kleine Balg kann lll(\gli..::hcrweise e:nmal die raflinierteslen 
Unter:\u..::hllllgen liber Rohert N07!Cks Vcrtragsthcnrie anstdlen, lv1an.:use 
ziticrcn !llld Choamsi-..l' Ic~cn, Wurullllln1 alle~ in def \Vdt da~ ein Kritcrnml 
fur Unterdnickbarkeil scin solI. 1,,1 nedcr crsichllidL noch wird e~ deuuktiv 
dbgeleitet oder sonsLwie fundicrtplausibcl gcmacht 

Voll!g absurd erscheint \!:\, warum nur jene, die sich "aha (lie Bedlflgllngen 
direr Ulllerdnickung bewujJtH'erden I,orml'n" wert sein sollen, hefrdt\vcrden 
/.U durfen. 
Es kommt nlimlich nieht darauf an, ob sich jemand seiner OnterdrOckung 
he\\--uBt werden kann, sondern allein darauf ob jem:md real unlcrdri.'!e\-..t \\ inl, 
um cine Refreiung aug diesen Verhaltnis.sen rechtfenigen zu konnen. 

Aul.krdem sehen wir hier fa::;t schon mustergultig cine typisehe Strategic von 
Ticrrechtsgegnerlnnen tlnd Gegncrlnnen andncr emanLipntorisL'her 
8efreiungsbewep;ungen 

SieBen wir UtlS Gmc hen~che!lde Gruppe X vor 
~vlanchc Mitglteder diescr Gruppe maehcl1 nun 
aber auf BenachLeiligungen und 
Diskriminierungen von Mitgltedern def Gruppe 
Y dUTCh \1itgliedcr der Gruppe X auf1l1crksam, 
die fUr diese "'kritischen" Xlerinnen durch niehts 
lcgitimiert wird. 
tim nieht auf diese Widerspnio..:he eingchen zu 
m(Js~en wird von V.:rteidigcrlnnen Lind 
Nutznlellcrlnnen dieser l)i~kriminierllng ein 
KnLerill!ll gcsuchc 1Iher das nm Milgliedcr def 
pi ivdcgierten (Jruppc X verfilgen sol len Dlcses 
Kf!lerilllll wird gegenUocr allen andcrcll 
Eigcnsehdften, liber die aber aueh dll:: Mitglicder 
der Gruppc Y verfLlgen, ausgezeichnet. Clbcrhoht 
und/oder sogar 111ysti fiLiert 

Um muB bcwuBt sein, daB Unterscbeidllngen sozial organisiert werden, Die 
bekannte feministi~che Rechtsthcoretikerin Catherine A MacKinnon brbgt 
es auf den PUOl-i' 

'"D([faen:en sind die Ullter.~cheidllilgen, die =u bemerken die 
gesellschafiliche Wahrnehmung organisier, ,rird, weil illnen die 
Ungit'/chhelt Konsequen::en im Hinbfick auf die gesellscha{lliche 
!tIocluverfc.hl," \ \) 
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Klarer schcn wlr (bese Strategie vh.:lJeicht am (zugcgcbenermaBcn 
vereinfachten) Beispiel dc.s Ra.ssi~mus: Mcnsehen der Gruppe A trctcn in 
KOlltakt mit Menschen der Gruppe R Gruppe A vertugt uber mehr 
miliHirisehe & politische \t1acht als Gruppe R Die machtigc Gruppe A 
versklavt Menschen der Gruppe B. DegrOnde( wird diese Prahik mlt 
Eigcnschaften, tiber die MitglicdcrderGruppei\ verfiigcn, nichtaber Gnlppc 
B., natorlieh ungeachtet der Rclcvanz dieser Eigenschaft fUr die besagte 
Praktik 
Das waren historiseh gesehelll1loglichst aufta1\ige Unterschlcde, \-\'Ie LB. die 
HauLfarbe oqer dcr Korperwuchs. Warum aber die Zahl del' Hautpigmente 
cine ethiseh reltvante GroBc darstellen soli ist cvidcnt: Dieses Kriterium 1st 

dcshalb so "praktisch'", we!! cs glelch auf den ersten Blick. die zu 
unterdrilckende Gmppe von def unterdrllckenden unterschcldet Warum 
IHLCh dem fleischfrcssenden Anstote!cs aIle Nicht-GriechInncn keine 
Mensehen sind') Ganz klar! [)lese "'Untermensehen" spreeiJen nicht 
griechisch, sondern stoBen unveTsUindliehe Lautc Charbar", eben 
deshalb Barbaren) aus, die mehf an Tierlaute(!) als an Yon \t1enschen 
bewuBt modul ierte Tone erinnern 

Seien es lnderinnen, dlC In Afrika umcrdrnckt oder Perserinnen. die 
einst von "Anerinnen" behcrrscht wurden - Cbera\! heue,met uns das 
g!eiehe Prinzip "Unterschiede" ""enlen konstfuicrt h:cw. als 
relcvant hervorgehobcn, urn hestehende 1\-1acht-, llnterdriickungs
und HnrsciJafhstrukturen sowie systematische und l>trukturelle 

Ausgrenzung auch aufideologischer Ebene legitimieren lU kOnnen. 

Ad b) Hier sehen wir wieder, ",:ie aus heiterem Himmel irgend\.ve\Che 
Bchauptungen aufgestellt werden, die jcdcr Regrundllllg cntbehren 
Sieherlich ist Verinnerliehung von llerrsehaftsstrukturen ein ott 

wiedcrkchrendes Moment bei unterJrUckten 
Gruppen, FOr die besondcrg umfassende 
Analyse dieses Sachverhalls ist dn franz. 
Soziologe P BDurdieu bekannt gewonJen und 
pragle daro\" das Schlagwon der 
·'SomarisleJ"llng·· (bzw '"Hahitus" und 
··Hexis"). (2) 

Keinesvl'egs ist diese Vcrinnerlichung 
hingegen IJ01H}endig fur die Existen7. von 
Hcrl'schafts- und 
Unterdr(Jckung~verhaltl1lssen, lWeI Bei.spielc 
sollten i1usreichen, urn die llaltloslgkeit dieser 
vernveifeltell Versuehe der Sicherung cigener 
Privilcglen7.U belegen 

Der Kampt' der Kurdlnnen. lml Aulonomic. Ohwohl die melsten Kurdlnnen 
sehr wohl wissen, daB sic unlerdruckt \verdcn, z.B. hinskhlliell 
ihrer Spraelle lind kullurellen Hesllndcrheiten, hciJ3t dies noeh 
lange l11cht, dag sic dies.:: I lemdwfisidcologlen \'erinn~riieht 
haben 

Der K:llnpf der ufghanischcn Bev()ikcrung gcgen cin diktatoflSehes R..:g1111e 
in Afghal1l~tan wurdc die Religion und dle kultmellcn 
Eig~llbeiten der {irtiichen I3evolkerung unterdruekt, trot7.dem hat 
dort kaum.iemand diese Ideologie vcrll1ner\icht. Das cinzlgc, was 
dic Unterdruckung ausmachle oder crklarte, war di;:: 
iikonomischc polit!~ehe und milillirisehc Starke def 
kommllllistischen Hcgctnonialmaeht. 

Es blcibt festzuslellen, daB uns das Konzept der Somallslenmg bL\\--, 

Verinncrlichung von lIerrs..:haftsidcojogien verstehen hilH, warum manehe 
Herr~chaftsstrukturen :\() hartnacklg heslehen blciben Es hilft UlE 7.11 

versLehen. wie "Opter" (L8. francn) zu Komplizen dcr '"Tater'" \\erdcn, 
wie sie '"VO/1 ihrem Korper verruien \l'erdell konnen" (ygl. Kourdiell. 
1997). Dcr Versw . .:h dieses bcsondere Moment dCT Herr:-.chaitssichcTlmg 
ll11d I ;nlerdrOekung 7U elnem 11Ot\l,'cndlgen Element jedcr IJnterdnickung 
aufzublasen, macht sieh nicht nUl 3ufgrund ~einer Halt- und 
Substanzlosigkeit Hicherlich, sondern ~pricht dartlber hmaus 3ndercn 
Befreiungsbc\vegllngen dic real herrsehenden 
L"nterdrueKungwerhaitnissc. unter denen viele ufuppen !eiden mtissen, 
abo 

Oher diese Krillkpunklt: hinaus, die wegen ihrcr mangdnden 
Ernsthaftigeit wohl unter _,\.nfnhrungsLeichcn gcsetz\ werden mUssen. 
s(;heint es sinnvoll gesondert den Versuch LU wagen, den Bt:griff def 
Unterdruckung eillcr Uarung msbesonderc bezuglich seiner Relevanz fUr 
antispczicsismche Anliegen der llerrechts- bzw. rierheffeiungs-Thcorie 
7.ul'ufuhrell 

(I) Cathrine A MJcKinnon Ge~chlechtcrglelchheit: Oher Diffcrenz llnd KtrTschaft, 
AllS Hert'lagl-Docekalund Hellindc Pauer-,smdn (Hg ). Politlsche 'lheoric - Differenz 
und LcbcnsqllailliiL 1996, S, l45 
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Unterdruckung von Tieren? 
(! ' I 

i..l &1_ t/,\ r ,-t{{.G ~'_.' ,'- ,', '-;>V:-...'''''-<-l. '.? 
)n vlelen Tierrechtlerln~en" wird i~rr;er w~der behBuptet daB 
chtmenscr,liche Tiere unterdruckt werden. Sie wollen damit 
::rousstreichen, daB ihr Kampf gegen Unterdr'Jckung von 
chtmenschlichen Tieren tTl It dem Kampf gegen die 
~terdruckung von Frauen, Austbnderlnnen, "behinderten" 
enschen, u.b, verwondt ist. 1m vorliegenden Artikel soil versucht 
?rden diesen Anspruch zu untersuchen und ouf seine 
echtmaBigkeit zu prOfen. Dabei stO 
~ sich das ana!ytische Instrumentarium in erster Linie ouf die fOnf 
iterien fUr Unterdr0ckung, die von Iris Marion Young 1990 in ihrem 
tikel Funf Formen der Unterdruckung' entvvickeltworden sind. 

Ungerechtigkeit 
)i der Gerechtigkeitsvorstellung von Iris Marion Young wird ein 
3sonderes Augenmerk auf "zwei Formen von starken 
~schr6nkungen" gelegt: "QufUnterdnJckung und Herrschaff'. 
3it den sechziger Jahren wird der Begriff der Unterdruckung 
?rmehrt eingesetzt, um den marxistischen Versuchen zu 
3gegnen, die rossistischen und sexistischen Ungerechtigkerten 
Jf Effekte der Klassenherrschoft reduzieren wollten. In den Johren 
)Ch diesen ideologischen Schlagobtduschen ist ein relotiver 
)nsens entstonden, daB viele verschiedene Gruppen in unserer 
esellschaft ais de facto unterdruckt angesehen we'den mussen 
1d daB keiner "Form der Unferdruckung ein kousaler moral 
)(rong zugeschrieben werden konn," 

lung schlagl eine "plurale Erklarung des Begrl!!s UnferdrrJckung 
)r" und bielel fOnf Formen der UnterdrLJckung on. die so 
nfassend sind, daB sie aile von den neuen iinken Bewegungen 
)'entifizierten unterdruckten Gruppen und aile Atten, in denen 
ese Gruppen untera'rlfckt werden, berucksichtigen,' Die fu 
, Kriierien lauten: Ausbeutur.g, MGrginolisierung, Mochtlosigkeit, 
Jlturimperialisrlus und Gewolt. 

iese 5 Kriterien der Unterdruckung sollen keine volistdndige 
leorie der Unterdruckung darstellen, sondern sollen bloB als 
strument dienen, um besser feststellen zu kbnnen. ob Gruppen, 
e behoupten unterdruckt zu werden tatsdchiich unterdruckt 
erden oder andere Gruppen. die sich der Unterdruckung gar 
cht bewuBt sind. diesen Unterdruckungszustond schiussig vor 
Jgen fUhren zu kbnnen. 
fft eines der Kriterien zu, so reicht dies aus, um die jeweilige 
ruppe ols unterdruckt zu betrachten. Die Anwendung der funf 
iterien auf Gruppen 5011 uns eriauben ihre Unterdruckung zu 
3rgleichen, ohne auf ein gemeinsames Chorakteristikum 
Jruckgreifen zu mOssen. welches nur zu leicht simplifikotorisch 
ld reduzierend wirken kbnnte. 
;e unterschiedliche Art und Weise wie Gruppen unterdruckt 
erden, laSt sich durch die Kombinationen dieser 
lterdruckungsformen erkldren. 

er soil derVersuch unternommen werden, diese Kriterien ouf dos 
Jiensch-Tier"-Verhdltnis onzuwenden, das sich ols ein 
pistemologisches (erkenntnistheoretisches), bkonomisches. 
olitisches und sozioles reolisiert. 

Gewalt 
ichtmenschliche Tiere sind menschlicher Gewalt stdndig 
usgesetzt. Ob sie nun eingesperrt und zum "Nutzen" 
·erversuche). zur Zerslreuung (Zoo. Zirkus. Haustierhaltung) oder 
em kulinarischen GenuB (Fleisch, Milch, Eier. usw.) der 
errschenden Gruppe (Menschen) leiden dOrfen. Oberall wird 
Inen physische und psychische Gewoll angetan. Viele 
mpirische Studien belegen mittlerweile. daB das GefOhlsieben 
on vielen Tierarten hcchentwickelt ist und also ouch auf 
=rschiedenste Art und Weise beeintrdchligt verletzt und 
esc hddigf werden kann. 2 

Es 1st wichtig Aggression von Gewolt zu trennen. Do diese 
scheinbor synonymen Verhallensformen vollig verschieden 
beurteiltwerden mussen. 
Aggressives Verhallen is1 sowohl lebloser als ouch beleb1er 
Moterie gegenOber mbglich, sowohl meinem Fahrrad. ols ouch 
meiner Zimmerpflonze oder menschl. und nichtmenschlichen 
Freunden gegenuber kann agressives Verhalten on den Tag 
gelegl werden. 
Einer Plostikpuppe, die einem menschl. Baby zum Verwechseln 
ahnlich siehl, ist es aber glelchgOltig. wenn ihr Plastlk-Korper von 
Nageln durchbohrt oder ihr Hals durchgeschnitten wird. Sie lei del 
weder darunter noch hot sie Wunsche bzw, Prdferenzen oder ein 
von ihnen selbsl erlebtes Wohl (Regan). die zu berOcksichllgen 
waren, Es gibt fur die Puppe keine Zustb 
nde, die sie von sich aus bevorzugen wurde und bei deren 
Abwesenheit sie leiden wurde. Oder wie einmol ein 
bsterre\chischer Tlerrechtler [Gbr'lgens nicht der 'In Deutschland so 
gehyple Singer-Freund Kaplan) ausgedrLJckl hal: sle "hof nicht 
einmol die Fdhigkeit daB es" ihr "g/eichgu/fig sein konnte", Wenn 
also die Puppe keine Zustande anderen Zus1anden bevorzugl, 
donn ist es elhisch gesehen gleichgOllig. was ich diesem Objekt 
anlue. Solonge es nlemanden glbl den die Beschodigung der 
Puppe berOhrt oder belrifft. isl jedes Verhallen dieser Puppe 
gegenubervertretbar. Die Puppe hat Keinen Wert in sich selbst, 

Pflanzen hingegen leben. Dos Faktum ihres Lebens allein hal 
aber keine normotiven Konsequenzen, Wenn wir einmal 
onnehmen. daB Pflanzen wie einige bestimmte Tierorten 
(mbglicherweise Schwamme o.d,) keine Leidensfahigkeit 
besitzen (diese Behauptung wird on anderer Stelle nbher 
erldutert), donn wOrde das wichtige Konsequenzen fur die 
ethischen Bedingungen unseres Verholtens Ihnen gegenuber 
hoben, Wenn Pflanzen keine Gefuhle hoben, wenn es fur sis selbst 
keinen Unterschied moch.t wie wir sie behondeln, donn stehen sie 
auf einer gdnzlich andern Stufe als nichtmenschliche Tiere, die ein 
reiches psychisches Seelenleben besitzen oder ouch nur zu den 
einfachslen Empfindungen fahig Sind. Wenn Pflanzen -wie 
Plastikpuppen- keine Schmerzen haben und sie keine 
psychischen Zustande onderen vorziehen, donn ist es ouch 
gleichgultig wie ich mich Ihnen gegenuber verhalte. Noturlich 
kcmnen bestimmte Pflanzen fur andere Individuen etvvas 
bedeuten (offensichtlich besitzen diese Individuen eben schon 
Empfindungen und Praferenzen), ein jahrhunderteal1er Boum 
beispielsweise oder ouch beeindruckende Wasserfdlle oder 
Okosysteme. Diese besitzen ober keine Empfindungen, die 
verletzt werden kbnnen und schlieBen sich ols Trd 
ger von individuellen Rechten aus, Bei vielen Tieren wie Rindern, 
Schweinen, Kuhen. Vogeln. usw. behauplel hlngegen heute 
niemond mehr, daB sie keine Gefuhle hoben, die es zu 
berucksichtigen gilt und "ihre Schreie wie das Quietschen von 
Moschinen" sind wie es noch Descartes behauptete, Sie kbnnen 
fuhlen, sie kbnnen leiden, sie ziehen bestimmte Zustdnde 
anderen Zustanden VOL Ein Faktum. das zumindest nlchl 
unberucksichllgl blelben kann. 

~"ichtmenschlichen TIeren wird auf verschiedenste Art und Weise, 
in verschiedenem AusmaB und in verschiedener Intens;tdtGewolt 
angetan. Doruber hinaus ist diese systemattsche Gewalt eine 
UnlerdrOckungsform: 
"Was Gewolt zu einer Form der Unterdruckung macht, sind 
weniger die einzelnen Handlungen se/bst, obwohl diese metst 
furchtbar sind: viefmehr ist es der soziole Kontext der diese 
Handlungen umgibt, sie ermoglicht und mitunter sogar 
akzeptabef erscheinen /oBt. Was Gewaft zu einem Phanomen 
sOZ. Ungerechtfgkeit macht und nicht zu einer bloB 
individuel/en morolisch folschen Handfung. ist der 5vstematische 
Charakter; die Existenz von GelNolt als Form sozialer Praxis." 
(Young. S. 1 31 ) 

Kulturimperialismus 

Ku1turimperialismus heiB!. "daB die Erfahrungen und die Kulfur der 
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herrschenden Gruppe universalisiert und zur Norm gemacht 
werden." (Young, S. 127) 
In speziesistischen Gesellschatten wie der unseren ist alles, was 
Tiere tun weniger wert, bedeutef weniger, ist das Primitive 
schlechthin. 
Nichtmenschl:che Lebensweisen und Erfahrungen werden 
verhbhnt und rlerabgewurdigt. 
Vlenn Tiere molen, der.n ist dos Gekritzel, we'ln sie sing en und 
z\,vitschern, donn :st des leoiglich dos AblouTen genetischer 
SOPv/ore, 

Zu Rec'lt frogt Gunt:ler Rogauscfl: 
"Wie ist es zu erk/oren, daB es in unserer Gesel/schoft fUr 
,Menschen nichts demufigenderes gibt, cIs 'wie ein Tier 
behonde/f' zu werden. (.,.J 'Narum gelten Menschen als Nicht
Tiere? Vlorum gilt es ais ernledr,igende Geste und als Signal der 
Unterwerfung, "auf allen ~~!eren zu kriechen"? INarum 1st es gang 
und gobe, doG Mensehen Menschen beleidigen und 
beschimc,(en, indem sie sie o/s niehtmenschliehe Tiere, 
insbesondere seiche, deren Leichenteile mit \/oriiebe konsumlert 
werden bezeichnen: Schwein, Kuh, Koib, h'uhn, Gons, liege, 
Sou, Ferkef, Arte, Ratte,. ? INarum sagen vv'ir: daG ein Mensch 
mausetot 1st? Vlorum sch6tzen wir es nicht zu Frel\/l/i/c} oder 
vogelfrei erk/ort zuwerden? 
VVas fur eine Meinung wir von nichtrnensehi'iehen rieren hoben, 
we/che Verochtung Ihnen enfgegenseh!6gt, wire} besono'ers 
deutlfch daran, daB Menschen, die onCleren Menschen Gewolt 
ongetan hoben, hal/fig ols Bestie.n, (gerode donn) ols Tiere, ols 
Sehweine, ols Unmenschen, und als bestialisch, brutal, 

:1 viehiseh und/oder unmenschlich benanntwerden. '" 

Andererseits werden manche Tiere wie Lowe und WeiBkopfodJer. 
die uns on best':mmte menschl, Ste;eotyp'len er'!nnern, gle·lchsam 
zu fleisch-gewordenen Sinnbildern dieser menschlichen 
Vorstellungen von Mut, Erhabenheit 0,0. Aber nicht einma! diese 
"geschcitzten" TIere bleiben vorVerfolgung geschutz!. 
Auch in der Ph!losophiegeschichte wird und wurde die Kategorie 
'Tier' als das Sommelbecken oller "niederer" und "verwerflicher" 
Eigenschaften gesehen, 
Jede tierliche Leber;sweise scheint -gleichsam a priori ohne einer 
weiterer; Erlouterung zu bedOrfen- niedriger eingestuft zu werden 
als menschliche 
Klassisch ist bereits der Ausspruch des britlschen Utilitaristen 
Steward Mill, daB "ein ungluckficher Sokrates jederzeif einem 
giuckfichen Sch',/o/ein vorzuziehen" sei. 

Die Eigecschaften und Bedingtheiten der herrschenden Gruppe 
werden ols Glum gesetzt. 
Um die C:s~rim!nierung von nicht-menschlichen Gruppen zu 
leg'It'lmierer. \A/lrd 81ne Eigensc'noft gesucht. uber die 
menscr;:lche, aber ke;ne ,'l:chtmenschlichen Wesen verfugen 
sollen, 
Immer wieder werderl nichtmenschliehe Tiere jeder Form der 
verletzenden Behandlung freigegeben, do sie ongeblicr, keine 
Vernun:t bes'tzen. Warum soil aber die Vernunft ethlsch wlcht!ger 
sein als Sinne, die bei Menschen fast vbllig verkummert sind, aber 
uber die moner,e nichtmensehlichen Tiere in ungeahntem 
AusmaB verfCgen \-vie (olfoktorische. visuelle Sinne) oder Sinne, 
die Menscr'en gar nicht bcsitzer, wie z.B, der Radors:r.n von 
manchen Vbgeln und Zitterochen, 

Immer wiede' durfen nichtmenschliche !!el·e menschliche 
Sproche'l 'er:len, um zu beweisen, daB sie !nteiligent sind. Wenn 
sie sch.eitern ist das anthropozentrisch-speziesistische Ego 
bestbr:,<t wie einst Rassistlnnen, oie Menschen aus anderen 
'i<ulturkreisen westlichen Tests unterzogen, urn ihre UnterdrOckung 
und Ausbeutung m'lt H'I'lwe'ls ouf 'Ihre niedr'~ge intelligenz zu 
:egitimieren. 

Auch Kulturimperiolismus scheint nicht rnehr nur auf 
zwischenrnenschliche Beziehungen ollein reduzierbar zu sein, 
sonder ist ein in fast a'ien Gesellsehotten vorherrschendes 
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Zeichen speziesistischer Idealogien. 

Marginalisierung 
"lIAorginal sind sO/Che Personen, die o'os Arbeitss'y'stem nicht 
brauchenkann oderwill." (Young, S.119) 

3esonders schlimrl ist diese UnterdrOckungsform, weil die dovon 
betroffenen Gruppen, ob es sich nun urn Arme, Auslbnderlnner, 
Menscher" die lange nicht geregelt gearbeitet hoben, 
Menschen jber 50, kbrperlich oder geistig "8ehinderte' "cer 
g6nnerhaften sfrafenden erniedrigenden uno' wiflkur/rchen 
Behond/ung seifens derjenigen Personen" oussetzt. "we/chs die 
wohlfahrtsstactlichen Bl.)rokratien reprdsentieren", 'Neiters reii3t 
es bei Young: "Wie in of/en libera/en GeselfsChoften w/rd 
Abhdngigkeifouch in unserer Sesel/schott als eine hinreichende 
Reehtfertigung dafUr gedeutet, GruncJrechfe ouf Privathe/t, 
Anerkennung und ind/vidue/fe fntscheldung auszusefzen,' 

Diese Form der UnterdrOckung scheint nur in Bezug aut MenscJ!en 
AnwendJng zu finden. Menschen [eiden oft darunter, wenn sie 
keiner geregelten Arbeit nochgehen. Denn noch immer 
gewinner. d'e meisten Menschen ihr Selbstverstandnis, 
Selbstvertrauen, ihren sozlole~ Status und ihr soz, Umfeld dlirch 
ihren Arbeitsplatz. Bei Arbeirsplatzverlust tritt oft dos Gefuhl der 
Nutzlosigkeit ern idaB dieses Gefuhl eln Produkt Blner Gesellschaft 
ist. die alles, was nicht verwertbm ist als inferior betrochtet, 5011 hier 
nicht nbher problemotisiert werdenj 
Fur nichtmenschliche Tiere scheint es geradezu eine Erlbsung zu 
seln, wenn sie von Menschen nicht fur eine bestimmte Arbeit 
ei:1gesetzt werden. 
Viele Tiere f'Jhlen sieh mit Sicherheit nicht wohl, wenn sie ihre 
ongeborenen Bedurfnisse nach Jagd oder Futtersuche n\cht 
nachkommen kbnnen, sondern ihr Leben als Anschauungsobjekt 
fur die Gafferlnnen In Zoos oder als Accessoire, Spielzeug oder 
Sozialersafz fristen durfen. Ich glaube aber nicht, daB sich diese 
Formen der UnterdrOckung unter der Rubrik Marginolisierung -so 
wie diese Unterdruckungsform von I. M. Young verstanden wird
subsumieren lassen, 

ZugegebenermaBen 1St die Definition Youngs eine sehr rigide, 
fo!gen wir beispielsweise den Ansdtzen von Pauer-Studer oder 
Nancy Fraser gewinnen wir ein etwas anderes BUd von 
Marginalisierung ais UnterdrOckungspraxis. 
Diese verstehen Marginolisierung ols eine Praxis, die dazu fuhrt, 
doG die von ihr betroffene Gruppe in "6ffentfich-po/itlschen 
Oiskursen kaum vertreten" sind. fJiese Art des Verstbndnisses 
kommt ouch dem umgangssprachlichen Gebrauch von M, 
no her, Das Leben, Sterben und l.eiden, die Probleme und 
Bedingtheiten des Lebens vor, nichtmenschlicrlen Lebewesen 
werden im bffentlichefl und politischen Diskurs nicht nur n!cht ernst 
genom men, sondern ouch locherlich gemacht, als "Spinnerei" 
hingestellt ols "Nebenschauplatz", neben den viel wichtigeren 
menschlichen Problem en wie Arbeitslosigkkeit u,o, dorgestellt 
und demit marginaiisiert, (also an den Rand des 
Bedenkenswerten gedrcingt). 

Ubrigens scheint es sagar Tierrechtlerlnnen (oder zumindest 
solche, die sich aus verschiedenen Grunden so nernen) zu 
geben, die den Kampf um die Rechte der Tiere flJr "nicht so 
wichtig" nehmen wie andere Kompfe, Holten wir aber Ausschau 
nach Grunden tur die geforderte Hierarchie der Prioritoten, 
erschbpien sicf] Rechtfertigungsversuche fur die Bevorzugung 
von "Menschen" in substonz!osen Worthulsen oder noch 
sehiirr,mer: ist mitunter sogar der konterrevolutionare Abgesang 
auf einen sog. "tierfreundlichen Speziesismus,,4 zu haren. Gas 
schreJ geradezu nocn Anbiederung an die politische Orthodox'ie 
der etablierten Autoritaten Aus Revolution wird blutleerer 
Reformismus, 
fvlarginalisierung muG var o!lem auch im Zusommenhang mit 
Speziesismus als Ausgrenzungsideoiogie und Strategie 
verstanden 



werden ,die die Benochteiligung bestimmter soziol konstruierter 
Gruppen ['Tiere") legitimieren soli . 

Mochtlosigkeit 
Young nennl porodigmotisch drei Ungerechligkellen, die ous 
Mochllosigkeil erwochsen: 
"Die Behinderung in der Entwicklung der eigenen Fdhlgkeiten, der 
Mangel an Entscheidungskompetenz im Arbeitslebsn, und die 
Tatsache. aufgrund des gesel/schaftlichen Status respekffoser 
Behandlung ausgesetzt zu sein." ['Ioung. S. I 26) 

1m ArbeilsprozeCl wird MachI delegiert und einseitig konzentriert. 
Die meisten Menschen haben ouch oft nicht Tell an 
Entscheidungen, die 'die Bsdingungen ihres Leben oder ihrer 
Hondlungen betreffen, und in diesem Sinn hoben viele Menschen 
kelneentscheidendeMocht." ['Ioung, S. 124) 

"Die Macht/osen haben nicht die Autoritdt. den Stdtus und das 
SelbstbewuBtsein, das Angehdrige der hdheren Berufsklassen 
meisthaben"[ebd.) 

Nichtmenschllche Tiere werden sowohl in der Ausbildung ihrer 
Fcihigkeiten gehindert, wenn sie wie z.B. in der "Tierhaltung" weder 
ausreichend Gelegenheit dazu haben ihre Umwelt zu erkunden 
und mit ihr frei zu interagieren, ihr reiches Sozialverhalten zu 
entwickeln oder ouch nur zu tun, was sie gerade tun mcichten. Wre 
kann das alles und nach mehr ouch nur einem einzigen Hund, 
einer einzigen Ratte, einem einzigen Schwein verwehrt werden? 
Fast scbon selbstverstandlicberweise sind nichtmenschl. TIere einer 
respektiosen Behand lung ausgesetzt. Keines ihrer BedOrfnisse wird 
respektiert, solange es sich nicht irgendwie umsatzhemmend 
auswirkt. 

Daruber hinaus sind nichtmenschliche Lebewesen noch immer 
vollig machtlas, do sie noch nicht einmal als Rechtsubiekte [der 
bOrgerlichen Rechtsardnung) anerkannt sind. Wenn z.B. ein 
nichtmenschliches Tier in Osterreich gequolt wird und [zufcill ig) in 
eines der lcichrigen und kaum exekutierten Tierschulzgesetze killl, 
donn kann die zustcindige Behcirde die Anzeige auf Tierqucilerei 
z.B, wegen "Geriri gfOg igkeit" zurOcklegen a hne daCl 
der sanst selbstverstcindliche Instanzenweg moglich wore. 
Es gibt ouch keine Mbglichkeit, wie es sanst bei kleinen Kindern, 
"schwerstbehinderten" oder sehr alten Menschen mciglich ist 
anslelle der ieweiligen Person ihre Interessen zu vertreten und ihren 
Schutz einzufardern. Nichtmenschliche Tiere sind in unserer 
Gesellschaft gcinzllch machtlas. 

Ausbeutung 
"Die zentrale Erkenntnis. die im Begri" der Ausbeutung 
ausgedruckt wird, liegt darin. daB Unterdruckungsverhdltnisse 
durch den steten ProzeB 
, die Ergebnisse der Arbeit einer sozio/en Gruppe auf eine andere 
zu ubsrtragen. eintreten.· ['Ioung, S. 1 1 4) 

"Elne Situation ist nlcht al/ein deshalb ungerecht, '\Neil einige 
wenlge Menschen graBen Reichtum besitzen. wahrend die 
meisten viel weniger haben." [ebd.) 

Vielmehr gilt fOr Young: 

"Ausbeutung ist eine strukturel/e Relation zwischen sozialen 
Gruppen. Die gesel/schaftl/chen Regeln der Definition von Arbeit, 
wer was fur wen /ut, wie Arbeit entschddigt wird. sowie der 
gesel/schaftfiche ProzeB, durch den die Ergebnisse der Albeit 
vertellt werden,· funktionieren so. daB Verhdltnisse von 
Ung/elchheit und Macht herauskommen. Diese Verhdltnisse 
werden durch einen systemotfschen ProzeB 

produziert und reproduziert, in dem die Energien der 
Habenichtse stetig elngesetzt wird. um die Macht den Status und 
den RSlchtum der Besitzenden zu erhalten und IV vermehren." 
[ebd.) 
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Es scheint mehr als evident, wer im Fall der Tierhaitung die oder der 
NutznieClerln ist. 
Dos Mastschwein oder der Schweinebouer? 
Die Legehenne. deren Korper fOr 6-12 Eier/Jahr angelegt isl, der 
ab er nichtsdestotrotz 250 Eier/J ohr abgepreCl 
I werden oder die Betreiberlnnen des jeweiligen Betriebs? Von 
einem freien Tausch konn nicht Rede sein. Nie hotten die 
nichtmenschliche Tlere die Gelegenheit den Ta usch 
auszuschlagen. Mit nichtmenschlichen Tieren wird und wurde 
verfohren. 
Sie werden ihrer WOrde beraubt. zu "Zuchtstieren" und 
"Deckhengsten" gemocht Sie werden weder gefrogt, wenn sie an 
GerOste festgeschnallt werden. um sie "kOnstlich zu besamen", 
noch werden die Schweine-Ferkeln, denen die Schwdnze 
abgeschnitten werden [dank der OVP in manchen Bundeskindern 
noch Immer ohne Betbubung erlaubt) um ihre Zustimmung 
gebeten. Was Tiere wollen ist gleichgOltig sOlange nur der Rubel 
rollt. 

So ist ouch der Rechtfertigungsversuch, do" den "Tieren" doch 
Fulter und ein Wohnplatz gegeben wird mehr als fragwOrdig, 
vergegenwbrtlgen wir uns den Preis. den letztere als Gegenleistung 
dafur zahlen mOssen: die gewaltsame Trennung von den Eltern, 
Ve rstOmm elu ng zwecks besserer Handhabung und 
"Ausfallsminimierung" lebenslange Einknastung, um schlieCllich 
weit vor Ende ihrer narurlichen Lebensspanne gewaltsam getotet 
zuwerden, 

Auch im besten Fall wird die Kuh nicht gefragt. ob sie die Milch 
geben will. Diese Frage stellt sich aber gar nicht. Dank 
UberzOchtung mOssen die nicht- menschlichen Tiere oft zweimal 
t b 
glich gemolken werden, um die durch d ie heillos geschwollenen 
Milchdrusen verursochten Schmerzen zu vermeiden. 
Fraglich ist aber. ob es im Faile der Milchkuh belspielsweise 
Oberhaupt moglich ist eine Situation zu sCh9ffen. in der sie nicht 
vor vollendete Tatsachen gestelltwerden. 

Dos Schein-Argument "wir haben die nichtmenschlichen Tlere in 
die Welt gesetzt. also dOrfen WI( mit Ihnen machen, was wir wollen" 
zieht beim "Mensch-Tie!' Verhciltnis genausowenig wie in der Eltern
Kind-Beziehung. 

Genausowenig wie ich einen Menschen umbringen darf. mit dem 
Hinweis, daB sieler sowie einmal gestorben ware, k6nnen wir 
nichtmenschliche Tiere mit dem Verweis auf die freie Natur. wo sie 
vielleicht ouch von einem anderen Tier get6tet worden Waren, 
legitimieren, 
Tierliche Anstrengungen mOssen Arbeit genannt werden, genauso 
wie Sklavlnnen, die ouch keine freien Arbeitnehmerlnnen waren 
auf Plantagen geart)eitet haben. Diese tierliche Arbeit macht die 
Tierousbeuterlnnen reicher und machtiger, wos ihnen zusatzliches 
Gewicht verleiht Verbesserungen. zugunsten nichtmenschlicher 
Tiere zu verhindern. 

Fazi! 
Tiere werden als Gruppe unterdruckt. In allen funf Fcillen gelang 
der Nachweis fur diesen Anspruch, obwohl ein einziger 
ausgereicht hOlte. um d ie UnterdrOckung von "Tieren" zu belegen. 
Zweifelsfrel ist. daCl nichtmenschlichen Tieren In deser Gesellschaft 
systematisch von einer anderen privllegierten Gruppe Gewalt 
angetan wird. Nichtmenschliche Interessen und Gefuhle werden 
systematisch vernachlbssigt oder als weniger wichtig befunden, 
um Herrschaftsverhciltnisse welter aufrechterhalten bzw. ausweiten 
zukbnnen. 

EineR aus der OFT 

(1 ) Iris Marion Young: Fun! Formen der UnterdruCkung, OUS: Herta Nagl·Oocekal und 
Herlinde Pouel-Studer {Hg.):PoIitfSChe Theolie - Differenz und lebensquolit6r, 1996, 
S.99 
(2) Z.B.: Masson, Jeffrey M;McCarthy, Suson:Wie TIere fUhlen (ROWOhII) 
(31Gunrer Rogcusch: Innemalb elner KuHur des Schlachthofes, aus:wRefleXlonenen 
zum Mensch-TletVerhaltnis2. 1 999 (ROder von der lAN) 
(4) SChwall Grunes Gegengifl. Nr 04. Selte 47r. 
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(aus Drrekte Aktion Nr. 136) 

Easy Metall 

Was d e r 
Konzernleitung vcr
sagt blieb, schaffte die IG 
Metall: nach Hinf \-Vochen 
Betriebsbesetzung gaben die 
Arbeiterlnnen von Alcatel-Berlin klein 
bei 

Die Be'ietzung u\:s Berliner Kabelwerks 
des franzosischen Unternehmcns Alcatcl 
ist nach 36 Tagen am 18. 10.99 zu cnde 
gegdngcn. Das Ergebnis: lidS \\/crk wird 
geschlossen, das Gros def Relegscbaft 
wird in eine "BeschaftigungsgeselJ ~clJaft" 
ilbernommen. \-VofUr die Strcikenden 
jedoch gcbimpft hatten, war. die 
SchlicBung de,> Werb Lll vcrbindcrn. 
7,weierki ist damn bemerkenswcrt: Lum 
einen, daB dl:[ KompromiB nhne Not 
gcscblos'3cn wurdc: Lum andcrcn, daH 
sich die Arbcitcrlnnen nieht lkm Druck 
del' KOllyernlcitung gchcugt haben, son
dern dem ihrer eigcncn Gevverkschail: die 
IG MctalL 
Am 13_ 9. 99 halte die Bclcgschaft das 
\Vcrk in Berl in-NeukOlln fUr unhesti1llmtc 
Zeit heset7t. Slreikpostcn \vurden aufgc
stellt, und die \'erdulzte Wcrksleitung VOl' 

die Tih gesetzt. Grund war die 
En!scbeidung def Kon7crnleitung, das 
Berliner Kabehvcrk Zli schlieJ5en lllltl die 
Produktion nach Prankreich zu vcrlagern 
h'on den insgcsamt vier Kabelwerken von 
Alciltel in Deutschland, CTmB-Rrirannien 
lind Franhcreieh sol len zwei geschlnssen 
werden. olme dabei das Produktii'ns
va lumen III redllZiercn). Bei einer 
\VcrksschLeGung hatten viele der knapp 
140 in der IJroduktion Beschiiftigtcn (die 
ca. 35 VcrtriehsmitarbeiterInncn soHtcn 
weiterbcschaftigt werden) ohnc 
Perspekti\"(~ dagestanden leils aus 
Altersgrlinden, teils weil es sich urn unge
Jernte Arheiterlnnen handeJt. Das und der 
U mstaoci. d,lf.\ die Auftragshucher voll 
waren und lias \Vcrk seil .Tahrcn schwarze 
Zah!cn scht-ieh. entfachte den Zorn und 
die Entschlosscnheit mtn Handeln del' 
Alcatelerlnnen. 
Wenn ein Betrieb von der Schlier.ung 
bedroht ist, vcrfiigen die ArbeilerInnen 
auch hel einer Besetzung nur uber ein ver
kiltnismaBig schwaches Druckpotential. 

Ohnc U ntersllitLung ist cin solcher 
Kampf meistens Yon vornherein Lum 
Scheitcrn verurteilL Daher waren die 
BesdzerInnen unbedingt aufSolidaritat 
ange\.viesen nieht zuletzt auf die ihrer 
Kol!eglnnen dcr franzosischen Akatc:1-
Bctriebe. Man sollte meinen, daB es 

eine def crstell J landl ungen del' 
Stn:ikenden hatte sein mUs-

Sen. direkten Kontakl 
i h r e t1 

KoJleg
Tnncn in 
rrank-

reich auf
zunehmen. 

Doeh wei[ 
gcfehlt. Denn 

so dirckt auch 
die Aktion del' 

Betriebsbe
setzung an sieh 

wac, so wenig wurde 
die inncrbetriehliehe 

II ierarchie infrage 
gestellt. Nidus ging am 

Betriebsrat vorbei. Uno 
dieser wiederum 

unternahm nichts. ohne daB 
es von ol1en. sprich von del' rGM, abge
nickt wurde. Von Anfang an waren :"lHn
dig zwci Vertreterlnnen der IG tvIctall 
im \Verk prasent, die nicht 7ur 
Beleg~chaft gehOrten. 1m Redcn 
Sch\\'ingen geschult, lieBcn sic bei den 
Vollversammlungen da Slrcikenuen 
keinen Zweifel daran auikommen, daB 
sic alkin Hihig waren. das Anlit.:gcn der 
B.:sctzcrl nnen unvuset/,en. Ohne jede.~ 
Mandat, ohnc ,ieglichc Legitimation hat
ten diese beiden Fig.urcn fakti<,eh die 
Leitung des Slreiks innc. An ihncn ging 
nichts vorbei. Bcsucher. die Solidari
tatsbekundungen oder Spenden vorbei
brachlt'n, v,:urden sofort an den 
Betriehsrat vc!wiesen: und diesel' ent~ 
schied nach kllrzc~ Bcsd1l1nffelung, wie 
damit zu verfahren sei (selbst die zvvei 
Kisten Bier, die Genossen del' FAU
l1erlin \'orbeibraehten. wandcrten erst
einmal ins BUra des 13etrielxa!es). Die 
"volle CntcrstOtzung" der lei ~:felal1 nir 
die Strcikcnden sah dabei \'onAnfang an 
wei taus weniger solidarisch aus, als es 
die blurnigen Worie del' Gcwerkschafts
funbionarc glauhen machen wollten. 
Die WI Metall Lahlle kein Streikgeld 
schlief31ich \\'ar die Al..;:tion illegal, lind 
jede finanzielle UnterstiHzung wurde 
nur als Darlehen gezahlt, sprich die IG 
Metalllic13 sichjeden Pfennig, der lctzt
cndJich ails l'v1itgliedsbeitragcn finan
ziert worden war, zurUckerstattco. 
Kontakte nach Frankl-etch herw'itellen. 
sollte fUr die groJ3tc bnzelge\\'erkschaft 
del' Welt keine besondcre Heraus
forderung uars!ellen. Umso groJ3er war 
die Verbliiffung einiger Berliner FAU
GenossInnen, daB ein einziges 
Telefonat das sie mit Ciellosslnnen del' 
franzosischen CNT fuhrten. das 
Nadelohr zu den gesamtcn Kontakten 
darslellen sol1tc, die die AlcatelerInnell 

nach Frankreieh unterhielten. Zwar orga
nisierte die IG Metall eine Busfahrt zur 
Alcatel-Zcntrale in Paris, um dOlt eine 
Kundgcbung abzuhalten, an der aueh 
Genosslnnen der CNT tcilnahmen, Doch 
\-vedcr mit Kolleglnnen, noeh mit 
Gcwerkschaflerfnncn \vurde irgendein 
Treffen vereinbart. Schlief31ich lief die 
gesamte Informationstatigkeit der 
AlcatdcrInnen in Frdnkrcieh iiber die 
CNT Sie tibersetztc ihre FlugbHitter nnd 
arangierte ein Treffen in Paris, an dem 
Gewerkschafterlnnen und Kolleglnnen 
allS Frankreich teilnahmcn. 
Und nicht l1ur das: die (NT verfiigt bei 
Akatd-Frankreich tiber cine Sektion, 
und leite1e augenblieklich eine 
Solidarir3lskampagne ein. Das gev,:ich
tigste l\·1ittd, das die Berliner Strcikenden 
in die Waagschale \Verfell konnten, lag 
nun in greilbarer Nahe: die solidarische 
Aktion ihrer fran70sischcn KollegTnnen 
vonAlcatcl. 
Dodl LlllTI direkten Kontakt zwischen 
KoIleglnnen der CNT und Aleatel-13erl in 
isl es nie gekommen. An den IGM
Vcrtretern war kein Vorbcikommen. Als 
c:in CNT-G-enossc die ironis.:he Frage 
<;teI11e. ob dcnn bei Alcaiel~Beriin all~s 
von der IG Metal] ents.:hieden wOrde. 
erhiclt er die ems! go.::meinte Antwart: "ja, 
n3tOrlieh". Statt auf das Angebol der C:.Jl 
einLugehen, zog die Alcatel( [G Mctall
)Dc;:.lcgation unverrichteter Dinge aus 
Paris abo Allerdings versfiumte sic es 
nieht, del' c\n allsdrlickJich zu verbiden. 
jelle Prntcstschreibcn 7U unterzeichnen. 
die diesc flir sie libcrsdzt hatte. 
Bcz<.!iehnend flir das Vcrstandnis von 
internationulem Klasscnkmnpf der IG 
.\1etall war die in Paris geauBerte frage: 
''\v<lrum tut ihr das fLir uns. ihr kennt tins 
doch gar nieht" .. 
Schliel31ieh handclte die IG \1etall cin
gang,s erwahnten SOLialplan aus, del' eine 
geringe Abrindung fllr die 140 entlass~
nen Arbe:iterlnnen vorsieht. und fOhrtc die 
Betriebsheset~ung damit ins Seheitern. 
Die an diesem Rei-spiel aufzcigbare 
Strategie einer DGR-Gewerkschaft stellt 
uas \Vesen des Reformismus bloB. Er 
crsehopft slch \-\'euer darin. et\\'as weicher 
und 'weniger forseh als radikaler 
Syndikalismus auf7utrden: das Handeln 
der In Metall-Verlreterlnnen V,iar wedel' 
von mangclndcr Entschlossenhcit 
gepragt, noch k6nnle man emsthaft yon 
Verrat sprechen. Die IG \1etall hat ihre 
ureigensten Interessen verleidigt. :.Jur dag 
diese nicht nur dcnen del" ArbeiterInnen 
vonAkatcl-Berlin entgegen standen, 50n

d~rn yiclmehr denen der Konzernleitung 
entgegen karnen: das \Vcrk zu schlieHen< 
ftlr Ruhe an der Basis zu sorgen. weiter 
gut \'011 den Mitgliedsbeilragen [cben Zll 

k6nnen LInd nicht Lu!elzt eine Regelung 
zu finden. die eine mi)gJiehst prompte 
R Llck/,ahlung der Darlehen ganmliert. 
Ein (j-ewerk~ehansfunktioniir, so lehn 
um Akatel, kratzt einem 130nzen nunmal 
keinAuge aus. 
(leichtgeandert\'onAK I:EMT-FAU) 
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Leiden beredt werden zu lassen, ist 8edingung aller Wahrheit 
Die 80-:seitige Tieren zurOck ins Gedachtnis zu rufen, den Blick 
BroschOre der bewusst auf das fOr den blutigen Zweck der Herrschaff 
Tierrechts Aktion Nord verursachte Elend der Tiere zu richten, urn seiner 
isl elne Verdrangung entgegenzuwirken. 
Zusammenstellung Theorie ist dabei ein Mittel, das Leiden der Tiere beredt 
recht unterschiedlicher werden zu lassen. Ihre Aufgabe ist, die Auswirkungen 
Texte unter dem auch von Herrschaff zu beschreiben und ihre Ursachen und 
recht weit fassendem Strukturen zu analysieren .. 
Titel uReflexionen zum Die Starke der 4 Texte Ijegt in der benannten losen 
Mensch-Tier- Sammlung. So ist, konnte mensch sagen , fOr jedeN 
Verh~Utnis" . etwas dabei. Von einer Zusammenstellung vieler 
Aus dem Vorwort: Die Gedanken und Denkanstol!e zu Tier - Mensch, 
lose Sammlung von Warenwelt und wahrer Welt, Ober eine Vorstellung der 
theoretischen Texten Biotogin und sozialistischen Feministin Donna Haraway 
verbindet Reflexionen und einigen Anmerkungen und Verdachtigungen zum 
aus verschiedenen Speziesismus in herrschenden Ideologien, bis zu einem 
Perspektiven zum uner- Aufsatz Gber das Mensch-Tier-Verhaltnis in der krili-
denklichen Leiden der schen Theorie Adornos und Horkheimers. Zum Teil ist 
Tiere in einer Welt, die der Studiaufsatz-Stil zu merken. 1m allgemeinen ist aber 
sich ihrem selbst pra- alles recht gut verstandlich und wird hOchstens im letz-
duzierten Grauen nicht ten Teil aufgrund des Stoffs tracken. Also, zu empfehlen. 

stellen will und die Ungerechtigkeiten gegen die Die BraschOre ist fOr 6,-DM zu beziehen bei: Tierrechts 
Allerwehrlosesten ideologisch verhOllt und verklM. Aktion Nord, do Schwarzmarkt, Kleiner Schaferkamp 
Der Reader bezweckt, die Einheit von Menschen und 46, 29347 Hamburg 

"Anarchie als 
Direktdemokratie" ein 
StOck Buch und ein 
StOck Diskussion 

1m folgenden sind einige Passagen aus 
dem VOfWOrl zu Ra/f Bumickis Buch: 
HAnarchie als Direktdemokratie" zusam
mengeschrieben. Gerade he ute, wo uns 
eine ach so andere Regierung mehr 
Demokratie und soziale Gerechtigkeit 
verspricht, ist die Diskussion iJber direkte 
Demokratie in der OffentJichkeit wichtig. 
(. . .) 

"Einerseits verleiht der Parlament
arismus der Gesellschaft ein demokrati
sches Image. Blickt mensch jedoch liefer, 
dann gibt es Oberall Hierarchien. In der 
Wirtschaft und in der Politik hat sich jede/r 
Einzerne immer wieder anzupassen und 
unterzuordnen. Herrschaft und 
Unterordnung gehoren zu unserer 
Lebenspraxis." 

"Anarchist(inn)en sind Menschen, die 
jegliche Formen von Herrschaft ableh
nen. Oer Anarchismus ist eine politische 
Bewegung . Seit dem letzten 
Jahrhundert hat diese Bewegung imm~r 
wieder versucht , die gesellschaftlichen 
Machtverh~ltnisse zu bek3mpfen und 
diie Menschen zu einer krit ischen 
Auseinandersetzung mit 
Herrschaftsbedingungen aufzufordern. 
Ausgehend von dem Gedanken, dass 
niemand eine Macht aber andere 
Menschen(und schon gar nicht eine 
staatliche Macht) auf sich vereinigen 
dart, fordert der Anarchismus die 
Abschaffung aller Hierarchien und die 
EinfOhrung direkt-demokratischer( dd.) 
Selbstverwaltung. Diese dd. 
Selbstverwaltung grondet auf dem 
Prinzip der freien Vereinbarung und der 

direkten Ober
einkunft alier 
betroffenen 
Personen. Diese 
anarchistische 
Idee bedeutet 
eine :': 
Herausforderun ".-,.' . 
9 des 
Politischen. Sie 
verlangt nach 
"echter" 
Demokratie . 
Diese 
Herausforderun 
g'wurde und 
wird aber kaum 
angenommen . 
Weder in der 
breiten Offent
lichkeit noch in 
den Medien 
findet eine ernsthafte Auseinander
setzung mit dem Thema der Anarchie 
statt. 1m besten Faile wird das Wort 
Anarchie noch mit dem Begriff der 
"Herrschaftslosigkeit" identifiziert. 
Schlagt mensch im 
HerkunftswOrterbuch unter "Anarchie" 
nach, so tindet sich hier allerdings der 
Nachsatz, dass es dabei um "politi
sches, wirtschaft-liches, soziales 
Chaos" gehe. Und "Chaos" wird z.B. 
definiert als "Durcheinander", als "AutiO
sung der Werte" , "Ungeformtheit", "Ge· 
staltlosigkeit". Dass eine solche 
Bestimmung der Anarchie eher 
Vorurteile stOtzen hilft, Hegt auf der 
Hand. Sie hat keinen 
Beschreibungswert fOr das, was 
Anarchist(inn)en tatsachlich wolien. 1m 
Unterschied dazu meinen 
Anarchist(inn)en n~mUch : "Anarchie isl 
nicht Chaos, sondern Ordnung ohne 
Herrschaft. " 
"Demokratie" ist ein Begriff, der aus 
dem Griechischen kommt und Ober
setzt 'Volksherrschaft" heil!llch inter-

pretiere dies als 
Selbstherrschaft des 'Vol
kes", oder um den Begriff 
der "Herrschaft" zu vermei
den als "Vorks·
"Selbstbestimmung. Nun ist 
da der Begriff des 
''Volks''(''Demo''-kratie von 
"demos" "Volk"). Wer ist da. 
''Volk''? Die Antwort ist ein· 
tach. Dies sind aIle Leute, 
die von einer Politik betrof· 
fen sind , ega I welche 
Sprache, Religion, 
Hautfarbe oder Ohrgr6O,e 
sie haben. Es sind all jene, 
deren Lebensbedingungen 
heule "von oben" bestimmt 
werden. 
Mehr als der Begriff der 
Selbstverwaltung, zielt 
Direktdemokratie (schon auf 

den ersten Blick) auf gesamtgesell
schaftliche Verhaltnisse abo Dabei 
kommt es nicht allein auf eine Oberset
zung aus dem Griechischen an. 
Vielrnehr geht es um Verfahrensweisen, 
die sich mit ihr verbinden und die jeder 
Scheindemokratie den Spiegel vorhal
ten. Andererseits zeigt ja der Begriff der 
"Herrschaffslosigkeit" leider nur das an, 
was Anarchie nicht ist: Herrschaft. Was 
aber ist der Gegenstand von Anarchie? 
Die Umsetzung von Herrschaftslosigkeit 
bedeutet Direktdemokratie(Dd.). 
Oas, was Anarchie beinhaltet, ihr 
Gegenstand also, ist Dd .. Sie bedeutet, 
dass sich Menschen ohne Eliten zu 
bilden selbst organisieren. Der Begriff 
der Od. macht deutlich, dass es dem 
Anarchismus keinesfalls urn Chaos oder 
Unordnung geht. Direktdemokratie 
bedeutet aber den politischen Bruch mit 
dem Pariamentarismus, dem Staat, dem 
Milit~r, den Reichen usw .. Sie zeigt die 
revolution3ren Perspektiven des 
Anarchismus auf und ist fOr die 
Kennzeichnung anarchistischer 
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o~;e~n;nn! ~ geeignet. 
Andererseits hilft der Begriff zwischen den 
Bedingungen der Gegenwart und einer 
anarchistischen Zukunft vorstellungsmaJ3.ig 
zu vermitteln. In elnef dd. Gesellschaft hat 
niemand Macht uber andere Menschen, 
hier wird ein g:eichberechtigter Umgang 
alief Mensche!1 verv;irkl'cht 
Diese Arbeit ist gedacht als eine von sicher 
vielen Moglichkeiter der Ein-fOhrung in den 
Gegens~and der Ana-chie u1d als Ted einer 
politischen Debatie, If'i der sich jede/r 
eigene Gedanken machen kann. Das 
Anarchlstische laG\ genJgend Freiraum fOr 
jedeln, sich die Art ·Jno Weise seiner prakti
schen Verwlrklichung selbst zu Oberlegen. 
Oer poll:;sche Diskurs ist frei. Es gibt keine 
heiliger Lehrsatze, kein allumfassendes 
politisches Lehrstuck. Damit entledigt sich 
der A.narchisfYlUs der Tradition politischer 
Dogme'l Viele Fragen blelben offen, auch 
die Frage nacn der besten "Technik" der 
Dd .. Trotz offener Fragen gibt der 
Anarchisrr:us aber eine radikale Antwort auf 
die Mangei von Reprasentation und 
Pariamenta"lsmus. Erwendet sich gegen 
die Verkvzung des politischen Handelns 
auf die Tatigkeit in Parteien und in den 
trad itia r,e lien Arbe itergewerkschaften. 
Gleichzeitig we'ldet sich der Anarchismus 
gegen die \/erhaltnisse in den Betrieben 
und in Ger Incustrie. Einem Bereich, der 
scheintar jedel' Grundsatzkritik entzogen 
schein: Das wl;:schaftliche System steht in 
einer brei:en Offentllchkeit wenig zur 
Oebatte. beso'lders nicht nach dem 
Nieder;ang der staatssozialistischen 
Alternative. Jas Fehlen einer breiten 
Oeba~te 1St Kaum auf eine allgemeine 
Zufnedenr.el; der Lohnabhangigen zurOck
zufOhren. Es du:ite eher auf die 
Einselt"gkeit traditioneller Protestformen 
zurOckzufOh:'en seln. Diese haben kaum 
noch einen gesellsclaftskritlschen Rahmen 
und so kaum eir.e Perspektive, fur die sich 
Menschen begelstern kbnnen und einset
zen." 
(GekOrzt und geringfOgig verandert'aus 
"Anarchie als O',rek:demokratie" von Ralf 
Burnicki, Hrsg. von Syndikat-A
Medienvertrieb, Bismarckstr. 41a, 47443 
Moers, 1998) 
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Adressen 
.Autumn - c/o BBA Infoladen, 
St.Paulistr. 10-12,28203 Bremen -----------------------------"- -- -------------

T.A.N.1Tierrechtsaktion Nord) c/o Kleiner 
Schbferkamp46, 20357 Hamburg 

email: tan@fierbefreier.de 
WNW.tierbefreier.de/TAN ---------------------------------------

Face it Postfoch 2132, 24020 Kiel ------------------"-------------------------
ve.9LJ9!i!Y._-"!:~_~_t_~r::r_~t!~_?_~:_?_~_~~~ __ ~9!~~~rt 

Autonome Tierrechtsgruppe Aachen (ot/ee) 
c/o Rotes Bura, Chanottenstr.6, 52070 

Aachen 

lo.O. c/o Alhambra, 

__ ~~~~?Cl_~~!~~~_~:_?_?_~~? __ Qi_?_~_~~~rH __ 

Die Ratten Berlin c/o Kannocher, 
Gasteinerstr .. 30, 10717 Berlin, http:/ 

Ihome. f~~:~<:..r!~ ~~ ~~I~ -:: :.~_~~~_ ~_~~~r_C?~en 

Tierrechtsinitiafive Ur,1 Bochum clo 
AStA.Universj~dtsstr.150, 44801 Bochum, 

_____ ~~Ei~~~~!~~_~~~~~~i~~~~_r;_~!~!~~ ____ _ 
Die Rotten c/o Werner Jorgensen. 

Honsostr.l0, 45478 Muhlheirr/ a.d. Ruhr -------------
Tierrechtsgruppe Hamrn c/o Antifo-

Ju9~~:::!~~~!r_~~~_~~:::!~!~~~_, __ ~2~~_?_~~~m 
TAG, c/o HDR. Bru:lnenstr.8, 07570 

-------~g-~~~~~!~-------------
Tlerrechtscktion Ostwestfaien[tao], c/o RAGE, 

~~~~_~!·_~~~~~~!r~_]f!.'_~~_?g~_~J~15:'!~~?. 

veg_?_~_~~_~t ___ ~~~_?_~~.??_~~~_~.?~?? __ ~~':_f!ah 
TIerecr1;sgrupce c/o LC 36, L. 

___ ~_?_f!lE~~~~:::~_~!r~}6, 5~?_?~_~_?!~._ 
Wasserkante c/o I.'lfo!ooen Speicher, 

HofAnstr.l 7, 25813 Husurrl --------------------------------
Ticr/Menschenrecr,t AK Jump, 'vVeberstr.5, 

25336 Elmsr,om 

Endzeit fur Jbger1nnenc/o D.Arnt. 

___ . ~G~:9_~t_~_r!'_t:~?.'_~~?_~~_t_!?_~~~::?~?L_ 
BOf;"a(BerlinerTierrectltscktion], c/o InfolacJen 

M99, Monteufte:str. 99,10997 Berlin 

A'lt"I-Pclz-Kampagne Be<;n, c/o M 99, s.o 
KoafiHon-fUr-dle-AoscFioffurlg-des"'Pelz

handels' und Dortmunder Aktionsforum fJr 
Tlere(D.A.f.T.) - Bite back! c/o Longer August 

Rec,a;m ~he S·reets 
!'lttp:I/v\!\Nw.gn acc.olq'rts/ + bttp;Uwww. 

~~ ~r;_. :J_"!::r_'~ ~~,_?_~~ :-!~?~~:i?_'?J:'2~~_~~_~~: ~_t_l!~ 
Anir7lo; Ri;;:tlts Coleneer 

hf8l!ww"~'.f!!~~i:~i!I_~~~~~9la~?!.~~?8~~!,_ 

NddirArcr;v- http:i[www.nadir.org/.radir/ 
.. ', Peace T,e8s/ Food not Bombs 

___ ~:!r~:!b~Y!f!:y!:::_i;:j~~~~~?D]/J?~??~C_ 

CC:!P'?!'9L~Y:~?_!~_~~~;;,r?_:!f:~~_~_~?!!~~?L~r::w/ 

_ Y~~,?5~ ... ~i.P:/i\lcice-_O_n!ln~~~:'~L __ _ 

Der Fel1beisser 

~Itto:i /WVI''t!~ I i_e! ~~~rI:'~~I~~ ~{~?:.It~~:.s_s_~rl 

Mg~Eq_t!i_~_~! __ W!-E~~~".":'~~:~~'?_~R?t!~9_~!·?..r91 

Finl_?_r1~_~£~_J:!!~~~~:~~i:!y~-_r9T!?~ __ 

V~Jr::~' \:\:'::~t._!":!!~:~ .. ~~~y:~.Q._?~~:~~~!!.~~/ 
ACI< l-:il..;IF,{'i f:lfurrnacyjny 

JI_~8~~'>~~~~~i~'~_f!t·r:tC?ia~~i~~~~_.~f)tr::.t 

Infcs zu M"Jmia Ab:J Jamal I1ttp:/ivw.w . 
xs4oll,n"/·spg-l/mum:0002. html -

hitp://rncjo,ca:yx.net/ refuse/ mumio/ 
demos.h~ml 

Adressen 
B~9.~_~.s_,?_~~~~95~!!,!!??:_~~_~:!~_~?'~_r:0und 
TIerrechtsgruppe im LIZ - c/o libertares 

Zentrum, Karoiinenstr.21, 20357 HH 

Die TIerbefreierinnen e.v. Schilinskystr.7, 
20099 Hamburg, 

_~ __ X~~p:II~:!i~~~~~reier.~~/ev/ 

AK Schwarz GrOner Sonnenscr,ein, c/o 
Projektwerkstatt, Gostenhofer Hauptstr.50, 

90443 NOrnberg, 
http'IIWW1N.Qlk .. cJeiarmed resROn~~J 
______________ ?ksgs/index.html ______ . ______ _ 

Tierrechtsgruppe Altn:ork, Thblmannstr.25, 
39624 Kalbe/M 

QUltscheer.tchen VO;derpfa',z, C/o Moloko, 
von Hartmannstr.ll, 67433 NeustacJt ----------------------------------- ------ .. _------

Rompe c/o Schwarzer Kater, NuBcJorfer 

_________ ~!rJ9_,_.~~_?_~~_~l?_~_~i_r1~~~ __ _ 

Ak FEMT(Fre,heit fur ErcJe, Mensch und Tier) in 
cJer FAU-IAA, Schreinerstr.47, 10247 Berlin 

-------- ---------------------- ----- -------------
Der Bundesverbafld der Tierversuchsgeg-ner 

- Menschen 'Or Tierrechte e.V. 
Roermonderstr.4a, 52072 Aachen, 

~1!e:I~,~~~!i~~~~_'?~~!~~?_~!.!Y..I~L~~~~el/ 
Operation Idefix, c/o Atorcll, Hernt9nstr.16, 

______ ~_~~?_!_~~~_hl"lngh9usen 

T.A.B.(TIerrechtsAkt!on Bonn], c/o AstA, 
Nassenstr.ll, 53115 Bonn, 

www.tierrechtsaktionbonn.de 

AktionsbOndr,is gegen Jagd. c/o Au+onomes 
Zentrum, Auerstr.51 , 45468 MlJi"·.i'leirr, or der 

Ruhr, http:// 

~·51~~~ii~~_~~~_?~'"!"}!~~inFg!~~!{?g_?~~ 
Arcr,iv fOr Tier'echte u. Radikal6ko:ogie 

___ ?~~!!?~_~ __ 1_Q~?~?,_g~Q9_!_~~~EZ.~~ __ 
Lauffeuer Postfacr, 62, A-1213 Wien 

Komo-news--c76-RCife-i-Buro'-charlotte-nstr.6. 
52070 Aachen 

Ani'llal Liberation Information Service 
hip://\N\N\N. animaliiberation.net 

wegen technischer Probleme zur Zeit: 

____ ~!!~:_?~_~!y~~~~~r_?!:!~!·g!g{~~f.I?L_ 
Ant:-A33 HO;.tendorf - hTtp'//W'v\'VV.geo-

cilies.com/RainForestNines/4L48 ------------------------------.. - -----------------

httQA~~c:li?fi!t~r~::?~SlIMPP~~_f!lJ9.~~t_r:!! __ 
Anarchis~ Black Cross(ABC] Irnsbruck + 
Entfesselt(ABC Inobulletin) uber: LOM 

Pos!I_?J~~!~~ __ ~Q?~_!~;:_~!~:=:~_:_:~.~!r~~ __ 

ABC-Kontakte in Polen ABC Poznan, PO BOX 
5,60-966 Poznan 31, Poland Ie-mail: 
Lo~.~~?_tJ~friko2 .?net. pi) _____ . __ m _________ _ 

ABC Trojmicsto, Czama FoIa, skr, PacT:. 21 
81-040 Gdynia 25 le-rrail 

por~I':':~~~~~r_i~S~~:~n_~t.pl) 

[Sicr,erhoit Antirepressionstips) 

___ ~~:~Cl_~~r_()~~!=3~?~9.(~_L_~~~i~~:=:~_'!!Y __ 
(Archiv) 

vw.w~~!~~j~~~~~~?!giALFIS/d?S 

he. 




