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Okotorial + Inhaltsverzeichnis 

Main, 
nun haben wir se doeh naoh zustande bekommen: die 1. Ausgabe der No Hierarchy! . Nachdem 
jelzt menr als ein 3/4-Jahr seit der Null-Nr. vergangen ist, solite" wir unseren Ansprueh von 
3-4 mal/Jahr auf 2 rnal/Jahr runtersch.rauben. Da wir 3u6et der lei tung noeh genug anderes 
machen (Politics, Arbeil, AII!ag, usw.) ist erstmal alles andere unrealis!isch ... Es sei denn, 
uns wurden mehr Artikel erreichen! Dann kiinnten wir in kurzeren Abshnden mohaine" und 
muBlen nicht muhsam alles selbst recherchieren. 
Gefreul haben wir uns liber die bisherigen Abo-Bestellungen, die fUr den Anfang nicht mal 
wenige sind. Abu urn die Zeilung waiterhin iinanziell tragen zu konnen, braucnen wir noch 
viiieeel mehr Abo! und Wiederverkauferlnnen! Also abonniert massenhaftl!! [lie Bedingungen 
slehen unlen. In diesem Zusammenhang noch ein Dankmhiin an den ASIA der TU fur die 
Anschubfi nanzierung. 
Ansonsten noch solidarische GruBe an die Hijttendiirfer gegen die Autob~hnen A 31 & A 20 

una aile anderen Projekte gegen den Autowahn, wie auch gegen den TiergartentunneL Wir 
freuen uns auch uber den gr06en Widerstand gegen die Castortransporte und die bisherigen 
Teilerfolge. Jelzt durfen wir da nicht loslamn! Und unterstiitzenswert is! jader 
verantwortungsbewu6te Widers!and gegen die lebenszmtorerischen Atomprogramme, mag er 
noch so klein sein! 

[la wir nicht genug PDwer haben, uns auah noch darauf zu beliehen, mufit inr vorerst die Info! 
aus anderen Quellen beziehen, bis wir vielleicht mal Beitrage dazu von such bekommen,.. Wir 
wollen miiglichst aile inhaltlichen/kritischen und linken/emanzipaiorischen Beitr~ge 

reinnehmen. * Und wenn wir mehr lugeschickt bekommen, kiinr.e" wir ofter 
h ' S h' L 

'" erse 8Inen ... c relut uns .•. 
Aber erstmal viel Spall beirn Lesen, 

die RedaktiDn 

"'Eure Beitrag! am buten alt WinwDrd·Datei 16.0a oder urunter) auf Diskette !gibt'! garantiert zuruekl f an!Ol'lste!1 nehmen wir aueh 
~~ho" abgetippptelausgedruekte SacheM oder IIDtfall! -wen!'!'! !lichf Inden geht- lesediche hand!chriftliche Vf:!riagel'l. 
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Schwerpunkt: Gentechnik 
Schwerpunkt: Gentechnik 

Grundlagen 

Spiitestens seit Gensoja den Hamburger Hafen erreicht hat und der genetische Fingerabdruck durch den 
Bundestag als Beweismittel vor Gericht abgesegnet wurde hat wohl Jede und Jeder begriffen, daB 
GenteclLTlik unaufhaltsam e) am voniicken is!. Zwar wurden dieses Jahr 50"10 aller Freisetzungen in 
Deutschland von militanten Gentechgegnerinnen sabotiert (Ha,Ha ... ), aber das funktioniert leider bloB bei 
Pflanzen ( die letzten Endes ja eigentlich auch nix dafur kiinnen, daB sie gentechnisch veriindert wurden) • mit 
Bakterien und gentechnisch manipulierten Tieren ist das noch schwieriger. 
Damit mensch 
mal 
k1einen 

emen 
(aber 

sicher 
unvollstiindigen 
') Uberblick 
kriegt was 
Gentechnik 
eigentlich ist, 
diese 
Einfuhnmgsseit 
en. 
Gentechnik, 
daB heillt das 

Fortpflanzungstechniken in der Tierzucht 
am Beispiel der Hochleistungsrinder 

setzen fremde • 
auch Art 
fremde! . Gene 
an eine Stelle. 
Das ist bei 
Bakterien 
relativ einfach, 
bei allen 
anderen 
Lebewesen 
wegen 
komplizierterer 
.,Bauarr" 
schwierig, 
Tieren 
Menschen 

bei 
und 

supersehwierig. 
Superschwierig 
heillt: Die 

das Ausspulen des Gentechnikerln 
Endlebewesen @., :':~re~:b~~, nen schief3en 

\III $1, !l.iz" _ llkhW'lgln 

einmal /1 \~ ~'on ~,~ ~ -- quasi mit einem 
aussehen und Emb,yo,pllttl'9 S hr t hr 

III trtN'l £ri>rym&hc:.dl.... C 0 gewe 
funkti 

... \.:l:I <W" fllt>no "ea.-nbc!! ~ &::t. rfl>l f " . onieren" gottdlt, dol dh z..lbn = V V e ~ au "nen 
wird, also ob es Legosteinetwm 

_,.,~tsld'1 ...... 

groB ist oder !=1~1~=: "",11- Embryotransfer auf AmmenkUhe M oft genug geht 
<I1U<1l"l;l-~ - . .... ..", nld1t ar :z..d1t. ~"....",.. 

klein, blaue ..... n- , .. · .. l ~'HTI, dluc TecM!l< ,,1n! .. 1t e.- der ganze Tunn 

Augen hat oder ~._ ~.. ~~ . .. ' i."-= kaputt (sprieh 
braune, dicke das Tier stirbt!), 
Haare hat oder und werm er 
diinne... iiberlebt ist .. Cle dld<on tlM"arClhion In! i'!dl. NrlIl.,.., dfrl twutJ! btrt.l:..s ~rll<.t4iut .. Io'OQ 

Genteehnikerln noch lange 
nen nicht sieher, daB 
,,zerschneiden" die erwiinschte 
die DNA und Stelle getroffen 
wurde . ob das Tier die Veriinderung am Ende tatsiiehlieh ausbildet ist schon fast Gliiekssaehe. Nur 1% aller 
gentechllisch veriinderten Lebewesen iiberleben und bilden die gewiinschte Veriinderung aueh aus. 
Ent'lpreehend viele Embryonen werden fur die Experimente benotigt... Und hier werden dann die 
Reproduktionstechniken fur Genetikerinnen wichtig z.B. an Kiihenl"0 
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Schwerpunkt: Gentechnik 

Genmanipulation bei Hoheren Tieren @ 

, 
Die Z\\"CltC SkillC Lci!!t \\'Ie (icllmampularioll OCI Ticrell gemucht \"ird, Siimtlichc Skizzcll stammen aus den 
. .1 'nteridnslllatenalicn (jcntcchnoiogic" allS dcm Verlag Die Werkstatt, Diese \1atcriulicn sind ,ehr 
empkhkns\\'crt. weil ,Ie alk rdc\'untcll Bereiche der Gentechllik cinleuchtend und kritisch crklarcn, 
(icntcchnik an Tlercn doh, entm:dcr dircktc GCl1iibertragung z,B, cines mensch lichen Wachstul11shonl1ongcns 
auf Fischiaich odeI' cs \\'erden mit Hiife ,'on Baktcrien .. HomlOnc" hergestellt. die dann den erwachscnen 
Tiercn gespritzt \\erden z,8, BST siehe Skizze 3, 

DIE KUH UND DIE MILCH - GENTECHNIK RUNDUM 
Gel'ltechnische Proiekte, Ziele und Ansatze in der MilchwirtschaM 

Tier: 
- ~,nderwQcmtumshormon 

~ ger'~~:\Ch he-gell!!j,,,, ;m"~to~ z 8 gegen ~~r...vl 
- 'vt'1"a~.'ng 1m Erb:lu! de<" Kojhe ('l'Jn~ Tte<~1 

Verclauung 1m Pansen: 

:: '~I"'O~ '<Or ~"'ar'D';"~ I 

\~.'::>O:"qa~'\",,,,,, ce~~e i 

Milch; l 
~~>f"'~' ',\,,(~ C,'I ·~~VJ(,<,f'" • M"'<' '~.r ,\\~~j.(;'er\ m:i Miler i 

;Jncr 1_'""pr"'OO·IC"'~·" I 
:'('f t .,~'r ~Il &,o-P~'<.l'I()' '1{'f~'t' ~ .. ';~ '''''''-'1c~i,(""" " Arznl;'"'''' 

'r' W",\!otil"" r oc' ~,~"'m,,(~ J 

Vervrbe!tufMJ dfor Mikh: 
- 2~'ilJ~ ¥Of' trt~E!I' ,'Chymol,'n ~_a :' d,e m't9eo;,!,(!nlPV!Ierle!1.l,\lbTorgon'~ 9ewonr'O!'!fl ~ 
- c.en'ecM,},~e "'Jp~m>Mmg' dllf Mlkhlci~rebokl<enetl 
- E,n!(!,;: >'00 gl'l'manloviie<ft!' MokroorgonlW1ef> die G:fhtoHe bildeo, lUI ,a,o-i(on'>l!fV1l!!lJroq" 

df)f MtkhDfpd~~te 
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Schwerpunkt: Gentechnik 
Genmanipulation an Tieren hat ein paar Grundrichtungen: 

- "Turbotiere": Schweine mit menschlichcm Wachstumsgen, Forellen mit RindelWachstumsgen, Miiuse mit 
menschlichem Wachstwnsgen... gro/3er, dicker, mit mehr Milch etc. Turbotiere sind v.a. flir die 
Massentierhaltung interessant zur Gewinrunaximierung. 

Die gentechnologische Gewinnung von SST 

Bakte ium 

\\ ' DNA-Ring 

--l7 (Plasmid) 

@ 

~ ~BST-Y--J ~erzeugendes 

nSchneiuen" ~ ____ ~ ~ ~ Gen 

des Plasmills -V ~ 
mil El1zymen 

Beschreibung: 
1. Aus der Kuh wird das naturliche 

Gen isoliert. das die BST-Synthese 
steuert. 

2. Dieses Gen wird - rekombiniert -
in ein gew6hnliches Bakterium (E. 
coli) eingesetzt 

3. Die Bakterien vermehren sich im 
kontroliierten Fermentationspro
zeB in dessen Verlauf sie eine 
groBe Menge BST produzieren. 

4. Die Bakterien werden abget6tet 
eST wird extrahiert und gereinigt 

5. BSTwird den Kuhen in Form eines 
Depotarzneimittels zur Erganzung 
des natUrlichen BST-Spiegels inji
ziert. 

5 

. in ein 'Plasmid 

2 

<D101 
8ST010 

au as 

{74 

~5 

Rekombiniertes Plasmid 
wieder eingeselzl in 
.las Baklerium 

3 

trennen. 
reinigen 

BST 

IUS: Monsanro, Bovina, Somarolropln 



Schwerpunkt: Gentechnik 
Falls die Tiere so sehr unter der Massentierhaltung leiden, dalJ GewinneinbuJlen w befurehten sind: 
- Anpassung der Tiere an die Quiilerei, d.h. es werden StreBgene ausgeballt. oder Gene gesiinderer Tieranen 
eingeballt...auJlerdem sind aile mogliehen Resistenzen in Planung: z.b. Kiihe die Kiilteresistent sind oder einen 
Winterschlaf machen (fur die Rinderweht am Siidpol), Tiere die Hitzeresistent sind und mogliehst wenig 
Wasser brauehen (fur die Rinderweht in der W iiste ) ... 
- "Bioreaktoren" und "Genfarming", d.h. Tiere die in ihrem Korper ein Medikament produzieren. oder 
menschliehes Hiimoglobin, oder einen Blutgerinnungsfaktor etc. AuJlerdem wird erforscht. ob Tiere 
menschliehe Organe produzieren konnten, also z.B. Affen die als Organbanken fiir Herztransplantationen 
herhalten sollen ... 
- "Trar.sgene" Tiere. die Gene von anderen Arten in sieh haben - siehe ,.Turbotiere" und "Genfarming". aber 
auBerdem gibts noeh Horrorphantasien a la Joshua Lederberg der bereits 1966 die Ziiehtung von Mensch -
Affen Chimiiren (Embryonen mix aus Affe und Mensch) fur die Raumfahrt vorschlug - "Schiegen" = 

Embryonen mix aus Ziege und Schaf existieren bereits heute' 
- Versuchstiere. die absiehtlieh das Gen fur eine bestimmte Krankheit in sieh tragen. also z.B. Krebs -. Aids -. 
Alzheimer -. zystische Fibrose - Mause oder Ratten. Das Ziel. Medikamente gegen diese Klllllkheiten zu 
finden wurde bisher in keinem Fall erreicht - im Gegenteil z.B. sind die Ergebnisse nieht einmal von emer 
Miiusefamilie auf die andere iibertragbar - gesehweige denn auf denn Mensehen. Mal vollig abgesehen d:l\on. 
daB Tierversuehe ohnehin ein vollig falscher Weg sind ... Zusiitzlieh wm Versueh leiden diese Tiere dann ihr 
ganzes Leben lang an der erzeugten Knmkheit - auJlerdem miissen aile Ergebnisse an "normalen" \busen 
uberpriift werden. die Foige ist eine Verdoppelung der Tierversuehe ... 

~ 
1-Z':' 

100 or Mo'!! 

U"hmed Fregnol fl: 

Price List 
v·Ha·ras OncoMouse":1o< 

Catalog #r~EO·OO' 
Non-Prolil Institutions 

U ni! P rice 
S5000 

$.1500 

$.: 2 50 

$': 0 00 

S300 00 

Patente: da denke ieh eigentlieh an Luftplunpen oder teehnische Maschinen. Ich erfind~ z.B. ~ ' Il~ 1l 

Dampfkoehtopf und will (typisch Kapitalismus) per Patentschutz sieher gehen. dalJ ieh ftir jeden \ erk.lut1c1l 
Koehtopf von der Produzentln Knete kriege. Zellen. die datin enthaltene Erbinfo oder gar ganzc Ld'C\\ l·,~n 
stell en sieher keine "EITindung". sondem h6chs!ens cine "Entdeckung" dar - trotzdem kriegen Anmclderl nll~1l 
fur fast alles Patentschutz. Es gibt jede Menge Einspriiehe dagegen. bis heute wurde nieht einmal liber Jl'n 
allerersten (die "Oneomaus" = Krebsmaus) entschieden. Die Tiere werden aber l30gst gehandclt un,1 ,Ii~ 
Herstellerfim1en saeken das Geld ein - obwohl wmindest die Onkomaus wohl ein Flop war und kell1 ~r ,,~ 

haben will... Infos <law: Wolfgang Baur. Gabriele Maier - Spohler:" Von Mausen und Forsehem. K;}nn Ld'<:l1 
Patentiert werden')". Verlag Kunst &Alltag, oder Kampagne "Kein Patent auf Leben" , Frohschal11m~r>n·. I·t 
ROS07 Miinehen. oder GeN, Gen - ethisehes Netzwerk e.V .. Sehoneweider StraBe 3.12055 Bcrlll1 l bnn~cn 

eine sehr informative Zeittmg raus. den Gen - ethisehen Informationsdienst) 
Und: fast alles was am Tier ausprobiert wird ist aueh am Menschen moglieh' 
z.B. Thema Patente: 1994 begriindete der h6chste Gerichtshof der USA das Abweisen der KJage ein~" 

Mrumes. der an der kommerziellen Verwertung ihm entnommener Milzzellen beteilil,'l werden wollte wie 
folgt: "Wenn Menschen ein Recht auf ihr korpereigenes Gewebe hatten k301e es w einer Behinderun~ der 
wissensehaftliehe F orschung" - Na dann ... 

6 



Schwerpunkt: Gentechnik 

Minderwertige Geschopfe, 
neue Produktionsverhaltnisse 
nnd HLA-B27TM 

- Tiere nnd Gentechnik -

Am 22.11.1995 schrieb Jiirgen Elsasser in der 'Jungen Welt' einen Kommentar mit dem Titel "ReUe! die 
Krebsrnaus!", der den linken mit dem konservativen Widerstand gegen die Patentierung von Tieren, im 
sp~ziellen Fall einer Krebsmaus, gleichsetzt UDd als "ebenso /aschi.fltisch 
wie die gnadelliosen Verfechter der instrumentellen Vemunft" diffamiert. 
Ais .,gnodeniose Ver/echler der instrumentellen Vernunft" bezeichnet er jene Gentechnokraten, die die 
"Erballlagen, ulld nie/,t die Gesel/schaJt. fur Krankheit und Gebrechen" verantwortlich Machen und die 
"genetische Siiuberungen, Zwangssterilisierungen und Euthanasie" propagieren. Den "romantiscllen Kriti· 
kern: Tierbejreiern, Veganern und Okote"oristen 1u haIt Elsasser entgegen: ,,1st etwas Sinnvolleres vorstell· 
bar als die Verwendung dieser millderwertigell Geschiipfe in der Krebsforschung? ( ... ) .4uch wenn die indu
strielle Anwendung von Atom- und Biotechn%gie ein zu hoJJes Risiko in sich birgt • die F orschung in diesem 
Bereich isl notwendig. Eine solche Kanalisierung deT neuen Produktionskriifte eT/ordert jreilich neue Pro
duktiollsverhaltnisse: Erst wenn die Profitlogik gebrochen ist, konnen Investitionen, die heute flir AKlVs 
veTschleuderl werden, dem Wohlleben des Menschen zugute kommen . etwa dUTch die Erprobung von 
Krebsmitteln an kaninogenen Miiusen. H 

Der industrielle und technische Fortschritt, der unter den Bedingungen der kapitalistischen Verwertungs· 
bedingungen seine zerstorerischen Tendenzen voll entfaltet, soli also plotzlich, unter Anleitung der marxi· 
stischen Planwirtschaftt der Menschheit nur Roch zurn Guten dienen konneR. Diese Phrase ist so alt uDd 
iiberholt, wie die staatskapitalistische Planwirtschaft in den ehemals sozialistischen Landero. Urspriing· 
lich wurden damit die sowjetischen AKWs legitimicrt, die sicherer scin sollten als die amerikanischen. 
Und wahrend der von den sowjetischen AKWs erwirtschaftcte Reichtum, der sich aus der Gleichung 
"Sow jetmacht + Elektrifizierung des gesamten Landes+preullische Piinktlichkeitl + ... =Kommunismus" 
berechnen lieB, dirckt dem Volke zugute kam, stiegen in der Umgebung der Ami·AKWs lediglich die 
Krebsraten und die Profite der Stromkonzerne. Gleichfalls war allen klar, daB die Atombomben des War· 
schauer Paktes der Erhaltung des Friedens dienten, wahrend die Atombomben der NATO den Frieden 
auf der Erde massiv bedrohten. Nach dem Ende des Warschauer Paktes fungierell die ehemaligen friedli· 
chen Atomwaffenarsenale dem deutschen BND nur ooch als Inszenierungsgrundlage fur den Plutonium
schmuggel und somit als neues Feindbild. AuBerdem haben der normale Betrieb und insbesondere mehre· 
re Unfallc in Anlagen, die in Ost nod West "der friedlichen Nutzung der Atomencrgie" dienten, Zehntau
sende von tatsachlichen und zukiinftigen Krebsfallen mit sich gebracht. Elsasser hat also aus der Ge· 
schichte gelerot, wenn er jetzt das Geld, welches ,,1 .. ute flir AKWs veTschleudert" wird, zur Bekampfung 
von Krebs einsetzen will. Leider war scin Lernerfolg nur ungenugend. Die Gentechnik gegen atomaren 
Krebs einsetzen zu wollen, ist ungefahr so sinnvoll, wie nach einer ungewollten Freisetzung von gefahrli
chen Mutanten aus einem Genlabor Atombomben abzuwerfen. 
Warum bestimmte Produktivkrafte, zu denen die Atom- genauso wie die Gentechnologie zahlen, unter 
keinen gesellschaftlichen Umstanden der Menschheit dienen, soli der folgende Text zeigen, der sich mit 
der Anwendung der Gentechnologie bei Tieren beschiiftigt. 
Ausgangspunkt der Beschreibung ist, da8 bestimmte Technologien nicht wertfrei angewendet werden 
konnen und ihr jeweiliger Nutzen nicht lediglich von den Macht· und Produktionsverhiiltnissen abhiingig 
ist, sondern, dan diese Technologicn 8uch Foige der Produktionsverhaltnisse sind nod einer revolutiona
ren Veranderung dieser VerhaItnisse im Wege stehen. 

*Oiesco 8egriff horte ich zum ersten Mal von unserem sehr rOlen und bIDden Chernielehrer. als Greenpeace ku rz nach der 
Wende 1989 eine harml05e Ak tion gegen DDR·Chemiefabriken durchgefOhrt hatte. Der Lehrer em parte 5ich dartiber. wei I er 
jahrelang im Umerricht und als Parteifunktionar erkHirt hatte, wie gut die sozialistische Umweltverschmutzung fUr die Urn· 
welt ist. Da wir unter Terrorismus etwas anderes verstanden als gut layoutete Greenpeace-Plakate zu entro ll en und die von 
Elsasser geschmahlen Krebs-Maus-Patent-Gegnerlnnen ebenfaJls nur friedlich Unterschriftenlisten mit Adressen fOllten. 
zeigl 5it h wessen Geistes beide sind ... 
2Dieser und cin weiterer, mir jetzl entfaHener Punkt der Devise Lenin5 fiel allerdings ziemlich schnell der (i n diesem Fall 
allerdings "polirisch korrekten") Zensur zum Opfer. so daB in den LehrbOchern nur noch die Sowjetmacht und die Elektriti 
zicrung auftauchten. 
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Schwerpunkt: Gentechnik 

In dem Sinne entsprechen die absurd~n Erfindungen der Gentechnoiogie der kapitalistischen LOJ!ik. aJIes 
zu l'fTekti\'iercn. behcrrschbar zu machen, zu vcrwerle" und den gemeinsamcn geseHschaftlichen Reich~ 
tum nur einer klt:inen Gruppe zukommen zu las!Jen. An del' (;entechnologie. die die herrschende Ordnung 
henotigt. wi I'd das '''escn der herrschenden Produktions\'crhaltnisse in iiberspitzter Art und \\'cisc deut~ 
Heh. Gentechnolo~ie ist in sich kapitalistisch. oh nun pri\'at oder staatlich or~anisicrt . spielt dabd kcine 
groBe Rolle. Es kann kcine sozialistische Gentechno!ogic ~ebcn . was nieht heilU. daB z.B. Kuba alldn des
halb. weil es do phrgciziJ.!cs gcntechnologisches Forschungsprogramm verfoigt. nicht soziatistisch sdn 
kann. Abl'r dicses Programm wird dem Sozialismus auf Kuba niehts nutzen. sondern eher den kapitalh,ti· 
sl'hcn Tendenzen \'o~chub leisten. 
Einc sozialistisehc Gesells{'haft versucht. so ,,{'rstehe kh es zumindest. den Rcichtum glekhmaHig IU \"l' r· 
teilcn: aile ~lens{'hl'n an Entscheidungen. aueh iiber die \Vissensehaft und Tcehnik. Zli bl'teili~en: die Ar
heit an den Utdlirfnhiscn der :\Ienschen auszurichtcn. d.h. die Arheitszdt zu \'I:rkiirzen. die ,\rheit als 
solehe lU 'cfl' infachen und in kleintrc Produktionseinhtitcn zu verlagern: die G rundlagl'n mensch lichen 
Ll·hcns Zll erhaltcn. anstaU sie IU zerstorcn oder ihre ZCl'"storung IU riskicnn. das bcdeutet auch l1mwdt
!oIehutz. sparsaml'r l·mgang mit den Ressoureen und cin andert's als ein rein teehnoknltisches \'erhaltnis 
lUI' Natur: allt'n \lenschen die freic EntfaltunA IU garantieren. was neben der Ahschaffung ,·on Klassen 
alleh dic :\uf1i;sun~ bestchender sozialer I\.atff~uril:n (Sexismus. Rassismus. l)iskrimjnierun~ \'on lll'llin
dl'rten W,\\'.) hcinhaltl't . All diesen J!cnannten Punkten steht die Gentechnolo~ic direkt oder indirekt cnt
J.,tCJ.,tl'n. 
I{l'chl haul' EI. ... ilssl·r mit seiner Kritik. wenn l'r nicht aile Gentechnik-GcJ:nerlnnen in Bausch und llo~l'n 
n 'rdamml'n \\lirdc. sondcrn seine :\nal~'se unterscheiden konnte zwischt.'n linken und reehten Slromun~l'n 
inncrh:'llh diesl'!oI Spl-ktrums. In den meisten sozialen Be",'eJ.!ungen. die aus eincm linken (;rundverstandnis 
hl'raus 3/.!icn'n. \'ersuchen reehfe Kriifte ideologisch zu infiltrieren und an EinflulS IU gewinnen. Natiirlich 
i~t l'S dl'n Sil'h als links hczcil'hnenden \Ienschen anzulasten. daB sic oft aufgrund ihrer eigenen Thcoril'· 
lusij..!kcit und Thcmathiertheit fals{'he Biindnissc bewuBt odeI' unbewuBt ein~ehen. Sic deshalb aber als 
• .faschisti~ch·' zu hezekhncn halte ieh - und nieht nul' wegen des Ue~riffes als solehem - fiir falst.·h. Viel
nll'hr hcdarf l'~ l'int:'r offcncn Diskussion. inwieweit wir unserI;' Standpunkte in den \'er!oll'hiedcncn 
.. Tl'ilhl'rl'ich!olhc'\l'gungen" cinbringen ki)nnen und wollen. welche Bi.indnisse mitgetragcn werden konnen 
und '\0 l'inl' (;relllC ~elogen , .. :erdcn mun. \Ver meint, die Grenze \'crlauf'e zwischen ·.Jlln~e " 'cit" und 
.. \ul\enwelt. lie!.:,t mein~r \leinuog oach daneben. 

= ... 

-
"id intefcssantcf ware diff FraAc. inwiewcit die sozialen Bewegungen. die mit ihren Fordcrungen dit' 
(; rundhedinAun~en fUr dnl' sozialistische (;l'sclbchaft heschrcihen. den Kapitalismus lediglieh moderni· 
... it:rcn: die Frage also. oh sil' uns einer fundamentalen Veriinderung naherbringen. weil sic sich dieses Zid 
auf die Fahnen gesl'hrieben haben. oder ob sic mit ihren tatsachlichen. "il'l geringeren Erfolgen die Ver
~indcrun),! .wf die langl' Bank schieben, da dn reformierter und ertraAlicher Kapitalismus ein stabilerer 
ist. \\'l'r ml'int. dil' Revolution kann erst ausbrechen, wenn sich die bestehenden Vcrhaltnisse weiter zu
... pitzcn , sollte also trotz de ... \\' issl'ns urn die L'n"ereinbarkeit "on GentechnoJogie und Sozialismus in der 
hl'uti),!l'n Zeit H~hement flir die absonderlichsten Ausgeburten der Gentechnolo~ic kampfen - ,·ielleicht ist 
Ja Elsasser in dil'sem Sinnt' nur ein \'erkanntcr Dialektiker. Allen anderen sci gesagt. daH es gemutlicher 
is', innerhalh eincr sozlalel) Bewegung auf die Re\'oiution zu warten als auUerhalb. 
Darlihl' r hinaus soli in dil'!oIl'f Einleitun~ nieht , 'erschwiegen werden. daIS cs in der folgellden Argumenta
tion nkht unwl'sentlkh ist. daB die entsprechenden Technologien nicht nul' Auswirkungen auf den Men
schl'n haben. ~()ndern natiirlieh in l'rstcr Linie und im bcsonderen Mane Tiere betreffen. Ohne die Fahig
kciten und Inten'ssen \'on Tieren und :\lensch~n gleichsetzen zu wollen. bleibt festzuhalten. dan Tiere 
Gcfiihlc wie Schmerz. Angst und StreB empfinden konnen und im besehrankten Umran~ kognith'e Lei· 
stungen \'ullhringen. Es gibt keinen ,'crnilnfligen Grund. dies bei allen mensehUchen Handlungen. die 
Ticrc hetrenen. nicht mit zu heriicksichtigen. Die Beanh",'ortung der Frage. ob das etwas mit Sozialismus 
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zu tun h~t. tiberlasse ich den Fachleuten fur die triplcM, quattro~ und sonstige multi-vitamin-oppression
Theorien. Ich jed~nfaHs haae es fiir mlifiig, zu diskutieren, ob Veganismus eine ernstzunehmende links
radikale und. poHtische Forderung ist oder die fundamentalistische BankrotterkUi.rung einer rechtslasti
gen Linkell - ich halt. Vegani§D1u§ abseils von den grallen politischen Fragen der heutigen Zeit fiir mora
tisch korrekt (m.e., und wichtig! 

Anwendungsbereiche 
Die Gentechnik kommt vor aHem in Bereichen zum Einsatz, die durch die traditioneiJe Nutzung der Tien 
durch l\'lenschen schon abgedeckt ist. Dies betrif'ft VOl' aHem die ~,Verbesserung"' del' Tiere in del' Massen
tit'rhaltung odeI' die Schaffung neuer Tiermodene fur medizinische Versuche. Daneben erofTnen sich eini
ge neue Anwendungsbereiche, die erst mit cler Einfiihrung der Gentechnik moglich geworden sind bzw. 
ihren Durchbruch finden werden~ So z.B. bei der Verwendung \,on Tieren als Bioreaktoren oder Organlie
ferant~n. 

Die GentechnIk an Tieren wird in dieser Reihe als extra Abschnitt behandelt, da sie das Ausbeutungs- ond 
Ve-rwertungsverhaltnis der Tiere durch den l\lenschen auf das extremste verscharft oDd die Tiere restlos 
zu ,"vilienJosen Maschinen, von \fenschen entworfen~ konstruiert und bedient, degradiert. \\'ar der 
IVIe-nsch bislang auf das angewiesen, was er in der Natur vorfand und vollzog sich die Zucht der Nutztier
arten im Laufe der Jahrtausende nur schrittweise~ ist der Mensch jetzt in der Lage, die Tiere aus Sequen
zen am Rembrett zusammcnzustiickeln und den Tieren Eigenschafteo zu verschaffen, die nieht ihrem 
\Vesco entsprechen. Andererseits werden Eigenschaften der Tiere, die bislang der Ausbeutung im Wege 
standen, einfach ausgeschaltet. Beschrankte sich bislang die Tierqualerei bei der Massentierhaltung 
hauptsachlich auf die Haltungsbedingungen sowie die Schlachtmethoden und bei den Tierversuchen auf 
die Versuche~ so werden jetzt die Tiere ohne Rilcksicht auf ihre Geftihle als krank konzipiert, womit sic 
zu lebenslangern Leiden vcrurteilt sind. 
Da die Gentechnik ein Zufallsunternehmen ist (gewtinschte Gene konnen nicht gezielt in einer Zelle pla
ziert werden, sondern nur hineingcschossen, in der Hof1'nung~ daB sie eingebaut werden nnd zwar an der 
l"ichtigen SteHe). mussell, um ein Tier mit der gewunscnten Eigenschaft zu erhalten, in der Regel Zehntau
sende von Embrnmen yerhraucht werden; davon wlrd cine Vielzahl in die Gebarmutter eingeptlanzt: das 
meiste sind Fehlgcburten; einige "H.'nige Tie-re. die lebend zur ''''cIt kommen, weisen aile moglichen geneti
schen Defekte auf und qualen sich mit entsprechenden Krankheiten herurn; am Leben gelassen werden 
nur diejenigt:n, von denen die ForschcrInnen annehmen. dan sic das gewiinschte Gen erfolgreich einge
baut haben. 

Der Umgang mit Tieren wird in einem erschreckenden Umfang versachlicht; Tiere nod die Okosysterne , 
in defien sie leben, als wissenschaftlich beschreibbar uod einzelne Teile als manipulierbar angesehen. Die 
.ForscherInnen erheben sich zu BeherrscherInnen der Evolution; zwischen der Funktionsweise von Autos, 
eines Regcnwaldes, eines Schweines und menschlicher GeseIJschaften besteht ihrer Meioung oach nur in 
einzeJnen Details ein Unterschied. 
Paradoxerwcise jst namlich gleichzeitig zu beobachten, daB die Gentechnik die Grenze zwischen Tier uod 
;\tlensch in ihrer praktischen Anwendung verwischt und in Zukunft in der Lage ist, sie aufzuheben. Zurn 
einen durch das Einpflanzen von Menschengenen, ¥geweben und ~organen in Tiere und andersherurn, zurn 
anderen durch die Tatsache, dan yiele Tierversuche heute die Speerspitze der Durcbsetzungsstrategie der 
GentechnokratInnen zur restJosen Verwertung auch des I\:lenschen darstellen uod gewisse Entwicklungen 
schon jetzt parallel an Mensch und Tier verlaufen. 
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Beispielhaft dafiir steht cler australische Bioethiker Peter Singer. der zwar cinco Teil def Tienersuche fUr 
liberflussig halt und extreme Auswiichse der !\'fassentierhaltung kritisiert. gleichzeitig jedoch fragt . \\'ar
urn solchl' VcrslIl'he nieh t auch an Behinderten, Embryon~n und aUen Menschen ausgefiihrt \\o'erden sollen 
und der "chement die Einfiihrung dt't Euthanasic fUr nutzlose Esser fordert. Die meisten modt.'rnen Gen
technokratlnncn roachen sich jedoch nieht wie Peter Singer die Muhe. ihre Arbeit mit einer ausgeklugel
ten utilitaristischen Ethik abzusichern (der deshaib von Teilen def Tierrechtsbewegung (cider immcr "och 
als ernstzunehmender Idt.'cngeber minverstanden wird). sondern reden Klartext: Fur sic s{'hlidlen sic:h 
Tier· und \ 'Ienschen\'crsuche nieht aus. sondern das tine stellt die Vorstufe fUr das andere dar. 
In vielen cler wissenschaftlichen Grundlagentexte. die sich mit j\·likroben. Bandwiirmern. Ratten und 
Sehimpansen beschaftigen. wird auf die spatere Verwendung auch beim :'vlenschen verwiesen - manchmal 
offen. man{'hmal cher \'erdeckt. Eine Ratte. die nach einer Gcnmanipulation Artgenossen auffriHt. soli ein 
'ludell fUr die ~enetisehe Ursaehe von aggressiven \tlensehen darstellen: dne Fliege. dl'r 1-' Au~cn auf 
dem gesamten K()rper wachsen. weekt die Hoffnung. in Zukunft 'Ienschen grzielt als Orgaolieferantln
ncn xu zuchtt'n ; dn Gen. ,,'elches in eint'm Tier analysiert wird. wird fll;gS zum Patent angrmeldet. wd
l'hes skh auf alit' .• Saugeticre mit dem gleichen Gen" . inklusive des \ ·lenschen. erstreckt: bestimmte. in 
Atl't'n entdcckte Gensequenzen sollen den hehaupteten Unterschied z",isc~en 'lann und Frau bewtisl'n 
udl'r komplizicrte soziale Zusammenhange menschlicher Gesellschaften erklarcn und aJs unverandcrlich 
! n'dl genetisch \'orgegeben) festschreiben; die tropischen Regenwiilder ,,'erden \"on Forscherteams durch
kiintmt. die (;enproben gleichermaHen \'on Pflanzen. Tieren und \lenschen nehmen: jede '''ethode. die 
lieris{'he D!\IA Zll entschliisseln. tierische Zellen zu rnanipulieren lind manipuliertc Zellen im Reagenzglas 
aufzuxil'hcn. laUt sich ohne weiteres auf die \lenschen iibertragen ... 

r---- -~ -~ 

I !U--l I~A~'SE DiE 
50-lULE " 1(1-1 

I 

:\1assentierhaltung 
Am unspektakularsten. aber auch am weitesten fortgeschritten ist der Einsatz der Gentechnik bei der 
'ahrungsmittelproduktion, \'iele der Anwendungen sind dem Forschungsstadium inzwisl'hen entwachst'n 
lind haben die industrielle Reife erreicht. Dies bleibt den Vleh;ten jedoch unbekannt. da die Befurworte
rlnnt'n der Gentechnik eher auf die Erfolge im medizinischen Bereich verweisen. Immerhin laHt sich mil 
cler Entwicklung cines angeblich todliche Krankhciten heilendeo Medikaments noch jede Tierclualerei und 
(;dd,"erschwendung begrunden; schwieriger wird cs bei Bercichen. die eindeutig wirtschaftlichen Intert's
sen dienen. wie die Nahrungsmittelproduktion. Gegnerlnnen der Gentechnik bemuhen ebenfalls meist 
Bt'ispiele aus dem Kuriositatenkabinett der Gentechnik. dit! jedoch mit dem Alltag in der \lassentierhal· 
tung nkht \'ie! zu tun haben. Zu ungebrochen ist in der Bevolkerung die Sclbstverstandlichkcit. mit dt'r 
~ogcnannte Nutzticre zurn Zwecke der Ernahrung gchalten und getotet werden. Ein zusatzlichcs (;en hei 
t'inern Rind. Wt'lChl'S keine sichtbarcn oder schmel'kbaren Veranderungen mit sich bringt. sondern I('dig
lich die Kaiteresistcnz steigert. diirfte bei den meisten Verhraucherlnnen nur ein mudes Schulterzuckcn 
hl'wirken. Viel lieber prasentiert die Piesse Fotos "on Fliegen mit 14 Augen und die \ 'lenschen sind em
p()rt - dahei stellt diese Erfindung eher eine wissenschaftliche Eintagsfliege dar. die in den nach~ten Jah· 
ren. wenn nieht gar Jahrzehnten keine besonderen Auswirkungen haben wird. weil darnit \'orlaufig nichts 
anzufangen isi. 
f 1herrasehen mag jedoch die Tatsache. daB der Einsatz der Gentechnik in der Massentierhaltung nieht bei 
S{'hwein oder Rind am wt'itestcn \'erbreitet ist. sondern bei Fischen. Forellen mit menschlichen \Vachs· 
tumsgencn. Karpfcn mit Forellengenen und Lachs mit Rattengenen gehoren zum Alltag in den Fischfar
nll'n. I-Iauptzid diescr \'ielfaltigen (;en\"erptlanzungen sind schnelleres Wachsturn. hoheres Gewicht. Resi
stenzen gcgcn bestimrntc Krankheiten uder Umweltbedingungen (Temperatur des \Vasst!rs. Nahrungsan
~t·bot. Salzgehalt. Versl'hmutzung cler \1ecre mit 01 u.ii.). AuHerdem werden mittels Gentechnik. aher 
auch mit Hilfe der Druck- "der Hitleschockbehandlung der (unbefruehteten ) Eizellen Fische geziichtet. 
die steril sind bzw. nur mannliche uder weibliche Nachkommen zeugen konnen. Der Sexualtril'h der Fi -
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sche. cler dh:!·se zu einem wilden Umher5chwimmen vc:rleitet - auf der Suche nach dem pass~nden l'Vlann~ 
chen odcr \\'eibchen ~ mildel't die Ertrage, F'ische, die vid sch""'immen, konnen kein Fett ansdZf-fl. 3-d 
einigen Fisch.uten zeigen abel' auch die mannlichen oder die weiblichen Exempiare ein schndh~r('."i VVach5-
tum als das je,,"eiUg andere Geschlecht, welches d:mn einfach per- Gentechoik abgeschnfft wird. Und die 
Gentechnik sorgt dann wieder dafur. daB sterile oder eingeschlechtlkhe Fischarten trotzdem NadtKOm n 

men zt'ugen konnen. So son einigen Fischarten eine ein~ und au~schaltbare Sterilitiit gentechnisch dnge~ 
pflanzt llnd mit speziellem futter gesteuert werden. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dan gt'n
technisch veranderte Fische, die OlllS den Zuchtfarmen entwekhen \L.B. 1994: 500.000 his 700.000 entfl.;J-
hene Zuchtiachse allein an der Kuste von Norwegen), die j\feeresokoiogic nachhaltig storen konnte_11 und 
sich deshalb im lreieu nicht verrnehren sullen. 
All diese Sachen sind bei Fisehen im Verglekh III hoheren 'fierarten ziemlkh i>i!kht zv reaHsiertn~ wei! uif' 
DN A weniger Informationen enthiiU~ also leichter entschlihselt werden kann; gen~manipuHerte FI~che 
aufgrund Uu'es einfachen "BauplanesH

, der Veranderung ieichter verkraftet. ofters lebensf.<ihig sind~ sich 
Fische ziemlich schnell nnd in grofier Anzahl ve:rmehrcn und dies 3uBerhaib des Korpers ge~f2hjeht to.h., 
das schwi€rige Einpflanzen einer befruchteten und genmanipnlierten Eizeile eriibrigt sich). Derartig gen~ 
manipulierte Fischc erreiclilZn ein bis zu 13 mal grofieres Korpergew;cht, Z{~igen ein bis zp 50% sehneHerrs 
\Vachstum nnd kiinnen unter Bedingllngen leben, tinter denen sie normalerweise nicht iebensfahig \ni.ren. 

\ 

\ 
Rei den aut" dem Land lebenden .• Nutztieren'" beschrankt skh. der industn.GHe Einsatz der Gcntechnik \ . \ 

vorHiufig f~tt:;t rmr auf die GeneDiagnose und die Produktion von Hormonen durch genetisch verancier-te 
Mikroorganismen. Aile anderen genetischen Veranderungeu existieren im :,\-'foment nur in den Kopfen clef ~ ~~ 
Forscherlnnen, in den Labors oder auf den Versuchsfeldern ~ skherlich jedoch noch nicht auf' den Tellern ~ 
jener, die sich nieht vegetarisch oder vegan ernahren. \ 
Die Gen~Diagnose~ d.h. die Untersuchung cler DNA von Einzeltierell~ dient der Zucht von leistungsrahige- \ 
ren A['ten. Bislang war mensch darauf angewiesen~ gewisse erwiinsf'hte sicht~ oder meBbare ~leI'kmale $ 
(ahJO den Phanotyp des Tieres} als Grundlage fur die Zikhtung zu nehmt::n, j-etl.t kann der Genotyp mit~ 
.jnbezogen werden. Dies fiihrt zu schneiter ... nnd gezicltercn Erfolgen. So gab es schon 1994 uundesweit 3 
Genlabore fUr die routinemaBige Genana)yse zum Zw('cke der ZuchtauswahJ und ~fors,-'hung von Nutztie-
ren wit RinderIl, Schweinen, aber auch Fferden. Betont wird. daB beim Verkauf von Rennpfeni;;n die 
Kauferlnnen jelzt genau tiberpriifen k6nnen, ob der behauptete~ wertYolie Stammbaum stimmt. Eine 
Genanal:yse kostet in der niedersachsischen, yon del' Landwirtschaftskammer finanzh:~X'ten Anst.'llt 140~~ 
DM. is! also fur die Zuchtfirmen crsch"""inglich. Ahnliche Tests werden in England bei Schwc:nen routi-
nemaflig durchgefiihrt: Dort bekommen 'fiere~ dh., bestimmte durch lnzu('hl er'wlxhene Gene nicht anf~ 
weisen, eine Marke in..c;; Ohr und sind somit zur Weiterzucht zugelassen. AUe andtren Schweine gelten 
ebenfaJls ais gesund, verfiigen aber tiber Gt'ne~ die fUr die Kindergeneration sfhlecht scin konnt:en 
(Strellanflilligkeit, zu kurze Haltbarkeit des Fleisches). 
Das wichtigste gentechnisch produzierte Hormon is! rBST ~ danchcn existierct! dfle Refhe synthetisch hel'
gesteUter Hormone, weitere Gentech-Hormone werden vorau§!'iichtlich hald auf den ''tar-kt kommen. 
rBST wird bei KUhen eingesetzt. die dadurch doe hohere J\rIilchleistung bringen. Die Verwendung von 
rBST. welches ais Arzneimittel gilt, war in dcr Europ2tischen Union his Ende 1994 v~rboten. sdt 1995 ist 
es zu Versucbszwecken erlaubt.ln den USA wird rRST·Milch seit Anfang 1994 vermarkte!. konnte jedoch 
den Durchbru~h w auch wegen zahlreicher Proteste und. BoykoUe - bishmg nicht schaffcn. Der Konzern 
IVionsanto, del' rBST verkauft, verklagte Firmen in den USA, die ihre Produkte mit dem Label 'rBST~freP 
schmuck!en. Anf Druck de. USA und der GATT-Bestimmungen uDterUill! die EU die Entwicklung ,on 
Verfahren, die rBSTaMilch nachweisen und somit de-m Importverbot zur ,",Tirkllng verhelfen konntc-n. In 
Lateinamerika und osteuropaischen Landern wurde rSST zur t\1,arkteinfiihrung von US~Firmen, rnassen~ 
haft kostenlos verteilt. Mit rBST behandelte Kiibe weisen dne andere Zusammensetzung des Fleisches auf 
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(mehr Fett, weniger \lineralicn). leiden unter ihrem schweren Euter und dt:r Euterkrankheit \lastitis. 
stcrben ehe,.. sind im allgemrinen krankheitsanramger. benoti~en deshalb mehr ;\Iedikamente lind es 
bcsteht ein gewisses. bislang unerforschte" Kreh_"risiko nir rBSTe.\lilch tdnkendc \-Ienschen. 

Experimentiert wir lur Zeit aud" mit genmanipulierten Bakterien. die in den Verdauun~sorganen der 
Tiere fUr cUe Zersetzung der Nahrung sorge'}. So soHen Tier(' gesdtaffen \\'erden. die das Kraftfuth.'r !,.·fn 
rekti ... er verw('rtcn. weniger i"ahrung ben()tigen oder sich \'on ,"olHg neuen, biiHgeren F uttermittdn I;'f

nuhren konnen. Andere gene tisch veranderte Bakierien produzieren ~pt:zieUe lmpf."itoffe und ',ledikanu~n· 
h.' fUr Nutztiere: dabci sind die Grenzen 7.U den "erbotenen Hormonen md~end: So ist es z.H. m6gHch. da:-: 
V<erbot, "last~ und \VachstumshOl-monc einzusetzen. dadurcn zu umgehcn. daH cine .. ':\.rznei·' ...-erahr<.'ichl 
' ... ·ird. die:ik korper~eigenen Ge~enc,;pieler zu den \\'achstllm~;hurmonen zerstort. 
Kldnstlehewesen bis hin zu insekten wccd€'n manipuliert. urn Pestizide auf eine •. naturliche'" ..\rt und 
\"dse zu ersetzen. So wurden MHben <.konstruiert". die bestimmte Pflanlensch2dlinge auffresst.'fl. nl'son~ 
ders bei soil-hen klt'inen Tieren. die nkht uuter Kontrolic zu halten ~ind. besttht die Gffahr. dan sir das 
(ikologische Gleich~ewicht nachhaltig storen. 

In Zukunft soli an allen Nut.ztieren kraftig herummanipuliert ,,~;erden. Erkltirtes Ziel fines lur Zeit lau
fenden und Hm der Et mitfinanzierten Forschungsprogrammes ist es. irgendwann mal Rinder nhne Hor
nt"r. mit nit"dri~em Feagehalt und geringerer AnfaiHgkeit fur Stren und Krankhciten zu zlkhtCIl. Die 
Horner der Rind.:r werden lUi' Zeit finch wegen der .. Verlctzungs~Gt'fahr" manue-H entfernt: die Ver
hraucherlnncn stehen auf Ught~Produkte und die beiden letzten Dinge sind eindeutige Fulgen der 'las
,entierhaltung und der tiber Jahrhunderte dauerndcn (In-IZucht auf eini~c Leistungsmerkmalc. Auf cler 
\\"unschliste stehen aber auch Anpas!:!ungt'n von Hochleistungstieren an extrernt! klimatische Bedingungen 
- um neue Absatzmarkte im Trikont zu trschlienen. Rinder mit ''''inter-. wahl weise Sommerschlaf konn· 
ten in aile Klimazonen exportiert werden und unertragliche ,Jahreszeiten einfach verschlafen. In 
Deutschland laufen Versuche mit Schweinen. die ~roB wie Esel werden. Die Sicherheitshestimmung:en sind 
su lasch. daB in Pattlingen Anfang 1995 schon mal so ein Eselschwein ausbrechen konnte. \';;as in dem 
klt.'in~n Dorf. welches his dahin vollig ahnungslos war, fUr crheblichen Schrecken sor~te. Bei Schat'en liegt 
das Hauptaugenmerk auf mehr \-Volle. die sich selbst ~chert. Ein eingepflanzter .. Genschalt{'r" ~()rgt d .. ~ 
Wr. dan hei ciner bt'~timmten Ernahrung die Haarc von selbst abfaHen. \Vird den Schafen vorher ein 
feinmaschiges l'\ctz umgebundcn. spart man sich die rniihselige Arbeit des Scherens. 
Ein groUer Tell der Genforschung beschaftigt sich mit del' reinen Erhaltllngsarbeit: Ourch die Jnzucht 
~ingen viele der werhollen Eigenschaften der Tiere in den letzten .1ahrzehnten "edoren . .Jetzt sollen he~ 
stimmte Gene von \Vildarten gezielt ein~ekreuzt werden. urn den Stand yon VOl' 20 oder 30 Jahren wieder 
Itl ('ITeichen. 
t'm die Zugriffsrrio~lichkeitcn auf die Tiere wciter zu erhohen, wird damit experimentiert. Saugetiere im 
Reagenz~las. also auBerhalb der r;ebarmutter. ode ... in der Gebarmutt~r fremder Tiert'. die fur spezielle 
\nforderungen Aeeigne!er sind (Rinderembryonen YOI' alit"m in Kaninchenl. aufzuziehen. So kiinnen in 

jedem Stauium der embr.\'onalen Entwicklung bestimmte Gene von auHc!1 aktiviert odt:'r' fremde G(>I1t' in 
gt..,\ Uns(.'hh' Zelle" himdngeschossen werden. 
Prinzipiell geht t's also darum. noch hohcre Leistungcn noch schnener und leichter mit wenigpr und billi~ 
~l'rem Futter zu ('rrekhen und gleichzeitig die negativen Effekte der Hoch!clstungszucht (Anramgkcit fUr 
Krankheiten. Standort~ebundenheiO auszuglcichcn. Die groBen Pharma- und Chemiekonzerne werden in 
lukunft jahrlich neue Tiersorten anbicten. mit cler dazugehorigen :\ledizin und dem Spezialfutter. Eine 
Alternathe zu die'icn tcuren Kombinationen haben dann wedcl' die Bauel'irmen und Bauern bri uns noch 
jenc im T rikont. C nahhan~i~ dayon. dan die Massentierhaltung abgeschafft und Tiere in del" Regel nicht 
zu ErnahrunJ:Sl.wecken ~eWtet w'erdcn soBten, ist der Einsatz der Gl'ntechnik: 
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• eine verstiirkte Tierquiilerei, weil genmanipulierte Tiere meist krank sind oDd I.B. unter ihrem eigenen 
Gewicht und der Bewegungsunf8higkeit leiden; besonders qualvoll sind auch die nicht aufeinander abo 
gestimmten Organe, I.B. habe gcomanipuJierte Schweine Zll viele Muskel" UDd ein Zll kleines Hen, 
was hiiufig Zll Kreislaufversagen fiihrtJ; 

• gerahrlich, weil die veranderte Zusammensetzung des Fleisches (neue) Krankheiten bei Menschen 
auslosen kann, die zusatzlichen Hormone 3uch auf den Menschen wirken oDd die Freisetzung Yon ge
netisch veranderten Lebewesen unerforschte Risiken ftir andere Tiere, Menschen uDd das Okosystem 
mit sich bringt; 

• ungesund, weil die derart hochgeziichteten Tiere mit Doch mehr Medikamenten am Leben gehaltcn 
werden mussen, die dann von den VerbraucherInnen mitgegessen werden, was U.3. Zll Resistcnzen ge· 
gen Anlibiotika fuhren kann; 

• unokologisch, weil gentechnisch manipulierte Tiere in der Regel nur in einer hochtechnisierten 
Stallumgebung leben konnen, was zu umweltschadlichen Konzentrierungsprozessen in der Landwirt
schaft fUhrt ; 

• unsozial, weil eben jene Konzentrierungsprozesse kJeinere Bauerinnen nnd Bauern aus finanziellen 
Grunden zum Aufgeben zwiogen uDd die Chemiekonzerne immer roehr die Kontrolle uber die 
menschliche Versorgung gewinncn und 

• imperialistisch, weil sich die Abhiingigkeit der Lander des Trikonts von denen des Nordens weiter 
verstiirken wird (analog der Entwicklungen auf dem Sektor der genmanipulierten Pflanzen). 

Tierversuche 
In bunteD medizinischen Katalogen werden neue Produkte angepriesen, die U.3. folgende Bezeichnungen 
tragen; TIM RAG·2, HLA-B27TM oder C1D4®. Dahintcr verbergen sicb genetisch manipulierte Tiere. 
vor aHem Mause, patentiert oder mit eingetragenem Warenzeichen (Trade Mark). Die Kataloge werden 
von Versandhausern herausgegeben, die sich auf die gentechnische Zucht von Tieren mit bestimmten 
Krankheitsbildern spezialisiert haben. Das groBte Unternehmen dieser Art verfugt stiindig fiber 800.000 
Mause, jahrlich werden ebenso viele mit der Post in aile Welt verschickt; zusatzlich lagern in den Tief
ktihltruhen mehr sis eine Million Mauseembryonen, die zur Zeit keine Verwenduog fioden; es werden 
tiber 1.000 unterschiedliche Mausesorten, die je einen Gendefekt reprasentiereo, zu einem Stilckpreis von 
5 bis 100 US$ angeboten. Besonders beliebt bei den Forscherlnnen sind die sogenannten Knock·out Mau· 
se, hei denen die Funktion einiger Gene ausgeschaltet wurde, so da8 sie spezifische, auch heim Menschen 
vorkommende Krankheitsbilder zeigen, an denen dann nach Ursachen fUr Krankheiten und entsprechen· 
den Medikamenten gesucht werden kann. 
Wah rend bei "normalen" Tierversuchen die Tiere im RegelfsU "nur" einmal der grausamen Prozedur 
unterzogen werden (was sich aber auch uber Jahre hinziehen kann), sind jene Tiere schon als kranke 
Katalogware konzipiert, die ihr Leben lang leiden. In der .. Umgangssprache" heiBen jeM Lebewesen Alz· 
heimer.Maus, Bluthochdruck·Maus, Diabetes.Maus, Brustkrebs·Maus, Maus·ohne-Immunsystem, A IDS· 
"'Iaus. Das sind die bekannten Vertretert die sich einer hohen Akzeptanz erfreuen, auch wenn Alternati
ven zum Tierversuch nieht erforscht werden; die Tiermodelle kaum Rilckschlilsse auf den Menschen zu· 
lassen; Erfolge bislang in fast allen Fiillen auf sich warten lassen und sowieso zu fragen bleibt, was von 
einer Gesellschaft zu balten ist, die erst ihre Umweltkrankheiten (AHergien, Krebs u.v.m.) produzierl, urn 
sie dann auf Kosten von Mensch und Tier wieder etwas einzudiimmen, was gleichfalls mit betrachtlichen 
Nebenwirkungen verbunden ist. 
Vollig absurd ist dagegen die ebenfalls per Katalog zu ordernde Maus ohne Haare, welche helfen soli, das 
Geheimnis des Haarausfalls heim Menschen Zll lilften. Oder die dicke Maus, die half, ein "GeD fur die 

'Der Tatsache, daB 50% der Gen· Tech·Schweine an Magengeschwilren leiden. halten die Forscherlnnen entge· 
gen , daB normale Schweine auf 30% kommen. also die Gentechnik nicht soviel schlimmer ist. 
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Frcllsucht" zu finden. Die US-Biotech-F'irma kaufte 1995 die Patcntrechtc an diesem Gen !'iir XU \lio lIS$, 
um dncn Appetitzu~)er zu entwickcln. 
Viele \ 'ersuche mit ~enetisch manipulierten Tieren dienen der sog;enannten \'erhaltensforschun~. Oahei 
iihcflreffell sich die die Human· und Vt'terinar~enetiker J:egenseitg in den l\Ieldungen von def Entdek
kungen dnes •• Alkoholiker-(;ens", .,Schizophrenic-Gens·" .. :\g~ressivitats·Gens· · ..• Sclbstmord-Gens·', 
.. FreUsucht-Gens", .. Schwulen-Gens", .. Kriminalitats-Gens·" .. Asozialen-Gens", .,Promiskuitall;j-Gens", 
.. Intclli~cnz-Gens··. ..Kreativitats-Gens·', .. Deshalb-sind-Manner-schlautr-und-Frauen-sozialer-Gcns·· 
usw. Diest' angeblich bei Tieren entdcckten Gene und die Behauptung. \Ienschen trligen ahnliche Gene in 
ihrem Erbgut. dienen der Festschreibung sozialer Rollen und StiJ,!matisicrungen. 
nil' Tier\'crsucht· sind Teil cineI' Medizin. dje in erster Linie die r\ufgabe hat. die Arbeitskraft und Ld
stunJ!,sfahigkeit zu t.'rhalten und den \1enschcl1 entsprcchend dem ~esellschaftlichen Ideal \,on Schonheit. 
JUAcndlichkdt. lanl?,em Lehen und ewiger Gesundheit zu gestalten. Dabei l'ntwickelt sic sich immer mehr 
zu dner Zwei-Klassen-\ledizin: 8estimmten Bevolkerungsgruppen. seien cs die !\·Ienschen im Tdkont. 
Bl'hindl'rte. armco ausHindische odeI' alte \1enschen. werden die medizinischen Basisleistungen \'cn""eigert. 
w~,hn'nd Aleichzcitig mittels einer hochtechnisicrtcn Apparatemedizin clem wcinen :\littelstand kmimcti
schc Opl'rationcn und Kinder nach '\'unsch ofTt>ricrt werden. Versuche mit genctisch manipulierten Til'
n'n wt.' rdt.'n dicsc Entwicklung beschleunigen und ncue \Virkungsfelder offnen. wie das folgende Beispiel 
dnt.' r ()rgantransplantation leigt. Del' Einsatz del' Katalog-Tiere crhoht die Anzahl der Til'r\"crsuche um 
t:in \"ielfaches. Denn weiterhin miissen aile Versuche ~Ieichfalls an normalen Tiert-n durchgefUhrt werden: 
auHt.'rdem t.'xistit.'ren fUr jcde Krankheit "erschicden Tiermodelle - die Firmen stehen im \\'etthewerh 
1I1l1t.'rt.'inander - und deshalb J.tcschieht die Forschung jetzt panillel z.B. ~m 5 "erschiedenell Alzheimer
m:iu'l'·\luddlen und dt.·n normalen 'Iausen. 

Tiere als Organlieferanten 
I)it., \Icdizinerlnnen schufen mit ihren neuen Operationsmethoden cinen steiJ!,enden nl'darf an Organt.'Il. 
Die tl'ucren Organspendenkampagnen. die deswegen entmhrten und ermordeten Kinder in Brasilien uder 
die Praxis del' heimlichen Organcntnahme bei Operationen in Indien konnten nicht fUr genugend Nach· 
!oochuh fUr diescn steigenden Organbedarf in der Ersten 'Velt sorgen. Deshalh mehren skh in letzter Zeit 
dit., Ut.·l11uhungen. Tiere speziell als Organlieferanten fUr fiie Menschen zu zlichten. Die Tiere mussen dazu 
gt.·nctisch \"('randert werdt.'n. urn zum einen Bau und Funktion der Organe dem der "lenschen anzupassen 
und zurn anderen die AhstoUungskrafte des \Ienschen gegen fremdes Gewebc auszuschalten. 
Hl'Iichtes Forschungsohjckt damr sind Schweine. da deren Organe ungefahr die Grone von menschlichcn 
()r~anen hahen und da cthischc und tierschlitzerische 8edenken zu den ebenfalls sehr ~eeigneten Affen 
schndl entkraftet werden kdnncn. schlienlich sind Schweine nicht vom Aussterben bedroht und stehen auf 
dt.'r Beliebtheitsskala we it unter den Affen. Zuhauf ...... erden also Schweinen menschliche Gene eingeptlanzt. 
Einc Investment-Firma err{'chnete. dan es cinen "Iarkt flir 50.000 Schweinehcrzcn und ~o.l)nu Schwein
cinnt'reicn gibt. 
Die erstt'n Opfer dieser Forschung sind natiirlich andere Tiere: Anfang 1995 erhielten ~, Paviane genma
nipuliertc Schweineherzen ein~epf1anzt. fUr 1996 ist eine Ubertragung auf ('inen \lenschen geplant. 
Schwt'incnicren hahen es weiter geschafft: Sie konntcn fUr einige Zeit an nierenkranke \lenschen ange
."ichlossen werden und funktionierten. Hornhaute und Herzklappen \'on Schweinen konnen schon problem· 
In."i ~lUf dt.·n \Icn."i ... ·ht'n ubertragen werden: Himzellen \Ion Schweineembryos konkurrieren scit einem Jahr 
mit jenen "on ahgetriehenen MenschenfOten bei der Behandlung von Parkinsonkranken. lind seit Hinge
rem produzieren Schweine menschliches Hamo~l()bin tBestandteil der roten Blutkorpcrchen). woran be
\ondt.'rs das \tilitiir Interesse hat. um \"crwundcte Soldaten mit Bluttransfusionen \'ersorgen zu konnen. 
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Die Firma DNX kiindigte 1991 an, innerhalb von 2 Jahren 4 Mio B1ulspenderschweine zuchten zu konnen, 
genug urn den gesamten Bedarf der USA zu decken. 
Der medizinische Grollenwahn geht nieht nur zu Lasten der Tiere, die mit fremden Organen im Korper 
leben uDd sich vielfaltigen Behandlungen VOf der Transplantation unterziehen mussen, wie l.B. einer 
Chemotherapie, oder jenen TiereD, deneD im Tierversuch fremde Organe eingepnanzt werden, sondern 
lobt sich .!luch gegen Mcmichen aus: So wurde 1984 aus reinem Forschungsdrang cinem 14.tagigen Sang .. 
ling ein Schimpansenherz eingepllanzt, obwohl ein menschliches Spenderherz gleichfalls zur Verfiigllng 
stand. Vielen Patienten werden falsche Hoffnungen gemacht, damit sie der aufwendigen Operation zu
stimmen, sie sterben kurz darauf, aber die rvledizinerlnnen konnten neue Erkenntnisse sammeln. 'Vissen
schaftlerlnnen in der BRD, die auf dem Gebiet Basisexperimente ausfUhren. werfen ihren Kolleglnnen in 
England vor, uber Leichen zu gehen. 
Urn nieht zuviel Staub aufzuwirbeln, werden gentechnische Versuche am Men<ichen am Iiebsten im Tri · 
kont durchgefUhrt. So verlagerte der Chemie-Multi Upjohn seine Rinderblut-Transfusionstesls a n Men
schen nach Guatemala. 
Es besteht auch die nieht zu geringe Gefahr, daB Viren aufgrund einer Transplantation von Tieren a uf 
Menschen tiberspringen konnen oder aufgrund der Genmanipulation sogar neu entstehen. Erinnert sei an 
das AIDS-, Marbu rg-, Ebola-Virus, die urspriinglich (hochstwahrscheinlich) aus MenschenafTen ent
stammen UDd zurn Teil bei medizinischen Vcrsuchen auf den Menschen ubertragen wurden. Ob die Qua
ranlline und anschliellende regelmii/lige Kontrolle, wi. sie bei AIDS-Patienten angeordnet wurden, die das 
Knochenmark von Pavianen erhalten, ausreichen, diese Gefahr zu bannen, bleibt fraglich. 
Die Grundlagenforschung zeigt auf, in welche Richtung die Technik mit Organtransplantationen von 
genetisch veranderten Tieren gehen soli. 1m Marz 1995 wurde in der Scbweiz eine Fliege mit insgesamt 14 
Augen an allen moglichen Korperteilen geziichtet. 1m Zusammenhang mit diesem Versuch wurde speku
liert, ob in Znkonft hohere Tiere oder Menschen entwickelt werden konnten, die gezielt nnd von aufien 
gesteuert Organe fur (andere) Menschen nachwachsen lassen, die dann wie von cinem 8aum zu pniicken 
sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich auf dem lukrativen Organmarkt die kiinstlichen Organe, echte Organe 
von Menschen aus dem Trikont ODd sozial Schwachen oder Gen-Tech-Tierorgane durchsetzen werden. 
Die Tierorgane haben gegeniiber den menschlichen einen enlscheidenden Vorteil: Sie sind in unbe
schrankter Zahl verfiigbar und konnen an die jeweiligen biologischen Merkmale der Empf:ingerinnen 
genau angepallt werden, wiihrend Menschen (noch) nicht ausschlielllich zur Organentnahme getotet' und 
geziichtet werden. 

Bioreaktoren 
Neben Fleisch, Milch, Eiern, Fell, Leder, Wolle, Knochen und Organen sollen Tiere in Zukunft auch an
dere, wertvolle Rohstoffe produzieren. Viele biochemische Prozesse, notwendig zur Herstellung von Me
dikamenten, sind technisch kaum nachzuvollziehen. Gangiges Prinzip ist es, Gene fur benotigte (z.B. 
menschliche) Hormone zu transferieren, die dann in den Milchdriisen der jeweiligen Tiere die Substa nz 
mitbilden lind dann aus der Milch gefilter! werden. AIs dafur geeignet gel ten Kaninchen, Ziegen, Kiihe -
die Grolle des Tieres richtet sich nach der benotigten Menge der Substanz. So konnen aus der Milch der 
Kuhe jahrlich bis zu hunderte Kilogramm der gewiinschten Substanz gefiltert werden. Bei Hiihnern wird 
such versucht, lewunschte Substanzen in den Eiern bUden Zl1 lassen. 
Mit einem Koppel-Gen, welches auf bestimmte StofTe von auBen reagiert, wird das eigentliche Gen, wel
ches dann eine bestimmte Hormonproduktion in Gang setzt, aktiviert. Die GentechnikerInnen arbeiten 
meist mit sogenannten Schwermetallschaltern. In der Zukunft kann dann die MiIchzusammensetzullg, 

'In eini gen Fallen geschieht das bei behindencn. kranken. alten oder im Trikont lebenden Menschen schon. 
inreressant ist auch das Engagement einer medizinischen Organisation gegen ein Tempolirnit auf Autobahnen: 
Die Zahl der Spcnde.rorganc wtirde rap ide zurtickgehen, wenn es zu weniger AutounfaJlen kame . 
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d.h. die jewt.·ilige Medikarnentenart, je "ach Bedarf tiber unterschiedliche. dem Futter hinzugefiigte 
Schwcrmetalle reguliert werden. Mit Gen-Schaltern !allt sich auch regulieren, in wdehen Organen he
stimmtt' Hormone gebildet werden sollen. So konnten die gewiinschten Stoffe niehl alls der :\-1i1ch. sondern 
3uch aus dem Blut gewonnen werden · oder nach dem Schlachten aus dem Gewebe. Darnil wird das Tier 
restlos zur Maschine fUr den Menschen. wt'lche sich von aunen an- und ausschalten HiHt und an def "cr· 
schiedene Betriebsprogramme eingestellt werden konnen. 
Nebcn den Organen von gemnanipulicrten Tiefen dUffle diese Technik "och lange auf ihren grolh;'n 
Durchbruch warlen mussen. Die Anfangseuphorie. die Unmengen kleiner Bio·Tech-Firmen wie Pilze aus 
dem Hoden schielSen lien und die ihnen an den Aktienmarkten ungeah nte Forschungsgelder beseherte. ist 
inl.wischen \'erflogen. Die meisten Firmen sind inzwischen pleite. viele Forschungsprojekte eingeslellt . Die 
wenigen wirklich erfolg\'ersprechenden wurden von den groBen Pharmakonzernen. ''''ie z.B. Ua~'er. gc
s(.'hluckt. Auf deren \\'elden grasen Tierherden mit mehr als 1.000 Exemplaren. deno •• Serienproduktion 
als Pharmafabriken" kurz bevorsteht. Ahnlich den Organtransplantationen bergen in Tieren hergesteille 
\ledikamf..'nte ein hohes Infektionsrisiko in sich. auBerdem lelden die Tiert' cxtrem unter den Nehenwir
kung"n der 'Iedikamente. die in ihrem Kii rper gebildet werden. 
l imgekehrt dient die Erbsubstanz der Tiere. um andere Tiere. Pflanzen und spater wohl auch den \Ien
o,;chen zu ,'eredeln. So sollen Pflanzenfasern Festigkeit durch Spinnengene gewinnen. In Schweden laufen 
Frl'ist"tlungs\'ersuche mit Espen. denen ein Flunder-Gen zum Schutz gegen die Kalte implantiert wurde. 
Lt.'uchtkafer·Gcn-Espen gibes ebenso. fragt sich nur wozu?! Darnit die AutofahrerInnen in der Nachl 
nil-ht J,!egcn die Ilaurne fahren'~ 

\Ian(.'hrnal werden mit dem Argument. Tiere als Bioreaktoren zu nutzen. jedoch ganz andere Ziele als dil' 
.\rzncimittelproduktion verfolgt. So erhielt die Firma Gene Pharming Europe in den Niederlanden 19911 
nur die Genehmi~ung lur Forschung an dem genmanipulierten Stier Herman. weil sie behaupteten. die 
wl'ihlichen Nachfahren wurden in ihrer IVlilch Heilmittel geAen AIDS und Krebs produzieren. Spater ~ab 
lIer damali~e Chef zu. dan es sich dabei urn eine Luge handelte. "urn die Politik gunstig: lU stimmeD" . In 
\\"irklichkeit sollten die Kiihe \lilch produzieren. die der mensch lichen !\'luttermilch so ahnelt. dan daraus 
Ilah~'nahrung produziert werden kann. Aunerdern wurde zwischenzeitlich behauptet. das menschliche 
(;en solie bei den Kohen die weitverbreitete Euterkrankheit Mastitis. eine Folg:e der Oberanstrengun~ der 
Klihe. \'l'rrinJ!ern. Oddes hatte nkht ausgereicht. urn eine Genehrnigung zu erhalten. aber einmal an~e~ 
fangen. durflen die \'ersu("he nach Ilekanntwerden des Schwindels auch fortgesetzt werden. Vnrl seit \lai 
199~ "erfiigt der europaweit grolUe Babynahrungsmittelhersteller Nutricia. der den Versuch mit Herman 
mitfinanzit:rtc. liber eioe Erlaubnis. Gen-Tech-Babynahrung in den Niederlanden zu vcrkaufen, 

l Ind nm'h was fUr den autonomen Alltag: die Hunde 
"ueh um die liehl'n Haustiere klimmert sich die Gentechnik. obwohl es da H).f' lauter Inzucht nieht mehr 
,-iel lU .. \'crbessern" gibt. Ein Service - auch schon fUr Menschen angeboten - ist aber l.B. das Einfrieren 
' ·on BlutzeHen des H'rstorbenen Vierbeiners in den USA , urn spiiter mal, wenn die Technik so weit ist. 
einell identischen Doppelganger zurn Leben zu erwecken. a la jurassic Park. Zur Zeit werden auch die 
Erhanlagen der Hunde entschlusselt. Mensch begibt sich auf die Suche nach dem Zutraulichkeits- unrl 
Aggressi\'ihitsgen. auf das fUr bestirnrnte ~lenschentypen uod Alltagssituationen die entsprechendell Hun
de (zurn Kuscheln. fUr 'ne Demo. zurn Promeniereo) geziichtet werden konnen. 
Ebenso \'ersuchen sich die Genkonstrukteure an der Herstellung von .,attraktiven Aquariumsfischen", 

16 



Schwerpunkt: Gentechnik 

Patente 
Parallel mit dem Einsatz gentechnischer !\'lethoden bei Tieren und Pflanzen bemiihtcn skh die Forschc
rInnen und Konzernc, ihre .. Erfindungen'· patentieren zu lassen. l!rspriinglich war das niehl moglkh. 
\\cil efstt!ns laut den Patentbestimmun~cn keine It;,bende '\laterie patentiert werden darf und zweitl;n~ 
-.,o\\it>';.o nur Erfindungen und keine Entdeckungen patentiert werden konnen: die anJ!eblich erfundem:n 
ll:\A-:\bschniUc Iiegen seit Jahrmillionen vor nnd werden \'on den Forscherinnen lediglich miihsdig ent
Iifft.'rt. Diese kostenintensi\'c Arbcit lohnt sich aber niehl. wenn nieht den lnvestoren fin Teil am \"t.'f. 

tlll'ilillichcn Profit Lugcsichert wird. Die jahrelangc Lobbyarbcit der Forscherlnnen an den internationa~ 
tl'tl lInd nationalen Patentamtern hat es geschafft, die Patentbestimmungen immer mehr aUfZU\H;,khen. 
nit. PatenHimter umgehen ihre eigenen Be_'itimmungen mit Argumenten wie: \Yenn wir mt'hrerc Tierarh_'11 
Ht'l!t:n t.'inem genteehnischen Yerfahren auf einmai patentieren. verstoBen voir nicht gegen das Patentil'
run\.!~\ ubot einzelner Tierarten. 
Da .. h.nh"imaus-Patent von DuPont. auf das sich Elsasser in seinem Knmmentar bezieht und n-t'it..'hcs clem 
f\.llnlt'rn ttJ92 \-'om ElIrop~iischen Patentamt erteHt wurde. hezieht sleh cben nieht nllr auf die 'laus. ~ntl
dt'rn auf aUe dcrart manipulierten Siiugetiere uod den'n !'iachfahren. ~owie auf aile ErkenntnissL die mit 
Hilt't., diesl'f Tll~fC gewonnen werden. d.h. auch die Entwicklung eines \Iedikamentes. Gegen die Erteilung 
dit: ... t, ... P"tcntl's hatten tiber 200 ()q~anjsationen und Personen \\"iderspruch eingde~t. weit es sich dahl'! 
lUll d~, ... t'r~-tl' l'UfOpiiische Saugetierpatent handeltt:'. \\'citere 300 Patentantragc auf genmanipulkrte Til'rl' 
udt'r Y('rfahfl'l1 von (;enmaniputationen an Tieren liege" dem Europiiisl-hen Patentamt nil', f'lwr wn 
D' -\-Se<lut'llzcn des \lenschen wurden inzwischen wdh'l..'cit schon patentiert. z.B. ein Cen fur das Hor
mon Relaxin. ndches von FnlUen wiihrend der Schwanger~chaft J,!ebildl't wird odl'r (;l'nl" dil' nur in hl'

... timmten (indi~enen) Hcvmkerung~gruppen H)rkommen. \tit der Patt'ntierung von Ptlanzcn, Til'n'n. 
\It'n~t-hcn und dert'n ~achkommen. Tcilcn d.non oder gentechnischen Verfahren skhert sich die lndu
... trit" die hl'ute dit' Forsl'hungsgelder aufbringen kann. die Rechte an allen hiol()gi~chen .\Iatcrialiell hir 
dit, nach.'ltt.'n .fahrzchntc. 
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Aktionsvorschlag: Puppentheater 

Anna und Frau Schmidt gegen den Zoo! 

Foigendes Handpuppentheater haben wir in der V-Bahn und auf StraBen gespielt. Ihr 
henotigt dafiir zwei Handpuppen (Anna und Frau Schmidt), die Tiere wurden durch 
Menschen mit Masken dargestellt, ehenso die TierbefreierlnnenlStimme aus dem Off. 
Diese und andere Theateraktionen zu Pelz und Olympia waren ziemlich erfolgreich - die 
mitgefiihrten Flugis wurden uns regelrecht aus der Hand gerissen und! sogar gelesen. 

Frau Schmidt: Anna, Du mags! doch Tiere auch so gerne, wollen wir nicht in den Zoo 
gehen? 
Anna: Au ja! 

Anna und Frau Schmidt gehen zwischen den Kafigen spazieren. Ein Tiger lauft standig 
hin und her. Ein Gorilla riittelt am Kafiggitter. Ein tropischer Vogel versucht zu fliegen. 
Hinter den Kafigen sitzen zusammengekauert und versteckt zwei vermummte Gestalten. 

Anna: Sag mal, wo kommen eigentlich die ganzen Tiere her? 
Frau Schmidt: Die werden fiir die Zoos geziichtet. 
Slilllllle 1IliS delll Oft:" Die lIIeislell lI'erdell \l'ild gefilllgell. Oli lI'adell gall~e FlIllliliell 

IIlIIgehroclll dmllil eill JlIlIglia elllflilln Irudell "Will. 

A.: Vnd wie kommen die dann hierher. 
Fr. S.: Mit dem Flugzeug. 
SI. 11. d. Ofr III ellge Kislell gepf"rclll. Eill Grofileil der Tiere i iherlelJl dell 11IIIgell Troll sl'O rT 
II ie/,I. 

A.: Was ist denn mit dem Tiger da los"! 
Fr. S.: Vielleicht ist ihm langweilig. 
SI. a. d. Otr GlI)'{/llIierT isl illlll hlllgll·eilig. Tiger hell'egell siell ill Freilleil 

S/)'eckell, 11111 illr lVild ~l//i/llg<'ll. Hier IIlIhell sie /U QIIlIdratllleler IlIId FerTigfi'lifl. 

Fr. S.: Schau mal, der kleine Bar, ist der nicht siiB? 
SI. 11. d. OtT Aher dlls Todesllnei/./i'ir eillell allm Biirell. 

A. : Warum? 
SI. (/. dOff Weil die Biirell jedes JlIllr JIIlIge "riegell, do die Besacllerlllllell sie so .. lIiedliell" 

/illdell ... 

A.: ... und keiner weill "ohin mit soviel Baren. Aber was geschieht dann mit ihnen'! 
Fr. S.: Sie werden wohl verkauft. 
SI. 11. d. Off MeislellS iihn Pri\'ilI~OOS 1111 dell Scillaciller, 11/11 dallll i ll eilloll 

f)eli"o lt'ssellres/(/lIrmll 11111' "1'111 Teller ~II lalldell. .. Biirellf'f(llell" IlI1d .. Tigerllll~ell" III 

Prci/ielheer,\wICI'. lVas ilia I'elholell iSI, geitl per EG ill Belgiell (Jiler so, gelijlel ill 
Hill Ie rill If'" 'it/acit Ie re iell. 

A: Gralllich!! Der Gorilla sieht auch nicht gerade gliicklich aus. 
Fr. S.: Der hat doch immerhin Tisch und Stuhl zum Spielen. 
A.: Das ist doth kein Spielzeug fiir Gorillas! 
Sl.a.d.Ofr Der Kiifig isl 1I11cil I'iel ~a "Ieill IIl1d .Herif IIl1d ell1Smll. Gorillas lehen 
I1l1mwlenl'eise ill Falllilielll'erhiil1dell. Verlllllilicit warde seil1e gall~e Falllilie gelidel, als lIlal1 

illll ge/i/llgell illil. Eillge/illlgenfi'ir lehellslal1gell Kllasl. 

A.: Ein Leben lang in diesem Minikafig - das ist ja nieht auszuhalten! 
Fr. S.: Schau mal die tropischen Vogel - wundersehon! 
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Aktionsvorschlag: Puppentheater 

A.: Die haben ja nur halbe Fliigel! 
S:.,;JOtj: nOll1il sie nie"l ,\'eg/liegen kii/1I1en, 

A.: Eigentlich ist es fiil' die doch auch vie! zu kalt hier. Vnd den Pinguinen ist sichel' zu 
warm. dem Polarfuchs auch. 
Fr. S.: ~nn mach doch niehl alles mies! Wie sollen wir denn sonst Tiere zu Gesichte 
Kriegen als im Zoo'? 
\.: \liissen das unbedingt Tiere ans anderen Uindern sein? Wil' konnen doch in den 
\\ald geben odeI' Naturreservate einrichten und die einheimischen Tiere sehen. 
Fr. S.: Dann wulltest Du nieht wie ein Tiger aussieht. 
\.: Klar! Gibt doch Fernsehen und 1"0105. 
Fr. S.: Abel' was sollen wil' denn jelzt mit den ganzen Tieren mat:hen'? Wir kiinnen die 
doch nieht aile einfach freilassen . 
. \.: "a. zumindest branchten sic keine neuen Tiere mehr zu fangen. Und die gefangenen 
Tien' kiinnen kastriert werden. damit sie keinc Bahies mehr kriegen. l'nd die Zoos 
hoi;nnlcn griillcr sein, mit mehr Platz fiir die Tiere. Vielleicht nur ein Zoo fiir gam 
Europa. Wo die Tiere viel Platz hatten und miiglichst natiirliche Lehensbedingungen. 
hi, ,ie dann halt sterben, 
" d.dOf): f;x gihl ({lIch sclloll AII.IH·i/del'llllgsl'rogmlllllle/lir Tiere {/1I1 (;e!ullgCIIse//(//I. 

A.: l'nd warum gibt's dann noch Zoos'?'? 
Fr. S.: Weil die :Vlenschen das wollen. 
\: d.dO/): Wci/ cill IlIlO'clle /)('.llchl, Tierc ({I., l'1mlS d"I':IISI"I/(,lI. du/i 1IIl'Il,lell g(,/(III~CII 

",1111"'11 d/lli [fill :11 1111 1(' 1'1I1({1/('1'II. d,,/i Tier(' i/llgehlich H'oliger H'l'rl silld u/s !vlelllcil ell , /)Ie 

L~ltilll"li()1I jiil' Tien·er.wcllc 1/11£1 JtilSsenlier!w!fllllg, Ulld H'Ci/ .ltiilldig MCll.lchl'll ill die 

Z '''.I' gel"'/I 1II1i! Geld du!lil' (1I11gej,,," . 

. \.: Wir mussen ihnen sagen, dafl sie aufhoren sollen in Zoos zu gehen. Boykottiert aliI' 
Zoos!! 

Anna und Frau Schmidt verlassen den Zoo. 
Die vermummten Gestalten schleichen aus ihrem Versteck heraus. Sic packen 
mitgehrachtes Werkzcug aus und brechen die Kafigtiiren auf. Sie hefreicn aile Tiere. 

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

So kommt Ihr hin ! 

hci den Waldpiratlnnen im ThUringer Baurnaktionscamp 

B~l Amsudt In Thu~ml::.'n :ICgt ~l..'l "ur.eenchom:r kk~ll~r \ljs~h,,:J..!d rr.H "';;un,~ "B.:r;d:r..l:"~'l5h~·· jcr- SG 
"111 cs dl<: DEGES· schon 5chr bJ..ld d.:c Ellre ~L emer Ill) .\k1<;~ br~ll~n -\ulub:l1lrllr:J_';S~ Dl "'::~.~"'n Das 
"&ttdholf' 1st d.a..s ~rsu: W;J.ldstJ~k auf di..--:-. crsu.:n Planur.';>lbs~hn:tt d~r n.lJnr.!>~r-Wa:d.lI..::ob;L'"_-__ QJ~ rucht 

blo£\ j~:l "Auf,ch",.u!lg Osl'· Ul we RCgjon Lrag<:n. sonaC:71 auch dJ~ LO>Wc3 :lJler V(:rk<:hr'pr.~n:.;;;:~ ~\D ;011 
DI~ Tr~s¢ s0[1 quer d ... rch cen Thunnger WaId fuhr~n unci rnmdestcns b .\I!lll;J.~d~n \kuk k0>l~':l 
Wir . Clr.j~C ~kr.s(hcn ;u;.s d~= ges;l.!ll= BWldesgcbleL 'I:[,uch~n SCll :ic,.n 21 S"'P~c'TI1tx:~ ;:0lZ drcl 
R3l..:muug.:n br., R.lumungs\crsuctK-n. unnmudllch d,,-r~h Baumb~s.::.n.jl'g~'1_ HlocLJJi~"n ll~': ¥ld'~r::n 
dm.)..un ,.l,j;lloncn. den Welterb.l1; dcr Auwbahn ru _er:-undem Trctl d:;, =~,,~n £lng:~~lr~ns ;:..~ POQ1L.l~1 

h..l.lwn '~1~ w~ BJume noc!l mlIr.e: bes.:"..zt_ V';~r kb~n In 20·30m Holle Juf "'1..mdn5cr.or.~"ll al:...'U 3~ch~'T1 . In 

:---';ctl.cn. HangcLTUtk"ll und Jut" Pl;;:aionncn D:~ BJwne smd durch S~dhn;;;k~n (\"'-.-ukv.~'-sl ;:"_tJ;ll1.).:li.!':~ 

\.:r~under. Ddekt ndx~n den bc~."tZ" ..... "Tl Baum~n haber. d~e gr:lusam~n .\IJ.:,dU1~n d.:r Lehe~S7..:~<;:~r~r schen 
7ug.:~cr.Jagen. em..: 30 \-!cler BrelL;: SCM.elSe durcht<:nnl nun d..:r. Wald DI~ (;nt..:rS!UlZUng der B"'G_-"~Il.lng 1St 
wun..-dlg Jericn T:lg komm.:n \-k:1Sch~n \crbCl und bnng.:n a.ll~~. "'.lS d.J..> H:rz bc,;du": Wlr '-'~rd':ll von 
P')!lllkcrlrw'1~n. Pfarn:rbncn.. Bal.:,:rirK'l<m .. .I"..-nln.ncn ;;u1~n unt~r,:uU! SO~~:lr ~lnC I'lr~.1~m.ol~~!>.'~ .;"U,d~ L.ms 

ub<:rgcbcn Dlc (lob.kJ Pr~ss~ be~;;htc. fJ.>.-: J.L;5!l.::J.hrnslos POSlll_ L;b.;r un" 

\-1,t d.:r Bahll Fahrt J.lll 8':$I;;n b" Am::.t..u.!l <ox!.:, b,~ \-brl,sh.::J.u~~~ 
',on dOrLlu, konm Ihr bt:f~ :xler :luch pnm.:< tr:ur.p~n 

Tr:lrnp<:n A~ RKhtLl:lg Dr~sdc'n u:,; Abfalvt Erfurt \-\/~st l.!lld ",,1 .1,,;-: 
aus !U~h . .lunsudt von AmstJJt wc:!..:r RI~hlUng Sl..ldtllm hi' 
\brlls!w.user. und \cn dor! R,ch!Ullg (jorbrw..lu-,cn 
D~ V..'~:dstud, ile!,!! dlrd,t Z\"lsch~n Bra.'lchc\\lndl und GcirbltlroU'i.:n 

Z" ~r~;ch~D ~"nd wi .. , 
~-=.~ _--'"t~+-:'~-!~..:::_~·-.,..· <:';'. • .--=.-'00-___ _ 



Aktionsaufrufe 
Auch 1996 soli anldjJlich der Kirmes in Haan wieder eln Hahnekoppen veransta1tet werden. 
wo;u bis 1986 noch lebendige Tiere verwendet worden. Wir fordern ein Ende der 
Schaumet;elei. Nachdem ein Pressebericht in der J/lustrierten "Die Akluelle" fiber die 
perverse sogenannte Tradition =u =ahlreichen emporten Zuschrzjten an die Stadtverwa1tzmg 
Haans filhrle und die Verantwortlichen unter slarken Druck geraten sind. soli/en ;undchst 
weitere Beschwerdebriefe folgen! 

FreunJliche Bride nimmt dankbar entgegen. das: 

Ordnungsamt der Stadt Baan ~ 
z. Bd. Michael Rennert 
Kaiserstr. 85 

42781 Baan 

Das AKTIONSBiiNDNIS GEGEN JAGB stellt sich vor ... 

~ 
informieren ... 

, . wollen wir z.B. mit der Anti
/; " , . Jagd-Info-Tour. die in den 

/'. nachsten Monaten durch die 
Lande ziehen will. Mit oias, Film und 

Intomaterial wollen wir die (Schein)Argumente 
und Taktiken der Jagerlinnenschatt 
durchleuchlen, den Terror des Jagens und die 
HERRschenden Ansichlen der Jagerlinnen 
6Hentlich machen, und den Widerstand dagegen 
darstellen. 
Wenn ihr bei euch einen Into-Abend veranstalten 

. wollt, dann schreibt an das AKTIONSBUNoNIS 
GEGEN JAGo (am besten mit Vorschlagen an 
welchen Tagen oder wann genau er bei euch 
stattfinden kann und wenn m6glich eine Kontakt
Teletonnummer angeben). 
AuBerdem gibt es das Infotour-Material (Video & 
BroschOre) auch so: 
Informalionen gegen den Terror in Wald und 
Flur(Historisches, Jagdarten, Widerstand, ... ) 
BroschOre, AS: 2 OM + 2 OM Porto (eventuell in 
Briefmarken) 
Mordmanns (Un) Heil (Jagd-Propaganda, 
Realitat, Jagdsabotage, ... ) 
Video, ca. 30 min + Broschure: 10 OM + 5 OM 
Porto 
In Zukuntt kann es auch Flugbliitler (tOr spezielle 
Anlasse z.B. Hubertusmesse) und weiteres 

/ 

Infomaterial geben. 

aktiv werden.,. 
kann heiBen Jagden zu sabotieren, 

bei Hubertusmessen, 
Hegeringveranstaltungen, 
Jagdmessen ... zu protestieren. 

Jagdsabotage ist das Storen oder Verhindern 
von Jagden, z.B. dadurch,da13sich Menschen als 
lebende Schutzschilde vor die Waften der 
M6rderlinnen stellen. Von der Jagerlinnen-Lobby 
wurde ein Gesetz durchgedrOckt, das diese Form 
des gewaltfreien Widerstands in einigen 
Bundeslandern zur Ordnungswidrigkeit erklart (r:c;: 
Androhung von BuBgeld). Oem wollen wir mit 
euch zusammen Widerstand entgegensetzen l ZCJr 
UnterstOtzung von kriminalisierten 
Jagdsaboteurlnnen gibt es ein zentrales 
Spendenkonto: 

Kanta: 167329-677 
BlZ: 54510067 

M. Schaak, Postgiroamt Ludwigsburg '. 

1'1 
. .; vernetzen ... 

'., • wollen wir uns mil anderen 
Jagdgegnerlnnen, um gemeinsarr,,, 

Protest-Aktionen, Jagdsabotagen, ... 
hinzubekommen. Wenn eure Gruppe. cc 

beim AKTIONSBUNoNIS mitmachen 
I m6chte/st (am besten ware es, wenn Ie' 

eine Kontaktadresse in einem 
BOrgerlnnenzentrum, JZ, oder ahnlicc.e~. 
habt) dann schreibt uns oder kommt z~'" 

Anti-Jagd-Cafe im Freiraum, Mathildens:,. 
21 in Essen (vom HBF mit der S1 06 Richtun~ 
"Germaniaplatz" bis CECILIENSTR.). 
Jeden 1. Sonntag 1m Monat gibt dort ab 14 Uhr 
bei veganem EsseI' (, Video, .. . ) die Gelegenhe,t, 
sich mit netlen Leu!en zu treften, ... 
Wenn ihr also mitmachen wall!, Jagdlermine WIG!. 
Interesse an Intoma!erial habl, ,. . dann komm: 
vorbei oder schreibt an das: 

AKTIONSBONDNIS GEGEN JAGD, c/o Infoladen, Brunnenstr. 41, 42105 Wuppertal 

Keine Schonzeit fiir Jager/inneD! 
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Schwerpunkt: Biologismus 

Der folgende Text isl Teileines Thesenpapiers, das am 23.5.1996 im Rahmen einer Veranstal
tung im Tierrechtscafe mil dem Tilel 'Verslrickungen & Widerspriiche - Veganismus und 
Unily of Oppression' in Berlin verteill wurde. Es faBI im groBen und ganzen das auf der Ver
anslallullg gehallene Referal zu Biologismus zusa mmen. 

BIOlOGISMUS 

Aligemein 

Biologismus isl das RuckfUhren mensch lichen Verhallens auf angebliche biologische Ge
gebenheilen bzw. das Erkloren oder Begrunden polilischer Forderungen mil dem Verweis 
auf angeblich nalu rbedingle Talsachen. 
Gesellschattliche Vorgonge sollen durch Ruckgriffe auf Verhallensmusler aus dem Tierreich 
e,klort werden (z.B. der "Mutterinslinkl " der Frau). 
Dadurch wird eine beslimmle Verhallensweise, ein Zusland oder eine politische Forderung 
als "nalurgegeben ", d.h. auch unveronderbar bzw. unangreifbar hi ngesleili. 
Dies kann sowohl eine Enllaslung der Tolerlnnen bedeulen ( wenn Rassismus genelisch be
dingl isl, muB ich mich nichl dafur rechtfertigen), als auch ein zusotzliches Mittel zur Unler
driickung beslimmler Personen(gruppen), da deren angebliche Unlerlegenheil ja biologisch 
feslgeleglsei (z.B. Hierarchie Mann-Frau). 
Biologismen sind in dieser Gesellschatt ouBersl weil verb rei lei und werden mil verschiedener 
Schorte und unlerschiedlicher Absichl formullert. Demenlsprechend isl es nichl ganz einfach, 
von "den Biologisllnnen" zu sprechen, denn es konnle der falsche Eindruck enlslehen, daB es 
sich um eine klar eingrenzbare Siromung handeln wurde, was keineswegs der Fall isl. 
Es isl wichlig, sich die biologlslische Theorte der menschlichen Gesellschatt und ihre Hauplar
gumenlationsslronge einmal genauer anzuschauen. Obwohl auch diese nalurlich nichl von 
allen Verlrelerlnnen gleich formuliert werden, gibl es hier einige Hauplgrundlagen. 

DIE "NATURGESETZE" 

Es werden hauplsochlich zwei formurliert: 
• Der "Selbslerhallungslrieb der Population" 

LA':;.S DA'S I ME IN H\~~ TERN 
BEOAIlF KEINER ASTIIE · 
T1~CHEN IJERBES'SERUI¥a; 

Die Menschheil wird in "Rassen", "Volker", "Slomme" 0.0. unlerteill, die unlereinander kon
kurrieren. Der Trieb zur Erhaltung der jeweillgen "Art" - sprich moglichsl groBe Nachkommen
schatt und ausreichend Lebensraum - besllmml das Verhallen der Indivlduen. 
Es isl logisch, daB Begrlffe wle "Art", "Rasse" elc. dabel nlchl in Frage geslelll werden (durten). 
Wenn "Arterhaltung" unser gesamles Handeln beslimmen soli, isl dlese Unlertellung zwingend 
notwendig. Wenn es eine ganze "Art" zu erhallen gill, isl das "Ganze", sprich die jeweilige 
Gemeinschaft/Geselischatt und nichl das Individuum mil seinen Bedurtnissen das MaB der 
Dinge. Da die "Arterhaltung" durch Abgrenzung nach AuBen und durch Konkurrenz mil ande
ren "Arten" geschiehl, wore Krieg zwlngend notwendig. 
Die "Rasse", die sich als hoherwertig betrachlel, dart, um nach AuBen hin handlungsfohig zu 
blelben, nichl von Innen "geschwochl" werden. "Rassismus nach Innen" (z.B. gegen sog. Be
hinderte oder sozlale Randgruppen wle Obdachlose) 1st elne Vorraussetzung fur Aggressivilol 
nach Au Ben. 
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Schwerpunkt: Biologismus 

• Hlerorchia gamoB .. notiirlicher Anlogan" 
Dla on sich !rivlola Toisocha, daB alia Menschan untarschiedliche Erbanlogen haben, wird im 
Biologisrnus hlarorchisch Interprellert. In biologislischen We!bildem hot jeder Mensch seinen 
beslimmlen Plotz in der gesellschaltlichen Rongordnung; es gibi aine klafs Un!srschaidung 
zwischen Oben I.Ind Un'sn (z.B. Hierarchis Mann-Frau). 

DIE "TRiESE" 

Neurechte Biologistlnnen unlerscheiden sechs Trisbe, die angeblich, in Kornb!naiion mit den 
Erbonlagan das leban dar Menschan baslimmen sollefl. Der Untsrschied zu den 
"Nolurgeselzen" ist hiar houptsochlich formaler Nolur, af Hegl zu einem graBen Teil in der un
lerschiedlichen Einleilung. 

Der Tarri/orialtriab: Abgrenzung nach Au Ban, ZusammenschluB nach Innen 
Der Dominanzlriab: hierarchische Ordnung noch angaborenen Fahigkeilen 
Dar Basilztriab: Forderung der "Beslen" zum Schutz des Volkas nach AuB~n 
Der Aggrassions/fiab: Eroberung und Verleidigung von Besiiz, Rangol'dnung und Terrilorien 
Der Sozieta/s/riab: verantwortlich fUr die Bildung €liner Gruppe 
Der Sexual/riab: dienl aussehlieBlich dar bioiogischen Rep!oduidion 
Dos Enlscheidende in bezug au! die Triebe is!, daB sie als zWingend, also ralionol niehl zu 
kontrollieren, dargaslelll werden. 

SO.{jl~ ,f AN GAS<.s ! 
[·II/UU.(/" 4IAF 12'i(J/.A 

DIE ERBANLAGEN 

'17','ilL" 1:';'NE~L6' ,Wt~;C-liEr{ 
VO;..; ftcrC;c...LiGcNr~/I,.~ L~(J6.('(.r 

Die Erbanlagen des Menschen spielen Illr dos biologislische Wellbild eine sehl wichlige Rolle, 
do ja zum ainen dos (Irlebgesleuerte) Varhallen, zum anderen die geselischaltliche Position 
des Menschan genelisch feslgelegl sein sollen. Aus der Hierarchisierung der Gesellscholl er
gibl sieh naltirlieh ouch die Aufstellung einar bestimmlen Norm, anhand de! beslimml wird, 
was "hoher"- ode I "minderwertig", und was "naliirlich" (also "gesund") und WCJS "unnaliirlich" 
(also "krankhafl", "abartig", "pervers" ... ) isl. 
Do es in biologislisehen Wellblldern der Hauplzweck eines jaden Einzelleb9ns isl, dos Weiler
leben der jeweiligen "Rosse" milzusichern, dos Leben des Individuums also keinen spezlfi
schen Eigenwert hal, "muB" innerhalb des Volkes eine Selektion ertolgen, urn die "Art" tiber
lebensfahig zu hallen. Ole "gesunden" Mitgliader der Gemeinschalt, die dUfch ihre Fortpflon
zung und ihre Arbeilskrolt dos "Uberleben der Rosse" sicharn. mussen von d>.;n "Kronken", 
"Unniilzen" usw. gelrannl bzw. diese ousgesondert werden, Des betrifft aile Manschen, die ih; 
Leben, ihre Arbeilskralt und/oder ihre Fortpllanzungsfohigkeil nichl in dan ~ienst diesel Ge .. 
meinschaft stellen wollen oder konnen, also sog. Behinderte. Lesben, 5chwule, SO.lialhilleemp
fongerlnnen ... 
Wichtig isl auBerdem, daB naeh Ansichl der Biologlstlnnen nlchl nur 'iaar- uno Augenfarbe 
vererbbor sind. sondern auch fast aile sonstigen Eigenschalten wie z.B. Inteiligenz, ab91 ouch 
Suchlverholten wie Alkoholismus. Der Werdegang des Menschen liegl <llso in seinen Genen 
festgeschrieben. Die logische Foigerung isl. daB als "dumm" ge!lende Kinder eigentlich Kaine 

22 



Schwerpunkt: Biologismus 

Schule brauchlen (Si9 sind ja demnach nichllemfahig); und fUr Alkoholismus nichl etwa psy
cho-soziale 'ak/oren verantworllich sind, sondsrn as aliein des deformierle Erbgul der/des 
Betroffenen sei. Diese Unvsranderlichkeit der Erbaniegen mach! Hille uberflussig und eine 
Selektion "notwendig". 

BIOlOGISMUS UNO FASCHISMUS 

Anhand des bisherigen Uberblickes sind die faschistischen Tendenzen des Biologismus wahr
scheinlich schon zlemlich deullich geworden: hierarchische Ordnung und Kampf der einzel
nen "Rossen" untereinander, hierarchischer Gasallschaltsaulbau, das Individuum hal sich der 
Gemeinschafl unlerzuordnen, um deren Oberleben zu sichern ... 
Dos biologistische Weltbild is! eine unverzichtbare Grundlage lur die faschislische Ideologie. 

BIOlOGiSMUS, RASSISMUS UND SEXISMUS 

Auc~, Rassismu5 und Sexism us haben biologislische Zuge und Biologismus ist sowohl rassi
stisch als ouch sexistisch. Hier besteM eine sehr enge Wechselwirkung, die eine Unlerdruk
kungsform kann ohne die andere praktisch nichl exislieren. 
Der rasslstlsche Aspekt im Biologismus lieg! darin, daB die Menschhei! in hoher- und minder
wertige Rossen unlerleill und diese Hierarchie mil einer "natUrlichen Ordnung" begrundel 
wild. Auch der Mechanismus, z.B. Inlelligenz oder Charakler mit der Haul1arbe (= Zugehorig
keil zu einer bestimmlen Rosse) zu verknupfen isl biologislisch, denn es wird davon ausge
gangen, daB bspw. Intelligenz vererbar und dazu noch an auBerliche Merkmale geknupft sei, 
die die Position in einer "nalurlichen" Rongordnung festlegen. Die Verknupfung von Inlelli
genz, Durchselzungsvermogen etc. und Geschlecht mach! ouch den sexislischen Aspekl des 
Biologismus aus. 
Dos biologistische Wellbild ist immer patriarchal orien~erl, d.h. der Mann wird als Versorger 
der Familie, als stark, Gberlegen und selbstverslandllch inteliigenter als die Frau gesehen, die 
als seine Diener!n gilt. Sie soli, ihrem "Muiterinslink'" !olgend, "gesunde" Nachkommen pro
duzieren und hal sich unlerzuordnen oder in untergeordneten Positionen zu dienen. 
Es isl sehr wichtig, sich klarzumachen, daB Biologismus keineswegs eine abgekapselle Well
anschauung irgendwelcher neofaschislischer Pseudowissenschafllerlnnen isl, sondern daB er 
in unserer Gesellschaff auBers! weil verbreilel ist. Tatsachlich dien! Biologismus als Grundlage 
fUr aile moglichen Diskriminierungen und Unlerdruckungsmechanismen. Die Rechl1ertigung 
einer Vergewalligung mil dem angeblichen Sexuallrieb des Mannes, Schwulen-, lesben- und 
Behlndertenfeindlichkeil und die Nachrichl im Newsweek, daB jelz! das Gen enldeck! sei, das 
fur Ubergewichtigkeil verantworllich sei - das alles sind wei! verbreitele Eins!ellun
gen/Behauplungen, die aile aul biologislischer Grundlage basieren. 

JAY I DIE iilJI'ID:':Qu,f 
;\'\oG0I SiC~ { 

itij.j.;, DiE- -IIi)N~rWI 
VOc:,fJ_H Sic -It ( 

4iih#<ili#illi-l/i I 
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Schwerpunkt: Biologismus "LiFE-IS"EASY" 

Der Stoff aus dem 
Legenden sind ••• 

Konservative Natur- und 
Menschenbilder: Biologismus 

Der narhfolgende Text stellt den Versuch einer Annaherung an den Begriff Biologismus dar. Er ist 
das Ergebnis einer seit langerer Zeit dauernden Diskussion und fUr uns ein vorBiufiger Endpunkt 
in der .-\useinandersetzung. Nichtsdestoweniger ist er ebenso Thesen- wie Diskussionspapier, ent
hiilt also keine endgiiltigen Definitionen, enthalt nichts Unrevidierbares, Unveriinderliches und erst 
recht nieh! die eine Wahrheit (diese Vorstellung sollte Frontline tunlichst in die Versenkung fol
gen) .• Iegliche Begriffsdominanz liegt uns fern. 
Wir hoffen. mil diesem Text einen Teil zu einer anlibiologistischen Striimung innerhalb der radi
kaliikologischen Szenen beizutragen, die stark genug sein wird, der teilweise betriebenen Natur
verklarung ein Ende zu machen und zu einer rationalen und haltbaren Begriindung fUr radikal
iikologisch-tierreehtlerisches Handeln zu kommen. In dies em Sinne ist die mit der folgenden Be
griffsbestimmung einhergehende Krilik an einigen Tierrechtsgruppen als kritisch-solidarisch zu 
\"Crstehen. als .-\nregung zu SelbstreOektion und Diskussion. nichl als Plattmachen. , 

Sei Biologismus handell es sich vor allem urn 
ein grundlegendes Prinzip. die Well zu be
trachtel1 und Vorgiinge in ihr zu beurteilen. 
Grundlegend insofern. als viele Unlerdriik
kungsformen - Sexism us. Behinderlenfeind
liehkeit oder Rassismus. um nur einige zu 
nennen - biologistisehe Vorslellungen von 
,Vlenseh und Natur ZUI" Legitmierung sieh zu 
nulze maehen und teilweise auch benotigen. 
C rundlegend insofern. als dall Biologismen 
in \"ollig untersehiedliehen Zusammenhangen 
mit unterschiedlicher Scharfe und leilweise 
mit \"iillig gegensatzlicher Absicht und Zie! 
rormuliert werden . 
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Es erscheinl so wesentlich sinnvoller von 
Biologismen zu spree hen als von Biologis
mus. Gerade unler dies em Gesichlspunkl 
mag es hingegen aullersl sinnvoll sein, von 
• den Biologistlnnen' zu spree hen, werden 
doch so die politisch-ideologischen Gemein
samkeilen leilweise vollig unterschiedlich 
erscheinender Gruppierungen besser kennt
lich gemacht. Grundlegend auch insofern, 
als dall Biologismen der Ideologie vorge
schaltet zu sein scheinen, sie sith selbst als 
objektive Betrachtungsgrundlage in Szene 
selzen. Uber die 'N alur der Dinge' gibl es 
keine Diskussion. 'N alurgesetze' sind ewig 
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und unveranderlich. Biologismen erscheinen 
so quasi als Teil der Brille, durch die die 
\\ elt und die Dinge darin betrachtet werden 
\Jnd niehl als Teil dieser Dinge selbst, er
,cheinen als mil der Existenz der Welt ver
knllpft. Notwendigkeit, nicht als Ideologie. 
G r\Jndlegend sind sie aber auch insofern, als 
dall sich biologistische Natur- und 
\I en,chvorslellungen quer durch aile politi
,rhen Lager ziehen und sich als fesle Slruk
tlIr aurh in den Kopfen vieler erweisen, die 
delll . \nsp ruch und Selbstverstiindnis nach 
,· nLlnli palive I'olilik machen. Nichtsdesto
t rotz handel! es sich bei Biologismus um eine 
ideolugische Slruklur, die eindeutig reaklio
nii r ist. dementsprechende Konsequenzen 
und Eigendynamiken in sich birgt. 

-.IV::" ) \ 'j I. " ' ! ';,\\ 
;'" Il L " , \I A .. L 

• q;'", 

Grundaxiom von Biologismen isl die Vorstel
lung bzw. Konstruklion des Menschen. sei
ner Sozialilal und Geschichte. als elwas Sta
tischem, Unveranderbarem. In dies em Sinne 
la131 sich Biologismus umrei13end als 
. "aturalisierung des Sozialen' beschreiben. 
O.h., Verhaltensmuster, Lebenskonzepte, 
,oziale Ran gslellungen bzw. Plalzzuweisun
gen, mitunter allch kulturelle Identitaten 
werden zu angeborenen Eigenschaften kon
slruierl . Sie gerinnen so zu scheinbaren Na
turgesetzen. Dies bedeutet vor allem zweier
lei: Diese angeblichen oder tatsachlichen 
Eigenschaften erhalten Geschichtslosigkeit 
sowie Unhinlerfragbarkeit. D.h. , sie werden 
historisch festgeschrieben in Gegenwart, 
' ·ergangenheit und bis in aile Zukunft, in 
eine Zeitiosigkeit, welche jegliche Kritik an 
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Zuslanden mit dem Verweis auf ihre Natur
gegebenheit (und somil Unveriinderbarkeit) 
zu verunmiiglichen versuchl. Verhaltnisse 
unler biologistischem Blick erscheinen nichl 
als Ausdrnck sozialer Machlverhilltnisse und 
-kampfe und als Ausdruck eines bestimmlen 
Zeitalters, sondern erscheinen in ihrer Ge
schichtslosigkeil als etwas schon immer Da~ 

gewesenes, als 'ewig'. Dieser Unendlichkeit 
folgt die Unhinterfragbarkeit auf dem Fulle. 
Naturgesetze lassen sich weder in Frage 
stellen noch aufweichen - sie existieren 
schlicht und ergreifend als solche und nie
mals anders. 
Auf diese Art und Weise findet desweiteren 
auch eine Unsichtbarmachung der Kampfe -
bspw. um Rangzuweisungen innerhalb der 
sozialen Hierarchie - statl, die im Vorfeld der 
Konstituierung der erwahnten Verhaltnisse 
staltgefunden haben. Die biologislisch kon
slruierte Nalurgegebenheit sOlialer Verhiilt
nisse verstelll so den Blick dafiir, da13 bspw. 
das Patriarchat "sich ... als Hernchafl nur in 
langwierigen und hluligen Kl1mpfen dl/rel/
selzen konnte". Verstellt den Blick dafiir, 
da13 "ent mit dem .. . ge.,amtge.,·ellschaftlichen 
8ieg des Biirgertums ... die Untem'erfullg der 
Frau und damit iilre Illferiorililt in Europa 
hesiegelt {war/" (Ingrid Strobl in 'Orei zu 
Eins'), und nicht schon vorher oder gar 
schon immer. 

• 

IJEP\l/ll·\M 1 \01 NEISS 
!ll(hT~ IJ&P I LEDf.RM.il,)")c I 
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Biologismus steht als Verstiindnisstruktur 
dem Individuum und seiner/ihrer freien Ent
scheidung diametral gegeniiber. Ein naturali
stisches Menschenverstiindnis ist mit Ver-
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schiedenartigkeit und Autonomie des Indivi
duums gl"Undsatzlieh unvereinbar. Wie im
mer bei reehten Konzepten findet auch in 
biologistischen Welthildern eine Unterord
nung des Individuums unter ein iibergeord
netes Prinzip (wie \'olk, Nation, Natur usw.) 
staU. In diesen ist der einzelne Mensch nicht 
mehr autonom handelndes Wesen, sondern 
agi~rt sozusagen aut' Crundlage eines seinem 
frcien Willen ,urgeschalteten Aligemein
Willens. Dall die Definierung dieses 
. Allgemein-Willens immer Sache von Men
schen LInd von bestimmten Machtinteressen 
lind -Hrhiiltni"en ist, ist allerdings genauso 
(\'ersl'hwit~geller) T eil jedes organizistischen I 
KonleplS. Dcr 'Ienseh definiert sich in ihnen 
nicht meh .. aus sich selbst heraus. sondern 
tiber dit, ihm lihl'rgcordnete Instanz und so in 
de .. Regel aurh nUl" lihe .. den Nutzen, den er 
fijr diese hat oder erhring!. Die lJbergange 
\un Bio)ogismlls lind Organizismus sind hier 
tlielknd. odt'r hesser gesagt, Biologismen 
sind immer allrh organizistisch . Spatestens 
hi ... werden alll'h die i"berschneidungen zu 
s01.ialdarwinistisrhen und 
' ,ulksh)'gienischen' Vorstellungen, welche 
bsp\\'. die Oelinierung von 'asozialen Elemen
ten' uder 'iibertltissigen Essern' erst moglich 
",aeh(t)en, deutlieh. 

. -_. - -- -._- -_._._-, '- r - - --
. ~ .. -~ "'''~.c'' ,. 

\ 111 dl.:111 Bcgnll(hg:llil/.lSIIlUS \\crden KOIl/,cptc 
hl.' /,clL'hncl. III dCIlCII dlc Interesscn tlnd Bcdlirlllis
.... c dcs I ndlndllllilis dCIII Inleresse ('Illes organi-
.... .;.: hell G ;III1.CIl \ \\ IC llhclI schon cr\\':ilml/ .. B. Volk. 
~;1I 1 01l. r-\;1I1!r l'lI." ) :II,... n:lL'hgstcilt lind unbedelilend 
hClra-.:htct \\CrdCII ()r,l!;llll/.Istische Vorhnbcn b('
(kUIC n ;lIso IllIlIIl'r eliL' Z\\angsanpassung tlnd 
-lllitcrordnUII,L! de .... CIIIII.'IIICIl l'vIellschen . 
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Biologistische Vorstellungen und Zuschrei
bungen ziehen sich im wahrsten Sinne des 
Wortes durch aile gesellschaftlichen Berei
che, Sehichten und Ebenen. So sind sie ele
mentarer Bestandteil vieler Na
tur'wissensehaften. Als Paradebeispiel seien 
hier die Gen- und Reproduktionsteehnologi
en genannt, die nieht nur versuehen, den 
gesamten Menschen tiber seine Gene zu er
klaren und zu definieren, sondern die unter 
dem Passus 'pranatale Diagno
stik'I'Sterbehilfe' auch gleich das ganze In
strumentarium fUr die Erkennung und Eli
minierung von • Abweichungen' mitliefern. 
Dies liegt nur allzu sehr in biologistiseher 
Logik: Wird der Mensch als statisch - und 
somit aueh als einftirmig - begriffen, so sind 
Menschen mit von der Norm abweiehenden 
korperlichen Eigenschaften oder geistigen 
Fiihigkeiten in diesem Sinne 'unnatiirlich'. 
Der Schritt von der Formulierung solche .. 
Trennungslinien bis zur Formulierung von 
Ausgrenzungsmodi, die letztlich auch in kon
krete Vernichtungsambitionen umschlagen 
ktinnen. ist nur ein kleiner2 

• 

Biologismen waren auch immer schon Teil 
von Rassismus-Konzepten. In der zur Jahr
hundertwende giingigen Version des Rassis
mus auf noch ziemlich krude und pseudowis
sensehaftliche Art und Weise, indem intellek
tuelle F:lhigkeiten und unterschiedliche Sta
dien zivilisatorischer Entwicklung in eine 
Werthierarchie eingeordnet und mit aullerli
chen Merkmalen (wie eben z.B. der Hautfar
be) in Verbindung gesetzt wurden; und in 
der Foige als Ausdruck einer wie auch immer 
gearteten 'kulturschopferischen' lJberlegen
heit interpretiert wurden. Genau aus diesem 
Grunde - der Interpretierung von Hierarchi
en als Naturgesetze eignen sieh Biologis-

Dies ist nUT als ein AnriB des Komplexes Gen
lind Rcproduklionslechnologicn IU l'CTslehen. Die 
Normierung des Menschen hat noch ganz andere 
Grundc . Biologismen sind dabei nur cin Tei
laspckl. 
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men :tuch hervorragend zur Legitimierllng 
\ on Herrschafts- lind Unterdriickungsver
h,illn issen und wird als solche auch bcnutzt. 
\ her :tllch in der heute eher giingigen kultu
r:tlistischen Version des (sog. 
. differentiellcn ' ) Rassismus bleiben biologi
stisdw \'orstellungswelten von Statik, von 
I Il\ eriinderl ichkeit und Unvereinba rkeit 
diesdben. " Die.,a dillerentielle Rassi.,mus 
nl.:hauptc( H'eniJ,:cr die hi%J:isch-rassische 
( ner/e,-:cnheil a/.'- die lenaenzielle Unverein
ha rJ..t.'il der .. eiKcnen" mit der .. Jremden" 
kllllll'. Kulturelle Untench iede werden -
,1/1 ,~('hen d ron lJer in"'(iturione/l etablierten 
/': 111111' e/e.' Staales und der herr.,chene/en 
klassen - a/s Ketrennte Einheiten hegriffen, 
die es ~'(}r "l/erm;schun/:" ZU .w.:hiitzen gilt. 
/iamit I'erkeh,t .,icll in den achtziKer .Jahren 
die ForderlinK nllell einem Recht auf Dille
rel1;' in eine ra.'i.\·isti .... che f1licht :ur /)Uferenz 
(. .. j. die auf ciner .\'ratisdten l/ or.\·lelluIJK 
Ii/lill/reller 'dentilliten heruht und diew .li
.cierI" (Juliane Rebentiseh-Gender Killer). 

i ..---------~ / 
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In der Logik dieser Vielgestaltigkeit von 
Biologismen liegt es aueh durchaus, dall sieh 
Biologismen mal in fortsehrittliehem Gewan
de priisentieren. Ais Beispiel hierfUr sei die 
Tierreehtsgruppe VOR (Vegane Offensive 
Ruhrgebiet) erwiihnt, die die Befreiung der 
Tiere argumentativ mit Bezug auf anthropo
logisehe 'Beweise' fUr die 'Natiirlichkeit' des 
\lensehen als PflanzenfresserlN zu unterfiit
tern versueht. So fiihrt die VOR Zahn- und 
Kieferst ruktu ren von fleisch- und pflanzen
fressenden Tieren im Vergleich zum Men
schen an, urn so 'aufzuzeigen', dan der 
\lenseh 'von Natur aus' Pflanzenfresserln 
sei . Aber such die Zeitschrift VEGAN-INFO 
bringt mitunter unkommentiert, also schein-
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bar ohne sonderliehe inhaltliehe Schwierig
keiten' • einen A rtikel mit dem Titel "W arum 
de .. Mensch kein Fleischfresser ist", wo es 
u.a. heillt : "Der Mensch hat eindeutig den 
lanxen Darm eine.' PflanzenfreHen, der fur 
die VerdaliunK WJn schnell fall/endem, 
/oxisc/,en Fleisch mindesten.s ebenso unKe
eixnet ist wie der kurze Darm eines TiKersfur 
die Verdauung eines Frisehkorn-Mu .• lis . ... 
Der Men .• eh ist a/so trotz anders/au tender 
Behauptungen schon aufxrund seiner natur
lichen K;;rpermerkma/e weder ein Fiei.,ch
fre.""er noch ein A lIesfresser. u 

Nun ware nieht die blolle Benutzung sole her 
'Beweisfiihrung' das grolle Problem, wiiren 
solehe Argumentationen aus dem politischen 
Gesamtzusammenhang heraustrennbar. Sie 
wiiren im Prinzip lediglieh der arme Ver
such, die Argumentation pro Veganismus 
pseudowissensehaftlieh zu untermauern. Nun 
finde n aber solcherlei Argumentationen nieht 
in einem luftleeren Raum statt. Es sind denn 
auch die Bezugs- und Vorstellungswelten, die 
bei der Benutzung solcher Argumentationen 
mitsehwingen und transportiert werden. die 
das Problem sind. Und es sind die Konse
quenzen und potentiellen Eigendynamiken, 
die diesen inne sind. Nicht die Feststellung 
von (vermeintliehen oder realen) biologi
sehen Eigensehaften ist das Problem, sehr 
wohl aber ihre Festschreibung als Wert und 
die damit verbundene Forderung nach be
stimmten Lebens- und Verhaltensweisen. 

• 
Biologismus stellt eine radikale Entpolitisie
rung von politiseh-sozialen Fragen und Pro
blemstellungen dar. Mittels biologistiseher 
'Argumentationen' werden Auseinanderset
zungen von einer politisehen Ebene weg auf 
eine quasi-religiose umgeschrieben, die Dis
kussionen dogmatisiert und Auseinanderset-

\ ,und crstaunlicherwcise nachdem sie drei Sciten 
vorher die Notwendigkeit eines Vorgchens gegen 
Bioiogismen betonen 
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zung' faktiseh unmoglieh maeht. Stehl doeh 
bei del' Diskussion urn die Natur des Men
schen das Ergebnis schon vorher fest. Biolo
gismus ist nicht Auseinandersetzung, sondern 
lediglieh die Frage nach der Anerkennung 
lind linterwerfung unter die unterstellte ei
gene Natur. Diejenigen, die dabei aus wel
chen Grunden alleh immer zu anderen Er
gebnissen kommen. sind fortan nicht nur 
politische Gegne!'. sondern gegen die Natur 
YerstoBende. Biulogismen .. sind einer /0-
gi.\·( ·"-ratiolla/en. k ritischen Auseinanderset
~UIIK nidt! :'UKcII1Klic" .. sie It.-'erden al.Ii Zirkel
-,,('''liiss£' Oller (illIuhen .~lraKen der Kritik ent
;'0/.:(,11 .• "je sind ;:('nerell de,. dirkursiven In
/i·(I,::e ... ·/e/lull,; (,Il,hohen. wei! sie als 
"lIalar/ieh", a/s niellf hinterfrllJ:har ange.lic
hell h'crden. Salur er:.euKI in dieser Belrach
IUl1g.\'h'eise cinC! nafurali.\';erte To/aliliit U 

(' laria Vdiltlingseder-Biologismus, Rassis
III liS. \ationalismus). Platz fUr Auseinander
st'lJ.lIligell ode.. \ ' t'r~iJlderungen ist in soleh 
eincm !..:onzept keiner. Del' !..:ampf fUr bspw. 
Til"Tt."l'hte ist somit nicht mehr ein Kampf 
Hil" t.·int'll anderell l :mgang mit Tieren, fUr 
"in Shick andcre \\'irkliehkeit, sondern wird 
lU eincm !..:ampf zwischen zwei sie h unver
einbar gegeniiher stehenden, auf ewig ver
feindeten Gruppen. letztlich zu einem Kampf 
zwischen Gut lind Bose. Dall solche 
Sehwarzweillmalereien massiv die vielfalti
~t'n Beweggrunde von Menschen fijr ihr 
Handeln ignorieren. sei nur am Rande er
wiihnt. 

Ein anderes mit del' erwahnten Entpolitisie
rung einhergehendes Phiinomen ist die volli
g" l3eliebigkeit der dahinterstehenden Inhal
tt'. Biologismen erscheinen so auf den ersten 
I3lirk fast ideologieungebunden. Mit ihnen 
lassen sich sowohl 'reehte' wie 'linke' Inhalte 
wrtreten. Hillt sieh die sexistisehe Rollenver
tcilung in cineI' patriarehalen Gesellsehaft 
t'ht.'nso festschn:ihen wit" ein auf Emanzipati-
011 ausgerichlt.'tl'S \ 'orhaben wie die 
. Befrt'iung del" Til'IT·. 
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Jedoeh werden biologistiseh formulierte In
halte in der Umkehrung nur noeh von reehts 
lesbar. Mit der biologistisehen Formulierung 
eines Inhaltes oder einer Forderung wird ein 
ganzes Bundel von Vo rstellungen und Wer
ten mittransportiert , die eindeutig in eine 
Riehtung weisen: Unterordnung des Indivi
duums und Ignorierung des Mensehen an 
sieh als soziales Wesen. 

• 
Tierreehtleriseherseits wurde sieh in der 
Vergangenheit bei sole her Kritik mitunter 
darauf verworfen, die rein taktisehe Natur 
soleher Argumentationen 2U behaupten. Es 
sei aussehlielllieh darum gegangen, die Aus
einandersetzung mit Speziezismus nieht be
liebig und dem guten Willen der Einzelnen zu 
uberlassen. Eine 'der-Zweek-heiligt-die
Mittel'-Herangehenswei- se also, uber deren 
politis chen Gehalt nieht allzu viele Worte 
verloren werden mussen, Hinzukommt, dall 
Individualisierungen (wie der von Er1:lah
rung) nieht auf dogmatisehem Wege entge
gengewirkt wird. Jedoeh maeht diese Be
grundung ohnehin eher den Eindruek, dall 
versueht wird, den politisehen Sehaden fUr 
das eigene Weltbild (welches naeh dieser 
Logik ja nicht zur Debatte stehl) in Grenzen 
zu halten, wird doeh in manehen Veroffentli
chungen aus der Tierreehtsszene ein seltsam 
anmutendes Mensehenbild offen bar. 
Biologismus ist eben kein isolierbares Pro
blem, dall sieh auf marginale (und im Prinzip 
bzw. tatsaehlieh nieht mehr existente) Grup
pen wie Hardline oder Frontline reduzieren 
liesse. Bei den beiden erwahnten Gruppen 
sehien vor allem ihr offen dogmatiseh-elitiires 
und grollmiiuliges Auftreten zu erstaunen, 
eher jedenfalls als ihre Veganismusbegrun
dungen. Die darauf reagierende Debatte zu 
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H,L und FxL hat nun scheinbar dazu ge
fUhrt. biologist ische Tendenzen ausschliell
lich bei eben diesen G r uppen zu verorten 
und d ie offensichtlichen wie hintergriindigen 
h:o r rcspondenzen zwischen dogmatisch
bio lo gistischer Frontline-Ideologie und dem 
t igenen Weltbild unhinterfragt zu lassen. 
Bioiogistische Vorstellungen ziehen sieh je
dorh wesentlieh weiter durch die Tier
re chtsszene. An anderer Stelle des schon 
en' ahnten Arlikels 'Warum der Mensch 
~ei ll Fleisehfresser ist ' heillt es : .,Das 
FieischtressclI des Mellschell hillge!:ell ist 
,-'Th'U \ \.·;i/li,; andere ..... /Jer Mensch kann sich 
1\ L'der mit einem Ti.J.:er noeh mit einer Kalze 
\w~/eichell. f. .. / Der MellSch muflte die Tiere 
\eir j eher mit ,~;einem Verstand aherlislen, 
L'/Hu'cder ill au;·jKetulielten Fallen tiber/isten 
"tier mit dem (jewellr er .... ,chiejJen. Ohne 
Hill"mittel ... lire er vermutlich noch heute 
I i:;.:etarier . .. 
\\ enn Gott gewolll hatte, dall der Mensch 
niegt . hatte er ihm Fliigel verliehen, moehte 
man erganzen. Nicht nUf, dan hier - wieder 
finmal - in klassiseh biologistiseh Manier aus 
yeganer Ernah r ung eine Frage der Physio
logic gemachl wird. an die Stelle einer not
wendigen radikalen Teehnologiekritik tritt 
ludem eine vollig unreflektierte En!wick
lungsfeindlichkeit, gilt doeh hier gleieh prin
zipiell jede Verwendung von .,Hilf<mittelfnJ" 
als frevelhaft, wird nicht reflektiert, wo sieh 
Technik in einem Malle gegen Lebensinteres
sen und -reehte wendet, dall es besser wiire 
\"on ihnen abzusehen. Oall dabei Teehnik und 
technologisehes Oenken generell alles andere 
als wertfrei sind, stehl dem nieht entgegen. 
Oialektik seheint dem Autor dieser Zeilen ein 
fremdwort ZIJ sein . Den Vorwurf des Na
turmysllzlsmus und einer angestrebten 
Riickkehr in die Steinzeit miissen sieh solche 
Konzepte wahrlieh gefallen lassen. 
Sieh schliel3lich bei der Argumentation fiir 
ein eigentlieh emanzipativ gedachtes Projekt 
auf reehte N atur- und Mensehenbilder und 
Argumentationsmuster Zll beziehen, diese 
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somit festzuklopfen und fortzusehreiben ist 
politiseh aber nicht nur ein Armutszeugnis 
besonderer Giite sondern aueh hoehst ge
fahdieh. Die mit der Biologisierung sieh ein
stellende Beliebigkeit fiihrt dazu, dall olme 
weiteres jede noch so unterdriiekerische oder 
reaktionare Struktur mit dem Verweis auf 
ihre momentane Existenz gereehtfertigt und 
gefestigt werden kann. Mit Biologismus lallt 
sieh so ziemlieh alles beweisen und somit 
wiederum iiberhaupt niehts. Hinzukommt, 
dall Biologismen notwendigerweise 
'verkehrte Welt' sind, ignarieren sie doch 
den Mensehen - mal mehr, mal weniger - als 
soziales, entwieklungsfahiges, selbstbestimm
tes und selbstbestimmendes Wesen. 

• 
Was fiir praktisehe Auswirkungen statische 
N atur- und Mensehkonzepte haben konnen 
lallt sieh beispielhaft an Bevolkerungspolitik 
und der Konstruktion von Uberbevolkerung 
naehzeiehnen: "Die Demographie .<tellt Daten 
uber Ressourcen (wie Bruttosozialprodukt, 
Nahrungsmittelproduktion etc.) und uber die 
Anzahl von Men.<chen abstrakt gegenuher 
und errechnet eine optimale Bevolkerung.<
zaltl, indem sie die - eigentlich von den gesell
schaftlichen Verholtnis .• en bestimmten - Da
ten uber benotigte und produzierte Re.<sour
cen stati.<ch setU. Sie nehmen so die Form 
von Naturgesetzen an. In den demographi
.<clten Diskur,<en erscheint "BevOikerung" al.' 
eine von Gesell..chaft unabhongige 
"Biomasse", die an diese statischen Vorgaben 
angepaflt werden soli. Die Bevolkerung,lwis
senschaft trennt so die planende Men,l'chhdt 
als Subjekt von der zu regulierenden Bevol
kerung - al.< analog der "Natur" - zu beherr-
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w:Jrelldem Ohjekl. /)iese ide%ghcl.e KOIl

.,·Iruklioll /e;:ilimierl die D~fini/ioll eiller 
<lrt/ppe "Oil Mellsc/.ell a/s uherZiihlige, ako
/1omisch lind ij/W/oKi.'tch nicht integrierbare 
.. {iherhe";;/kerull;:" ulld .'prichl ihllell damit 
die Exi.'lenzberec/'/i;:ull;: ab." (Susanne 
Schulz-Gender Killer) 

III iihnliehem Sinne ist vielleicht auch die 
maneherorts formulierte 'Angst ' vor 
'\,egaller Konsequenz' Zll verstehen. Denn 
mittels biologistiseher Argumentationsmuster 
werden Mensehen nieht im politischen Sinne 
als Subjekte angesproehen. sondern als ge
g"n die "atur \ ·erstoOende. Die Befiirchtung. 
dall aus diesem \ ·e rstoO ein wie auch immer 
~carteter 'ubergeordneter Handlungsbedarr 
""w'iehst. halten wir fiir ziemlich verstiind-
lieh . .\,,, ... E,- '':-<': ~ " "> 

~ l>l'£'! 

IIleibt absehliellend zu sagen. dall vieles nicht 
angesproehen wurde/werden konnte. So 
\\ urde bspw. nieht untersucht . ob und in
wieweit die fundamentalistisehen Eigendy
lIamiken. die Biologismen inne sind, ihre 
Entspreehung gerade aueh in del' Praxis von 
Tier- und Erdbefreiungsgruppen linden 
IStiehwort .It/Slice /)ep"rlmefll). Es wurde 
aueh nieht ullterslleht. was es jenseits del' 
theoreti.ehen Entlarvung an Handlungsmog
liehkeiten und -spielriiumen gibt, um Biolo
~ismen entgegenzutreten. Diese Frage durfte 
Iloehmal im Besonderen Probleme aufwerfen, 
da sieh Biologismen ja selbst als objektiv in 
Szclle setzen. Aueh die neurechten Triebkon
s!rllkte (Sexualtrieb, Dominanztrieb ... ) sind 
unangesprochen geblieben und vieles mehr 
aueh. Das Thema Biologismus - dies haben 
wir bei del' Arbeit III diesem Text oft genug 
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zu spuren bekommen - ist viel zu komplex als 
das es in solch einem Text wirklieh umfas
send dargestellt werden konnte. Viel mehr 
als ein Bruchstuck in der Arbeit zu Biologis
men kann (und will) dieser Text nicht sein . 
Deshalb hoffen wir, dall sich moglichst viele 
Menschen - gerade auch aus Tierrechtskrei
sen - zusammenlinden, zu Biologismus arbei
ten und eigene Positionen zu Biologismus 
erarbeiten, die eine kritische Betraehtung del' 
eigenen Theorie mit einschliellen. 
Biologismus durfte aber auch nicht zuletzt 
das Problem einer Tier rechtsbewegung sein, 
die die Befreiung des Menschen hinter die 
der Tiere stellt, die ihre eigene Parole 
. Animal Liberation, Human Right - One 
Struggle, One Fight!' vergillt. Eben dort wo 
'fiir die Tiere' ein taktisches Verhiiltnis zu 
anderen als emanzipativen Konzepten auf
gemacht wird und tendenziell fiir den Men
schen unterdruckerische Konsequenzen tole
riert und gar akzeptiert werden, um dem Ziel 
der 'Befreiung der Tiere' niiherzukommen, 
liegt das Problem. Wird die Tierreehtsbewe
gung in Deutschland einfach zu einer weite
ren 'Ein-Punkt-Bewegung" die streng the
malixiert arbeitet, ist man wohl auch in Zu
kunft vor Ausrutschern (es sei mal positiv 
unterstellt, dall dies welche sind bzw. waren) 
nach rechts nicht sieher. 
Daher kann radikalOkologische Arbeit fiir 
uns nicht nur heiOen, Tierausbeutung, Um
weltzerstiirung, Technologien und Teehnik, 
Produktions- ebenso wie Alltagsverhiiltnisse 
zu thematisieren und zu kritisieren. Radikal
okologie mull fUr uns in gleichem Malle auf 
okorechte Tendenzen, auf Uberschneidungs
punkte von Okologie im weitesten Sinne -
und damit aueh eigenen Vorstellungen und 
Utopien - und Versatzstucken reehtsextremer 
Vorstellungen achten. Hierzu gehort nicht 
zuletzt ein Bewulltsein fu r die struktu reJle 
Nahe von Begriffen wie 'Natur/Naturlichkeit' 
zu reehtsokologischen Argumentationen. 

"L1FE-IS"EASY" 
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Ein weiterer 
Diskussionsversuch. 
Der KZ-Vergleich, 
Die i.Jhcr~l:hrirt hO.lcht ~il'h au f den Tex t 'Ein Dis k us~ l () n S\'l'r:-ul'h fum Bcgriff .. Tlcr- I\: Z'·· \\ c ldh..'[' I II th . .'!" 

SOllllllcrau:-gahc des 'VEGAN- I nfo~: vcr{)ffcntlid ll W ;Ir unL! \'on ciner 'T/\ Nk n n' \\~r ra BI \\ urdl..'. D il'''!..' 1' Tc\. t 

llllLl LiI:r hia vorlicgclll.k l' ntslande n \,Cflllut lit.: h c ini gcfmalkn I.citglt:it:h .... it.: j hne ln :-ich Jahe r 1I..'i l\~ I..·I"'I..' ... tar" , 
Nach Ll'kttin.' dc:-> 'TAN lcrin '- Artikcl, wurdc <.k r \'orlicgcntlc Tex t Uhcrarhl..' ill't und tl.' il wc i:-.c l'rg ~ul /l. 

Oi~ Kontr overse urn VE"ganismus und Tierrechtl' 
dauert nun schon seit geraumer Zeit an. Nur 
wenigcs hat dabei wohl so sehr fUr Befremden 
und Voreingenommenheit gesorgt wie der von 
einigen Tierrechtlednnen benutzte KZ· 
VerJ:leich. dt' r die Zustande in der Massentier· 
haltung mit denen in Konzentrationslagern ver· 
gleichen will . 
\Vir denken, da ll der KZ-Vergleich zu den drin
geoden Problemeo der Tierrechtsbewegun~ 

gehort. E r ist unserer Ansicht nach lediglich 
Zeugnis polilischer Beschra nkheil und Diffe
renzierungsunfahigkeit und hat sich . einmal 
abgesehen von seiner Gefahrlichkeit • in politi. 
scher Hinsicht auch als aunerst unangenehmer 
Humerang erwiesen. 
Vorneweg - es mag durchaus auHerliche Paralle
len , 'on Massentierhal tung und Konzentrations· 
lager n geben: be ides sind Bedingungen von in
dustrialisierter _~!~ssenver~ertung . und 
ermordung. von radikaler Vernutzung his ins 
lelzle, Da B einige der aullerlichen Merkmale, die 
fUr Konzentrationslager chara kteristisch waren. 
nuch bei der Verwertung von Tieren zu finden 
sind . halten wir fiir augenscheinlich - und neben
siichlich. Dall der KZ-Vergleich in gleichem 
Mane ultertraglirh und unzulassig is' , soli im 
fol gendcn Texl gezeigl werden, 

Vergleiche ' hinken ' eigentlich immer. mal mehr. 
mal weniger. Dan es jedoch auch Vergleiche 
J!ibt. die . bci vordergrtindiger Plakativita t -

31 

eigentlich eher fUr Unklarheit sorgen. anal~' sil'rt 

die amerikanische Feministin Larol .I, Adams. 
Adams bezeichnet in ihrem Uuch 'Thl' SCXlHII 
Politics of Meat' . welches sich mit P,trallcll'n HIll 

Frauen- und Tierunterdriickung und def Fragl', 
warum gerade so "iele Frauen \'t.'~ctarierinnl'n 
sind, beschaftigt. derlei \'ergleichl' als ' ah,wnt 
referents' (ganz grob etwa: ahwt.'sl'ndl'/s Hezugs
person bzw. -objekt ), \'er~lekhl" die dil' Situati
on und die Umstande derjenigen. dil' als \ 'l'r
gleichsobjekt herhalten lmi.issen) :.tuBer al'ht 
lassen und folglich Besondcrheitt.' n uhcrgchen. 
Vergleiche also, die cinen Teil dl'r Realitat au~
ble-nden. ihn unsichtbar Machen und so aut:h dl'fl 
Blick fiir die tieferliegenden l lnterschit.'dl' H 'r

sperren. Die \Virkungsweise \'on ' ah!'!l'nt n'fl" 
rents' und die Konsequenzen. die skh au~ ihnl' 
Benutzung ergeben, wurden in cinl'Dl Text in dlT 

MSE #7 wie folgl heschriehen: 
.. Die,~ (die Annahmc der Gleichheit "tin FraUl'll
und Tierunterdriickung. d, V.) jlihrt() tiallu ;'u 

Vergleichen wie •. er behande/te micl, Wii' (' in Tit)l'. 
ich filii/te mich bell"lzl wie eill Tier, l'r soh ill m;,. 
lIur eill Sliick Fleisch lI,fM'." aber ouch a"der.'ilter-
11m: Older tHell ,fch l'ergewaltigt die Erell''' /. .. /. 
Carol alla/ .... ,~iert Ilun. dajJ diese Vergleich,' , lUe sif' 

'abu llt referellt ' Il elllll (dellll ahwe,~ellli h" dll,\' 
Leid del' Tiere ill e;lIe", Verg/eich mit e;II('r \ 'l'r
gewaltigullg. und abweselld ist ller Schreckell IIIlil 
die Angst eiller Frail he; eiller Ver!:ewa/tigllllj.:. 
wellll die allgemeine Umweltversclrmut:,ulIg mil 
eiller Vergewaltigrwg g/eicIrKeset:.t wire/). llajl 
dieu Veil" we" II alles 
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\ 'ergewllltif,:uJlX st'in kallll, Weflll wir ihr das Spe- darauf zu erheben. die angeschnittl'nt:' Frag ... ' 
;.ijisclre "l'iun!!", was es he~eid",et. dmm Ferglei- auch erschopfend zu lwantworten. 
cite eher eill Instrument der Herrschaj(ss;cherullg 
sind. al.(( dajJ sie ir1:endetwa_~ llujkliircn wiirden. 
,·drd dll' Vor,\'lellung cina 'Vergewaltigllllg :\'or
mali/iii. en! ill UIl.'i(!rell Kijp/elJ, donI) ill der Reali
lat. H'ellll aile lUelHChell Hiihller in KZs haltell, 
dUlln werdell die KZ.'i der Na:.is nicht so schlimm 
1-:l'weSl'n ,H';II. lind .\'icher !lichl eill7.igartig. \Venll 

iell so IlU!. als oh die Clllerdriicklmg der Frall 

f.:leidl die (Jer Tiere wiiTe. \'l'rahschit'de iell mil'h 
1'1111 jeglicher Form li(Jfgehender Analyse, {1.1l. iell 
uehme ill I\Ul~/: weda die eille IWt-/r die andere 
l'ulerdriickllllg hekampj'en, ge.\'chweige den" 
hl'H'ilige" :.u kiJllllell, \Velln (Iud, Frauen "'ergea 

wlliligl'lI ("limlie/J die Erde) lind IHanner auclz 
l'a~eM'aWg( werdell kihlllell (al.~ Teil der Erde. 
linTelz die FrauI'll), danll ~'er.'idrwimmell jegliche 
(;Tl'Il:'I'1I :.wi.~drell Tiilern lind Opferll, Dall" isl 
(l/J~'-" ('ill(' J,:rt~fJe Eilllreil.'l11Uls.\'e. ill ller Tiere. 
,\liillllf'T lind Frauen sid, gegl'll.\eilix llllierdriik
AOl. ,'('rJ,:('K'ulligell. ausheiliell, ill I\.Zs eim-perrell 
1/\»'," ,\ISE#71 

Bt'im KZ-\'ergleich nun handelt e;.; sich in jeder 
Uinskht um einen klassischen '~tbsent referent', 
So werden im Faile des KZ- \'ergleiches nicht 
nur Ul'troffene (die der Shoah) unsirhtbar ge
mal'ht. l'S hleiht \'or allen Bingen ~anzlich unhin
tcrfragt. welche \loth'ationen hinter den n'r
"'l'hiedenen Unterdruckungen stcl'ken kunn{tlen. 
l'nh,'rsl'hiede im \\'esen 'nm Speziezh,mus eben so 
Wil' I'ltsl'hismus und Antisemitismus hleiben so 
nk-ht nur nntwcndig('rwebe im Dunkeln. sie 
'\'l'rclen untl'reinandt'r dngeebnet und relath!ie
ren ~ich gt'gl'n~citig dm speziellen Fall des KZ
\'t.'rglckhe~ ist dil' RelativierunJ,'; allerdings 
1:it.'mlkh klar dnsl·iti~). Einigt· dieser ('nter
,",chil'de sollen (;egenshmd cler folgendcn i:lherle
gungen scin. selhst\'l'rstandlich ohne Anspruch 
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1st die Herausdefinierung dl'r Th~re ails dem 
Kontext der lcidensfahigen Lebewesen. oder 
\'ielmehr der Lcbcwesen. die ihnen eigene Le
bensrechtc besitzen, \'ornehmlich taktischer 
Natur (urn ihre weitere Ausbeutung legilimato
risch ahzusichern). so war sic bci jiidischen 
\1enschen (aber auch bei Sinti und Roma nder 
hei 'Kriippdn') hingcgen das Ergchnis dnes 
Resscntiments. dem nichl selten :\'usmer1.ungs
phantasien auf dcm FuBe rolg!en, Der Holocaust 
war der .. ill der Geschichle eill:.igartige/IlJ Va
.mch{esj, ein gan:.es Volk i"du.\'triell IIllS:'UWR 
,~chell" (I.u.p.u.s.gruppe-Geschiehte, Rassisrnu~ 

und das Boot). Die Tatsache. daB sich bd Til-nn 
wie hei den Betroffenen cler Shoah dic \litte! 
und \lethoden. derer sich zur 'Erlcdigung' cler 
jeweiligen 'Aufgabe' bedient wurde hzw. ''''ird. 
ahneln. hat nichts damit lU tun. dan die dahin
tersteckende Absicht ein- und diesel he "arc. Vie! 
eher schon darnit. dan die Durchstrukturierun~ 
und Industrialisierun~ des \Iassenmordes (hzw. 
der Vcrnichtun~) als cler eff'ektil·sle \\'cg ;wr 

Erreichun~ des jeweiligen Zieles angeschen 
\\'urde bzw. wird. Dies darf jedol'h in keillem 
Faile iiber die Cnterschiedlichkcit der Intentio
nen hinwegtauschen. Das Verhaltnis lU Tieren 
ist nicht yornehmlich nm V crachtung gepragt. 
sondern eher '-on Funktionalitat. Das macht 
Tierausbeutung nicht hesser. jedoch grundle
gend anders als Antisemitismus oder Konzen
trationslager. Es ist genau diese t:nterschil'd
lichkeit. der "'"ilIe zu Yen":erten g:egeniibcr dem 
\\'ilIen zu n~rnichten. die den KZ-Yt,'rglcich 
nicht nur unzuUissig sondt.'rn auch gefahrJich 
macht, nimrnt ('r doch cindeutig cine Relati\'ie
rung des Holocaust \'or, 
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Das Interesse der Tiermorderlnnen ist ja gerade 
nicht die Vernichtung der Tie-rt!. wurden sic 
doch so ihrc eigerJc Abschaffung, ihr eigenes 
' -erschwinden organisieren. Schlachthauser sind 
"'ehr \\ ohl Stattton des Massenmordcs. niehl aber 
d~r \ ernichtung. In ihnen wird auf das brutalste 
\l'rnulzt. ~lUsgebf.'utet lind ermordet, es tindct 
jt'dul'h mit Sicherhcit kcin Volkermord stall. 
\-on tierrcchtlcrischer Seite wurde mitunter in 
dnigt.'rmancn undiffcrenziertem Glcichma
(hun,:!swahn darautbingewiescn, dan es Konzen
[r"tion~lager ja nil-ht nur wahrend des Dritten 
Rl'il'h t'!'! g'cgcben hatte. sondern sowohl davor 
"it' :.luch danach. dan die NtltionalsozialistInnell 
al .... o nkht ErfinderInnen von KZs gewcsen seieo 
und dc r KZ-Yergleich ~ich daher nieht notwen
digcrweise auf die nationalsozialistischen Ver
nil'htungslager bezichc. Dan die Lageridee an 
,ich keine spezifhch nationalsozialistis4.:he war. 
laBt sieh sieher nicht hezweifeln. Nur wollte das 
~i~entlich auth keineR. handelt es sich dabei 
doth eher urn cine Hinsenweisheit. Auch andert 
di(>~c Tatsache nichts an der EinziAartigkeit der 
Shoah. 

Allch daf\ der tierrechtlerisehe KZ·Vergleich 
ganz gcwin nicht der erstc und einzige war, den 
es bisher gegeben hat, ist uns bewuUt. Zum einen 
habeo jedoch die ,'ieteo KZ·Vergleiehe. die es 
bisher gegeben hat, lumindest his zum heutigen 
Tage nichts daran andern konnen, daB. "wenn 
/relile der Begrijf Konzenlrationsiager benutZI 
K'ird,f,.,! davon ausgegarlgen werden fkann!, dajJ 
.lIic/r tlabei all! 'Iational.'IOzialistische Lager belu
gen wird { ... f" (eioe TANlerin·Eio Diskussions· 
"ersuch ... ), Zurn anderen mussen die KZs, auf 
die siell der tierrechtlerische KZ· 
Vergleich bezieht, die nationalsozialistischen 
Konzentrations- und Vernichtungslager sein. 
Nur hier ist die direkte Parallele von radikalster 
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Verwertung und s),stematisicrtem j\'lassenmord 
in einem "Ialle gegcben. dan sie einen derartigen 
Vergleich logisch erscheinen lassen konnte. 

WA~ TUSTWDA?' 
Olj KOM.MSi Zu 
<';'PAT b ;i(: 5U .. \!JlE ' 
e,EE1L 01(1.\ UNO 
ZH~.H C!Elt>lE 
I<LE.IDER 

\(l(H.TIG AN I 

ECHT TRj\UR.\C,. DA~~ 
MANC.I-\E LE.\.rff.:: NKI-I r 
MAL EIN BISSCHEN 

ASWE.01::'LUNG IJEQ'l'Vi\kEtJ 
K6NNEt~ I 

Andere als "Zs hezeichnete Lagf! r waren odcf 
sind meist 'nur' Internierun~s- undloder Ar
beitslager. ihnen fehlt sowohl die dcrmaBcn 
weitgehende Durchstrukturierung und Fahrik
maIHgkeit als aueh das Ausman der Ermordun/.!. 
das die Schauplii!ze dcr Shoah. aber auch die 
der Tierverwertung kcnnzeiehnct. Es waren 
eindeutig nnd ausschlienlich die Vernichtun~sla 

ger des 'Oritteri Reichl'S', die in einer Art und 
''''cisl'. da n dn solcher Ver gleich \'on formalem 
Standpunkt aus uberhaupt er~t st immig l'rschci
nen koontt'. systematisch brutale AusbeutunJ!, 
~assenmord und sogar noeh anschlil'Uendl' 
Verwertung der Ermordeten \'ereinten. Die Ih '
hauptung, sich mit dem tierrechtlerischen KZ
Vergleieh nieht auf die nationalsozialistisehen 
Konzentrationslager Zll beziehen, steht also auf 
mehr als wackligen Beinen. Und aus diesem 
Grund bleibt festzuhalten. dall die einzige Paral· 
lele, die zwischen dem Holocaust und der VIas
sentierhaltung und ·schlachtung besteht. der 
industrielle Charakter ihrer Or~anisierung ist, 
mit Genozid hat letzteres rein gar nichts zu tun. 
Vnd inwieweit Tiermord faschistische Zuge hat 
oder als Teil dessen, was fasc hismus ausmacht. 
angesehcn werden kann. halten wir nieht nur 
angl'sichts des derzeitigen Diskussionstandes flir 
reine Spekulation. 
Nun genau an dieser Stelle den vorgeblichen 
'Tabubruch" die "Provukalio,," wie das VE .. 
GAN·INFO schrieb. versuchen zu wollen. die 
Gleiehsetzung - im 'Interesse der Tiere ' - aller 
Internierungslager einschlielllich der Schau plat· 
ze des Holocaust zu bet rei ben. nur urn aueh 
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lukiinftig doen Brachialyergleich ohne schlech~ 
te~ G~wissen bt'l1utzl:n z~ konnen. der ohm'hin 
ch~r fUr q:erechtfertiJ!te) Uistam: gesorgt als 
zum Nachdenkcl1 an~eregt hat, durfte cher ein 
zicmlich frag\"t"urdige!o. und poiitisch zudem ~e· 
mhrlichc~ t'ntl'rfangen :,ein. 
In diews Bild (H)U den den ~ationalsozialismus 
lind (1olocau..,t rcla{iyierenden Ticrrel·htlcrJn~ 

nell) palH auch unangenehm die unkritio,;chc 
Solidaritiit mit sog. 'Schut.:ht-Geg:nerlnnen', die 
... ieh dann mitunter .lls plumpc Antisemitln
nl'n/Rassistlnnen heraussh.'lIen. 
:\'il:ht zuletzt hiBt skh am Thema Schachtung 
und S(:ha('ht-Gc~t'nerlnnen excmplarisch auf
I.ciglon auf ",ic 'absent referents' ..... irkcn und 
in .. trUnll'nhllisiert wl'rden kijnnen. Denn mittels 
dt,,,, l\.Z~ \"l'q~ki.,:ht,S kiinnen auf dnmal aUl.'h 
.Iiidlnll{'n rin :\usth\\-'itz bcreiten ~ den Tieren 
niimlii,.'h. So werden aIle rnterschicde heseitigt. 
llnd dann i~t mit €inem \hll ~tUch die eigene Po~ 
~ition . als Deutsche ~ unuichtigc l\ebensache. ist 
l'~ nidH mchr notig. die t'igt'nc Rolle ins Yer~ 
hi.iltni ... WIll t'igcnen Auftreten Zli ~etzcn und Zli 

thl'mati .. il'rt'n. i:l>t cs nieht mehr n()fig Zli fragen. 
\H'khc For-m '-!inc dcut~che Kritik am Schachtcn 
hailcil muB und oh diest' iiherhaupt so mi)glich 
bt. Un KZ~\'t'rglddl als Futter fUr rassisti~ 

... chl'ia ntisemi tis('hc R.t'sscntimcnts. --, 

Deswciteren diirfte e!<l aber am:h unwahrschein~ 

Ikh scin. dali del' KZ·Yeq~leich . im Sin De einer 
·Pn)\ok •• tiou' ~ mas"icnhaft :lU eiDer Sensibilisie· 
rung Hir Til'nwsbt'utung fiihrt. Den besten Be· 
'His dafiir lid'crt die Tierrechtsszene selbst. Der 
'pnnoziert'ndc" Lack ist schon lange abo In ,-ie· 
len Y/;'rf.ffentlichunl-!cn sind Be~riffe wie :'t1as
st·ntierhaltun~. Schlal:hthof. Ticrtransport usn. 
\\citgehcnd durch KZ.llahung. HiihneraKZ etc. 
cn;t'tzt, i .... t der KZ-\'l'rglcit'h - {IUasi ais universa
Icr Fachhegriff in SadH~n Ticrausbeutung - in 
dt'n alitagiichen SprachgebraU(:h iihergcgangen 

34 

und .'Jormalitat gewordcn. wurde dit~ Relativil'~ 
rung ,·oHzogen. Urn niehl mifhc-rstanden III 

werden: der KZaVerelekh is! fiir uns nh.'ht aus 
taktischcn (;ri.inden cine Kalastroph('. Er stellt 
dndcutig die Einzigartigkeit des Hn!ocaust in· 
frage und beteilif,It skh somit ~ ob nun unwil
lentlich oder nicht - an re\'isionistischcn Diskur
wn. \\'are der KZ.\"eq!;leich das gceignctc In
strument urn auf Ticrausbeutung aufmcrks<.llll 
zu machen ~ cr "kin' flir llns nicht wenigt'f he
kampfenswert . 

IC,-<, '.,,42,''':, 
·:::'E'::.C'.4~t~~ '1(1" 
1'_4i3'S sE.-::'C\-'.;:.,~r:-;· 

Die l'Iationalsozialistlnncn setztcn jiidische \len· 
...chen mit Tieren J!leich. urn mittels die~l'r D!:~ 

gradierung ihre Ausgrenzungs. lind ~pater \'t:r· 

njchtun~spolitik durchsetzharer zu gcstaltl'n 
hz\\,. sie ,·orzubereiten l

• Der \'erdacht. daB dil' 
Tierrechtsszene jctzt dne ahnlkhc Glekhsl'tzun~ 
"on \lenschen und Tieren unler umgekl'hrtcn 
Yorzeichen und mit posith'l'm Be:wg ''I-·iederholt. 
is. aufgrund des n1eist schr unscnsihlcn und 
unditTerenzierten l)mgangcs dl'r Tierrct'htsSlt'IU' 
mit diest'r Thernatik erstmal niemandt'm III 

n·rdenken. DaH dieser \'erdacht \'t'rmutlkh 
auch von einigen instrumentalisiert wird. urn die 
geforderte .\u~einrmdersetzung mit Speziezismu .. 
und Veganism us ablublocken. steht dem nicht 
entgegen. SteUt sich allerdings die Frage. inwil'
weit gerechtfertigte Kritik iiberhaupt instru· 
mentalisiert werden kann. Annahme lind Ilis· 
kussion gerechtfertigter Kritik auf' def einen. 
sO\· .. ·ie das Zuriickweisen \'on Auseinanderset-

I Ui (' 11l('i:o.t('n wl,.'r~kn \t:rlllutlich LIas (i()ehhL'I ... -!.lldl 
I\I,.'11ne11, lTl Jem cr judi:o.chc Mel1"ch(,11 11111 Rdl1el1 
\'cr~lcil.:hL U!ll sich gkidl daraul" :-'L'lb ... l/U kurriglc

rell uno dll';';C GkidlSL'llUil~ i.l!" Bdeldlgung fUr diL' 
Rattcn lU he\~L'rlcIL Ja "die Juden· n',h.'h hl1l\erh~tI
tiger (ooer ('lwas ahnlichc:o.l :o.elCli, H:illen \\ II" gern 

whrtlich I.ilicrt. hahen d,I:o. LILli ,Ihe! tllrgL'!llb Inehr 
gcfumkn. 
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lungsunwiIIigkeit auf clef anderen Sl'ite soUten 
"-= inandtr nicht a usschlieHen. 

-\..ngesichts des massi\'cn konSCfvat iven RolI
hat:ks def lelzten Jahre und del' damit einhergc
hendl'u Gcschichtsklitterungen is t es politisch 
mdu als unverantwortlich. in cler '-on Tcite" der 
Til'rrechtsszcnc an den Tag gelegtcn Dkkkop
figkeit am KZ .Verglekh festzuhalten. Es geht 
• lUf jeden Fall nicht an. dan die Artikulationsun
f:.ihi~keit der Tierrechtsszene, die l jnfahigkcit. 
die \ t'I'bretheo gegen die Tifre adaquat darzu
,tdkn. auf dem Ruckcn von ~1enschen statUin
del. dil' sich momentan ohnt>hin cines Teils ihrer 
{;nchichte und ihres historischen Kollekth'· 
Lt:idt.·~ heraubt sehen mtissen. Die Scnsibilisie
rung fur Themen '''''ie Tierausbeutung tut sicher 
niehl J.!crade gut daran. eine Desensibilisil'rung 
und Rt'lativierung anderer Unterdruckungfm als 
heimiiche Dreingabe Zll beinhalten. 
l 'nd iiberhaupt - wozu der ganze AufriB'? \Ver
den Sehlachthallscr erst dann bekampfenswert, 
\\t'nn wir sie - unhaltharerweise - als "'Zs wahr
nehmen? Gabe es weniger Grtinde gegen ~Ias
' entierhaltung vorzugehen, wenn wir sic nicht 
mit cinem irnpliziten Faschismusvorwurf verse
hen wiirden'? 1st es so vie I weniger iiberzeugend, 
einfa('h gegell cinen groB 31lgelegten Alltags
massenmord und nieht gegen einen gron ange
legten Vernichtungsfeldzug Zll kampfen'! \Var
urn die Ermordung von unzahligen Tieren nieht 
als das. was es ist - ein wei teres Unterdriik
kungsvcrhaltnis - begl'eifen? Tiermord ist auch 
ohoe faschistisch zu sein schUmm. Oder ver
steckt sieh hinter del'" Uberfrachtung des Unter
drtickungsverhahnisses Speziezismus mit Fa
sehismus- und Holocaustreminiszenzen eher der 
heimliche \Vunsch nach einem neuen Hauptwi
derspruch lind danach. das eigene, nur noch auf 
Tiere gerichtete Interesse zu rechtfertigen? 
Dan es bei dem Vorhaben der • Befreiung der 
Tiere' nieht urn Gleichsetzung von Mensch und 
Tier geht. dan diese mitunter sogar sehr unter
sehiedliche Interessen haben, sondern daH es bei 
der .. Utopie eiller herrschaftsfreien Welt" urn eine 
\Velt geht. "ill der Leidell, die durch 'verniinftige 
Wesell' erzeugt werden, abluschaffell sind" (eine 
Frau "on TAN-Uhfr die Hingst vergessene Uto
pie einer herrschaftsfreien Welt), wird unserer 
Ansieht nach von tierrechtlerischer Seite viel zu 

35 

*L1 FE"IS*EASY " 

selten betont. Tiere und !\1enschen sind nicht 
glekh und 3uch ist der 1\'lensch nieht einfach nur 
ein weiteres Tier, Dies andert aber nichts an der 
\Vichtigkcit. gegen die unglaubliche Arroganz -
im vulgar-radikalen Braehialjargon: Herren
menschenmentali tat - vorzugehen, mit der sich 
dieses System und mit ihm die meisten :\'lensehen 
tiber die Lebensinteressen nicht-menschlicher 
Lebewesen hinwegsetzen . 
Blcibt zu restirnieren. daB die \'on einer 'Frau 
\'on TAN' sieher nieht lU Unrecht heklagte 
'autonome' Eindimensionalitat sich unter and ... -
ren Vorzeichen w als \'crengter. cindimensionalcr 
Blick nul'" "oeh auf Tiere - aueh in Teilen del' 
Tierreehtsszene cingesehlkhen zu hahen st·ht'int. 

.. Was wir also brauchell, ist keilll' ,.radikllli'" 
Sprache /iir Tiere (radikal ill dem .'ojilllre. tla.!; ,\'j(' 

ver,mcht. das Leid ,Ier Tiere mit clem l'OIl :\1('11-

,\'Chell - ob nUll Frauen mll'r Opfer des /:asfhis
mas - 7.11 ,'ergleichen oder gar gleich:.rl.'iet:'('IJ). 
,wmderll radikale Aktiollell fiir Tiere, fiir ,\1(' 11-

sdJen. fiir WIS - wrd rille klarl' ;\lIalY,H' der l'l'/'-

.\'l'hiedenen 
(MSE#7) 

Unterdriickllllg ,\' l'erhiilt"i,\'.\'(', ,. 

' LIFE" IS"EASY" 
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Diskussion: Antisemitismus + Rassismus 

Antisemitische & rassistische TierschOtzerlnnen 

DaB der Einsaiz fUr Tierrechte (oder Tierschutz) nicht automatlsch eine Auselnandersetzung mit 
anderen Diskrlmlnlerungs- und Unlerdruckungslormen beinhaliet, zeigt lolgendes Beispiel 
ganz gut: Eln Ray Herrmann aus Leipzig verschickte 1m Okt. '94 Brlete an die Jiidischen 
Gemeinden in der BRD und an dessen Vorsitzenden Ignatz Bubis. Darin geht es vordergrundig 
um die Verurteilung von Tierqualerei durch Schachtungen. U.a . heiBt es darin: .. Auch 
Gotzenopler werden durch jiidlsche Angehorige gebracht. So wird z.B. vor dem Schachlen 
dem unbetCiubten Tier eln FuB abgeschnitten, um das Blut zu Irinkenl Oder Tiere werden 
lebendig und unbetaubl verbrannl - auch das sind Gotzenopler, denen Angehorlge des 
Jiidischen Glaubens im zivilislerten Deutschland Ironen." 
Zum einen steilt 
slch die Frage 
nach dem 
Wahrheilsgehall 
dleser 
Darslellungen (wo 
belegf?I), da z.B. 
das Bluttrinken 
den religiosen 
Hlntergriinden des 
Schachtens 
wldersprlchl und 
zum anderen 
slrolzen diese 

. z1t1erten Satze nur 
so von 
anHsemitischer 
Hetze. Es wlrd 
behauptel, 
Jiidlnnen wiirden 
GOtzenopfer (also 
Opfer fUr Gotter!
innen, obwohl der 
Jiidische Glaube 
sich nur auf elnen 

• l 'I ~ "J~'''lI~ J.,. Ju,I~"I>~'''' '" h~,, ~ furl .1." ~l .. ", .. m II . A"~u .. ' b' ~ . 10,"1'1" 
>Lilt. von (i,o., Kdl., I' 116- 16 .. ~). 

Gott beziehl) 
darbringen, was 
nur dazu dlenen 
kann, die jiidlsche 
Religion 
verachllich zu 

Auch machen. 
dieses 
zlvlllsierten 
Deutschland" 
impliziert 
Unzivilisierte 

"im 

das 
und 

.. Undeulsche" von 
JOdlnnen, was von 
grundauf 
rassistisch 
motlviert ist. 
Solche 
Darslellungen 
anderer 
Religlonen 
mensch 
GenOge in 
chrisllichen 

kann 
zur 
der 

Geschichte wiedertinden, wo es darum gehl/glng aile anderen Religionen -elnschlieBlich der 
elgenen Abwelchlerlnnen- verachHich zu machen, was zumeist in Verfolgung und Ermordung 
auI unvorstellbare Art und Weise glpfelte. Das jiingste Beispiel -die Massenvernlchtung von 
Menschen jiidischen Glaubens 1m .. 3.Reich" - lsi elner der Gipfel der Verfolgung von 
Menschen aufgrund Ihrer Religlonszugehorlgkell. Dlesem grausigen Hohepunkl glngen 
Jahrhunderte von Verfolgung und Dlskrlmlnierung voran: Jiidlnnen wurden z.B. genauso wie 
.. Hexen" verbrannt, es wurden bestlmmte Berulsverbote aulerlegt (weshalb liir viele nur noch 
der Handel mogllch war), es wurden Zuzugsverbote erlassen, usw. Untermauert wurde dies 
Immer mil religioser Verachtllchmachung und rassistlschen Behauptungen. 
Wenn in dlesem obigen Fall dann noch eln Thorslen Tonjes don Briel von R. Herrmann 
verteldlgf, Indem er schreibt .. die weltwelte Tlerschulzbewegung kann auch aulgrund der 
Iragischen geschichtllchen Vergangenheit keinen Sonderstatus fUr Juden einraumen ... .. , dann 
zeigt slch nur, wle wenig dieser Mensch begritfen hat. 1. Tonjes siehl dann zu aUem UberfluB 
noch in dem Briel ein Zugehen auf den Zentralral der Juden, wobei dies mit .. kostspieligen 
Sirafanzeigen beantwortet .. wird und somit jene Tlerschiitzer die wirklichen Opler seien ... 
In eine ahnliche Kerbe schlagl eln Flugblatt des .. Vereln gegen Tierfabrlken in der Schweiz" 
(VgT) mil dem TIIel: .. So werden Sie hinters Licht gefUhrt: Was Konsumenten iiber Kebab nlcht 
wlssen dOrfen". Dort wird slch ebenso auf das Schachten bezogen, wobei konsequenl die 
Natlonalltat der .. Tater" betonl wlrd: Es 1st .. der Mann arablscher Herkunfl", es sind .. IOrklsche 
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Diskussion: Antisemitismus + Rassismus 

Kebab·Slande" uild es "wurde der TUrke au! !rischer Tat beim Schoch ten iiberrascht". 
AuBerdem handeln die Manschen "aus einem krankhatl religiosen Wahn heraus". Deutlicher 
kann's wohl kaum gehen: Nichl die Tierquolerei stehl 1m Vordergrund, sondern die Herkuntl 
der Kebabhandler unci del .. n Religion. 
Wenn mensch sieh die Zusammenhonge klarmachl, wird der rassistische Hinlergrund deullich: 
Zum elnen komml die "KIllik" von Menschen aus elnem Kulturkreis, welcher maBgeblich aul 
dem ch,istlichen G!aub",n aulgebaut ist. Der Bruch des Mileinander mit Tieren und Pflanzen 
voilzog sieh in Europa vor ailem noch der Zwangschristianisierung und dem Zuriickdrongen 
der heidnischen (Notul-) Religionen. Der Ansalz - Tiere benulzen zu diirfen, wie es mensch 
beliebt - wurde dann von der modemen zivilisierten Gesellschaft derart weiterentwickelt, daB 
einer/m das Graus!!" komm!. Zum anderen werden Manschen, deren Kullur zumeist durch 
den Islam geprogt ist, wegen ihler Herkunli ,<on den Verfasserlnnen der oben zilierlen 
Pamphlele angegriffen, ohne daB sich jene ouch nur etwas mit dem Islam auskennen. Es stell! 
sich die Frage, warum sie sich ausgerechnel mil diesen BeispiEllen der Tierquolerei durch 
Menschen aus anderen Kullurkreisen auseinanaerselzen, wohrend die weslliche Zivilisation 
sich maBgebHch (Jul dsn Spezizismus (TierunlerdrUckung) stUtzl. DaB donn schnell 
pauschalisiel1 Wild, im Sinne von: trout keinem Moslem, wei I sis aile Schachter sind ... , 1st 
angesichls diesel rassisllschen Gesellschofl naheliegend und wird von den VgT-Leuten 
bewuBt eingeselzt. 
Indem die Nalionalilolen und die Religionsn (lslamlsmus!iudischer Glaube) angegriffen 
werden, wild der lalenle Rassismus und Antisemitismus benutzl, um auf Tierquolerei 
Qulmerksam zu machen. Genauso konnte mensch aber ouch unterstellen, daB der Einsatz liir 
die Tiere nUl dazu bsnutzl Wild, den eigenen Rassismus/ Antisemitismus in die Kople von 
Tierrechilerlnnen/-schUtzerlnnen zu tragen. 
Aus unsefer Sichtweise a!s Tierrechllerlnnen ist naturlich das Schochlen - wie ouch jede 
andere Art von sinnloser/i.iberflilssiger Tolung von Tieren - zu verurteilen. Aber die Frage ist 
einerseils, wo wir anfangen zu handeln (be! Jiidlnnen una Kebab-Laden oder den 
Schlachlhofen und deren Prailleuran) und andererseils ob wir nichl durc!) die Beschoftlgung 
mit nur einer Unlerdriickungsform, andere mitiragen oder sogar benutzen (was bei allen Eln
Punkl-Bewegungen oft der Fall isl). Die hie! ziHerten Schriflstiicke sind auf jaden Fall derart 
otfensichllich rassislisch und antisemitisch, daB sie nicht zu enlschuldigen sind, 

'Pliinderung der Judengasse in frankfwt am Main am 22. Augus/1614 

37 



Diskussion: Indigene + Pelzhandel 

Pelzeinfuhrverbot der EU gegen 
Indigene 

Seil dem 1.1.'96 Irot ein EU-Elnluhrverbol fUr 
Faile ous Tellerelsenlong in Kroll. Dieses 
von Tlerschiilzerlnnen unlersrulzte Geselz, 
welches besllmml ouch von 
Tierrechllerlnnen begriiBI wlrd, soli dem 
Schulz der belroffenen Tiere dlenen. Dos 
dies von der EU ongesichls der weiler 
slottflndenden Nochfroge noch Pelz nur 
vorgeschoben isl, isl offenslchtlich. Ole 
andere Quelle, ous der Pelze von der 
Pelzinduslrie bezogen werden, sind sogn. 
"Pelztlerformen". Also slecken hlnler 
dlesem Geselz houplsachllch 
wirtschollliche Inleressen". Um den 
einhelmlschen EU-Morkl von 
Tierzuchl10gern (vor ollem ous 
Skondlnovlen) zu begiinsHgen, wird die 
Konkurrenz der vor ollem konodlschen 
Follensleller (davon die Hallie Indigene) 
ausgeschaltel. 

Aber obgesehen von der MoHvoHon der 
Geselzgeber lsI die Hallung von Tleren - Ihr 
Leben lang auf engslem Raum - kelne 
AllernoHve zum grausamen Tod (durch 
Fallenslelien) nach einem Leben In der 
Wildnis. Wir wolien hler nlchl der 
Fallenstellerei das Wort sprechen, aber um 
etwas mllzulragen (wie hler das 
Elnluhrverbol), soillen die Hlnlergriinde 
beleuchlel werden. Auch soillen wlr uns als 
T1errechllerlnnen nlchl daraul elnlassen, 
Geselze hochzujubeln, sondern die 
Verursacherlnnen von Ausbeulung 
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moglichsl dlrekl (In dan Londern, wo wir 
leben) anzugehen. 
Ole groBlen Laidlrogenden des 
Einfuhrverbols sind die Indigenen 
Fallensleller, die sich diese 
OberlebensmOglichkell urspriinglich nichl 
frelwllllg ausgesuchl haben. Denn vor gul 
500 Jahren trat die Kalaslrophe 
europolscher Mensch in Ihr Leben und 
zerslorte dleses selldem syslemallsch. Zum 
SchluB blieb den Oberlebenden nach der 
Zerslorung Ihrer urspriinglichen 
Lebensgrundlagen nichls weller iibrig, als 
sich anzupassen und slch an die "WeiBBn" 
zu verkaulen, sel es In der (Uran-) Induslrle, . 
durch den Tourismus oder durch Handel 
mit Pelzen, wobel lelzteres noch die groBle 
Mogllchkell beinhallele, eln sruckweil 
Souveronllol zu bewahren. 
Viele der Ureinwohner Nordamerlkas sind 
von der Wohlfahrt abhonglg, da sie 
einerseils In die Abhongigkell der weiBen 
Eroberer gelrieben wurden, aber 
anderersells kelne Jobs bekommen (wenn 
doch, dann die schlechleslen). Sie 
belinden sich zumeisl in kalastrophalen 
Lebenssllualionen. Hoher Alkoholismus und 
hohe Selbsltolungszahlen zeugen davon 
una daB sie wegen Jeder Klelnigkeil und 
bel der Verteldlgung ihrer Rechle 
elngesperrt werden, lsI ongesichls der 
rasslsHschen Gesellschall der Wei Ben 
zwangsloufig. "" 

Somll ist es ouBersl wlderspriichllch, wenn 
die Verursacher der schlechlen 
Lebensgrundlagen der Indlgenen 
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Bevolkerung in Nordamerika Ihnen die 
letzte Moglichkeit von einem halbwegs 
selbstbestlmmten Dasein nehmen - aus 
einem scheinbaren Schutz fUr die Tiere. Die 
Lebensweise von Menschen indigener 
Kulturen basierte auf ein gegensei~ges 

Verhaltnis mit den Tieren. Die Tiere (& 
Pflanzen), welche zum Uberleben benotigt 
wurden, wurden von Ihnen geachtet und 
geschutzt. Es wurden nur soviel Tlere 
getotet, wie zum Uberlaben benotlgt 
wurden. Dos Toten von weiteren ist Ihnen 
von den Europaerlnnen erst aufgedruckt 
worden. Die Kullur der Indigenen kannle 
kein Toten aus Habsuchl oder Profit, wobei 
die europalsche Lebensweise aile 
Lebewesen nur (Tiere & Pflanzen) oder 
hauptsachlich (Menschen) als 
Ausbeutungsobjekte wahrnimml (in 
Abstutungen natUrlich) . Wir den ken, daB 
kein! e Europaerln den Umgang der 
Indigenen mit anderen Lebewesen 
k ri~sieren kann, ouch wenn es die Totung 
anderer Leben zur Folge hat (namlich zum 
Uberleben) . Auf jeden Fall ist es eine Farce, 
wenn Europaerlnnen sich als 
Tierschutzerlnnen gagen Indigene stellen. 

Ais Tierrechtlerlnnen kampfen wir natUrlich 
gegen den aus profitablen!elitaren 
Grunden geforderten Mord an Pelmeren. 
Nur damlt Bonzen oder prestige-suchtlge 
Burgerlnnen elnen Leichenmantel zur 
Schau tragen konnen oder eine eigene 
Industrle davon profl~ert, dar! keln Tier 
sterben oder lebenslang gefoltert werden! 
Egal ob das Pelmer aus einem 
(halbwegs···) frelen Leben in eine Faile 
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gerat oder das Leben lang auf engstem 
Raum in einem aus rundherum mit Gillern 
bestehenden Kafig dahinsiecht, bis es 
durch Stromschlag oder Vergasung 
ermordet wird. 

Der plotzlic he Tod nach dem Leben in der 
Wildnis mag do noch die bessere 
Alternative sein, wenn sich nicht der 
GroBteil der Tiere noch stunden- bis 
tagelang in den Fallen herumqualen 
muBte. Gefangen werden die Opfer 
zumeist mit dem kostengunstigen 
Tellereisen, welches ursprunglich aus 
Deutschland stammt und bis in diesem 
Jhdt. gegen Menschen, die Illegal In den 
Waldern gejagt hoben, eingesetzt wurde. 
Die Tellereisen quelschen die Beine oder 
ouch Schnauzen der Tiere ein, bis 
irgendwann der Trapper ko'mmt, um sie zu 
toten, wenn sie bis dahin nicht schon 
verblutel sind oder sich aus lauter 
Verzweiflung das eigene Bein abgebissen 
haben. Die in der (wei Ben) 6ffentlichkeit 
a ls "humaner" geltenden 
Totsc hlagfallen sollen die Tiere sofort durch 
Genickbruch toten, was in der Realilat nur 
bei 15 % (lout ollizieller Studie) eintrifft. Die 
anderen werden lebendig eingequetscht. 
Diese Totschlagfallen sind nur fur kleinere 
Tiere geeignet und werden selten benutzt, 
do tote Tiere von anderen gefressen 
werden und somit das Fell unbrauchbar 
wird. 
Momentan sind tatsachlich viele 
Menschen durch das Importverbot 
belrellen. Wobei die wei Ben Trapper 
andere Uberlebensmoglichkeiten haben 
und somit gibt es fUr uns keine Bedenken, 
Ihnen das blutige Handwerk zu legen! Aber 
wie schon die (eigentlich lobenswerte) 
Kampagne von Greenpeace Anfang der 
80-er gegen Robbenfelle gezelgt halle, 
landeten viele Inuit in der Abhangigkeit 
der Wohlfahrt. 

'. 
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Dies kenn nu! possieren, wenn 
Forderungal1 (wie Tlerrechle) einseillg 
durchgeselz! werden, ohne aile 
Hintergriinde Zll beleucnien. Die 
Alternative lur uns ais radikale 
Tierrechtierlnnen konn abel ouch nich! im 
Nichtslun bes/ehen. Unser Ziel sollte die 
Beseiligung von TIerquCilerelen/
ausbeu!ungen jedarali, weicha sich auf 
diese (spezizistlsche) Gasellschatt 
oufbouen, sain, was hier konklel heiBI: die 
"Pelzproduktion" verhindern. Do aile in 
dieser Gesellschafl labandon Manschen 
Ai/arnaliven IU Ausbeulungsjobs haben, 
breuchan wir uns keine Gedanken iibel 
slillgelegle Tlerlager zu machen. Kein 
Arbei!splatl rechtlertigl Ausbeulungl (Oder 
etwo doch. waii Arbeii$pialze In diaser 
Gesellschol! ouch 
Ausbeulungsverhailnisse sind? Das ist der 
Widerspruch In sich, welcher anders 
verpackl von GewerkschalissElita vertreten 
wird ... ) 

Aber liir die Indigenen Fallensteller miissen 
wir Alternativen finden, do diese 
Gesellschaf! an der Fallenslellerei Schuld 
ist (ouch wenn as eino IndividueUe 
Enlschaidung der Indlgenen ist; Trapper zu 
werden.). Ole Forderung is! s~mi! an die 
.. groBlen" Unlerdriicker zu richten: namlich 
an die reichen Industrlestaaten, welche 
ihren Reichtum u.o. durch die 
Pliinderung/Kolonisotion anderer 
I(ontinente bls heutzulage begriinden. Also 
sollie die Forderung nichl nUl die bloBs 
Schaffung von lebensgrundlagen lur die 
von Ihnen in dieSEl SiluaHon gebrachlen 
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sein, sondern die vollslcndige 
fliickerstatlung der GuIer von den in den 
lelzten 5 Jt,dl. ausgebeuleten 
Ureinwotmerlnnen Amerikos, sowle Afrikas 
und Australiens I 0013 slch damil ouch die 
pOlitischen und wirlschaflUchen 
VerhCiltnisse in den landern zugunslen del 
Ureinwohnerlnnen andern miissen, isl 
offen$ichtiich, ongesichts def immer noch 
staltfindenden Ausbeutung durch 
Europaerlnnen ..... (oder deren 
Nachloigerinnen vor Or!l~······ 

'Wobe; wir '"aselze 9rIJndsolzilch ablehnen. do 
sle nu, die Mochtinteressen der HERRschendan 
manlleslleren, onstott die Inleressen von 
"Unten" wiederzuspiegelno 
"Mil dlese, ku ... .,n Dors!ellung iiber die 
akluelle leben.situation viele, Indigener wollen 
wi! nicht das ubllche Slid de, Weillen von den 
"Indlonern" nah,en: en!weder 
lollkuhne/grausame Wilde/Krieger ode, 
bemilieidenswerie Opfer. Denn jede/! Mensch 
isl eln Individuum und such! sicn ve,schiedene 
Wage in den unlerschiedllchslen Lebenslogen. 
••• "holbwegs" deswegeno well .ieh die 
Zlvillsa~on imme, weiler in unberuhrte Gebiete 
frill! 
····allein schon dleser Spraehgabrouch mach! 
dOS eingasehronk!e spezizislische Denken 
(jeu!lich 
.. • .. WI' wollen nieh! irgendwelchen 
Rassenlheoreflkerlnnen dos Wort gaben (Es gibt 
nur alne Rassa Manschl). sondern es geh! hie, 
um die verschledenen Kulturen und um dos 
Ausbeulungssysiem. das sich in Europa im loula 
der Jahrhunderte enlwlckal!e . 
••••• ·Bel.piala des Immer noch slaltflndenden 
Kolonialismus von Europa ousgehand gib!" 
genug; sowohl wirtschoftlich durch die 
multino!ionoien Konzarne als auch politisch 
durch IWF/Waltbonk, UNO uswo Dodureh 
werden un. z.B. LuxusgUte, wie Kef/ea, ZUCker, 
Tabak ebenso wie fast aile Ronslotfe w 
Spoltpreisen garantlert Eine ondare 
Auswirkung des Kolonlallsmus Sind dia bis heute 
noch 9xisli~9,enden Machtst,ukturen dN 
Kolonisoloren, die zumels! an die 
Nachfolgellnnen da, Kolonisa!orlnnen 
weitergegeben wurdeno !lIe Nachfolgerlnnen 
bllden donn in dlesen L(lndem die 
Herrschaftsklasse und unlerdrucKen die 
Naehkommen der Ureinwohnerlnflen bis heu!e. 



Diskussion: Indigene + Pelzhandel 

Zum SchluB noch'n poor Buchtlps zum Vertiefen: 
- "Dos flinfhunde"jahrige Reich", Hrgb.: B. Hofer, H. Dietrich, K. Meyer, Verlag: Medico International, 
ISBN·Nr.: 3·923363·10·9 (Beltrege zu 500 Jahre Kolonialismus In Amerika) 
• ,.Die Wunden der Freiheit", Rowohlt·Verlag, ISBN·Nr.:3·499· 17357·3 (Geschlchte des Kampfes der 
Ureinwohnerlnnen Nordamerlkas gagen die Kolonialisten) 
- "Indianische Welten", Hrgb.: Claus Blegert, Rowohlt·Verlcg, ISBN··Nr.: 3·499·15219·3 (Erzehlungen 
Indigener liber sic h) 
- .. Spuren", Luise Erdrich, Rowohlt·Verlag, ISBN·Nr.: 3·499·1314B·X (Erzehlungen von L. Erdrlch liber die 
indigene Realitet) 

Die historische Entwicklllng des Pel:handels 

Die Geschichte des Pelzhandels und damit der Methode des Fallenstellens beginnt mit der Ankunft der 
Europaer an der Ostkiiste Nordamerikas. Bereits im 16. lahrhunden erreichen kanadische Pelze die Markte 
Europas. Rivalisierende franzosische und cnglische Handelsgesellschaften t~.uschen in den nachsten lahrzehnten 
\Ietallwerkzeuge. Topfe. Decken. K1eidung und zeitweise .uch Gewehre gegen die Felle k1einerer Tiere ein. 
GroBere Tiere fangen und verarbeiten Inrtianer zunachst nur fiil den eigenen Bedan. 

1m fruhen 17. lahrhunden ist dieser Tauschhandel zu einem withtigen Winschaftsfaktor der indianischen 
Gesellschaften am St. Lawrence River geworden . Es entstehen permanente Handelsstationen der Gesellschaften 
I trading posts): einige Stamme fungieren als Zwischenhandler fUr Trapper im Hinterland. Auch viele Weille 
werden Trapper und suchen ihr GlOck in den Waldem. Sie belegen lIicht sci ten die besten Gebiete mit Beschlag. 
Diese "Piortiere" des Nordens nehrnenjedoch. anders als die Siedler im Sliden. haufigeinheirrtische Lebensformen 
an. Viele Trapper. vor allem franzosischer Herkunft. heiraten (oder rauben bisweilen) indianische Frauen. Die 
~ation der Metis hat ihre Wurzeln in diesen Verb in dung en. 

Der Handel breilet sich schnell nach Westen aus. Bereits 171~ haben die Dene erste Handelskontakte rrtit den 
\Vei6en (die Gegend der heutigen NorThwest Territories bleibt davon bis 1850 unberiihn) . Vor allem die Hudson 
Bay Company diingt nach 1750 entIang der FIOSse weit ins Inland vor. mit groBen "York boats" transponien sie 
Felle und Gutervon und zu de"entIegenen Trading Posts. Anfang des 18. lahrhundens erreicht der Handel bereits 
das Westufer des Lake Winnipeg in Manitoba und die don lebenden Cree und Ojibwa. 

Noeh als der Suden Kanadas Hingst von europaischen Siedlem bevoJken ist, stellen Wildnis und K.iilte eine 
Art Zi\;lisationsgrenze nach Norden dar, so daB don noch bis ins 20. lahrhunden hinein Pelze die "ichtigste 
Handelsware bleiben. Dies anden sich erst durch die Entdeckung von Mineral- und Erzyorkommen wie Gold. 01 
und Uran. 

Die Pelzhandelsar •. die bis an das beginnende Industriezeitalter heranreicht. hat das Leben der indigenen 
Volker Kanadas in vielerlei Hinsicht gepragt und yeranden. Subsistenz buBte gegeniiber dem Pelzhandel an 
"inschaftlicher Bedeutung e;n (was U.' . die teilweise Ubernahrne westIicher Geschlechterrollen vom Mann als 
"Kopf der Farrtilie" begiinstigte. denn das Fallenstellen war und ist ein Mannergeschaft), und neue soziale 
Institutionen "ie etwa der "trading chief' entstanden. Die Wahl des Wohnons und die Dauer des Aufenlhalts 
orientieren sich an der Saison bzw. der Entfernung zur trapline oder der n3chsten Trading Post. 1m Lauf der Zeit 
entstanden don mehr oder wertiger permanente Siedlungen. die die Regierung spater durch Venrage zu 
Reservaten machte, so daB sich viele Gemcinden noeh heute an gleicher Stelle befindcn. 

Noeh immer rtimmt die Pelzindustrie· neben dem Verkaufvon Rohstoffen "ie Holz oder Uran - einen hohen 
Rang in der kanadischen Winschaft ein. Allerdings stammt die Halfte der Pelze heute aus Zuchtfarmen. Die 
Branche bietet insgesamt 100.000 Menschen einen Arbeitsplatz. Davon arbeiten 85.000 als Trapper. von denen 
die Halfte Indianer sind. 

aus "CoJote "4/94 

41 



Repression: Prozefiinfo 
, 

ProzeSbericht 

nIch mochte nicht den Eindruck erwecken, ich leide an 
einer Amnesie!" 

Menschen mit gutem Erinnerungsv8rmOgen werden sich vielleicht noah entsin
nen, daB End. 94 / Anfang 95 ein Soliaufruf aus Berlin die Runde machte, in 
welchem dazu Aufgefordert wurde, fur einen Berliner Tierrechtler zu spen
den, der ainea Anschlages auf einen Fleischareizubehorlieferantan angeklagt 
war. Bei dar erwahnten Firma 'Rasch ' wurden in dar Nacht vom 22.11.94 die 
Windschutzscheiban von 2 Lastwagen singeworfen sowie Kanister mit einer 
brennbaren Substanz in die Pshrerkabine hinterherbefordart. Diese wurden 
jedoch nicht entzUndet. Wenig spater wurde der jetzt Anklagte RS festgenom
men , die Fahndung nach .inam angablich zweiten Titor blieb erfolglos. Oar 
di •• b.zuglic~. ProzeS gegen RS fand «m 9.4.96 vor dam Berliner Amtsgericht 
Moabit statt . 

/Jix D-1Il.F iO I I 
ic.4I L..)f:iSS }Ji(Jl ' /,)AS 
iC.ft M,ACi4Eu ..5o{.L 

ic!f lA /. .. :'(,I..,)6(. ' 1'11 (~ 

Aufgrund dar kompletten Aussageverweigerung des Angaklagten basehrankte 
aich die Verhandlung im GroSen und Ganzen auf die Vernehmungen dreier an 
der Beobachtung dar Tat sowie der spateren P'estnahrne beteiligter Cops. 
Gleich dar erste Zeuga R. Liebieh (Zivieop) erinnerte sieh zum Leidwesen 
des Angaklagten noeh relativ gut an die Ereignisse dar Tatnacht, die sieh 
nach seinen Angaben - grob skiziert - so darstellten: Zwei PerBonen neBteln 
mit wei Ben BehiUtern an abgestellten Motorradern herwn, wob.i der s'pater 
'eBtgenommene "AufpaBserdienste" leistet. Dann werden a.uf dam Pa.rkplatz des 
geBchadigten Betriebes mit Bchweren GegenBtanden (Gullydeckel wie sieh spa
tar harau •• tellt) die Windschutzscbaiben von zwei Wagen eingeworfen und die 

erw.ihnten aebalter hinterhergesanmissen. DllrlJurbin sofortige 
Flucht der Titer und Zugri££ der Foliz"i. Liebich ver£olgt 
RS, dissar besprUht im Laur. dar Fluent seinen Verfolgsr mit 
CS-Gas und entledigt sicb dar Dose wenig B'pater. Naehdem Lie
blah den Angeklagtsn aUB den Augen verloren bat, in£ormiert 
er sine zufillig vorbeifahrende Streife, die dann wenig B'p4-

ter RS festnimmt. Die CS-DOS8 wird sicherg.stell t. RS wird 
von Liebieh eindeutig 

identifiziert . Der angClbliche zweite Tater, welaben sin Kollege ver£olgt 
hab., ssi auf elnen nAhegelegenen Guterbannnof ge£lucbtet und entkammen. 
Mit dieser Au.sage stand und fiel die Anklage. 
Zum ein.n, da •• in dar fol
genden Vernebmung dem Anwalt 
nicht galang, die GlaubwUr
digkeit oder das Erinnerungs 
ver.mogen des Z.ugen Liebieh 
zu arsohUttern. Daran ander
ten laichte Unstimmigkeiten 
in den einzelnen Auaaagen (So 
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will Liebieh vorn Angeklagten 
aus 2m Entfernung ein Rad vor 
die FUSe geschmissen bekommen 
haben tiber welches er sich 
dann flugs auf den Wag zu 
Boden machte. Graf hing.gan 
war dar Meinung, er und Lie
bich seian zum Zeit 



Repression: Prozefiinfo 
punkt des I Radfallenlass&n.5' cae 10m entf'arnt gewesen; zur Veranschauli
chung wei car unt:en die wiihrend d.es ?rOZe&S8@ entstandene Skizze unseres Ge
richtszeichners) gen&U so l"lenig Wi& d!lS peinliche Eingestandnis Liebichs, 
er dachte zuarst, as handele sien um einen Anschlag von 'Klasse gegen Klas
se' (siIL.j,gemaSes Zitat: ~!Wi.r befanden uns ja. scblieElich in Kreuzberg. U) 

oder "WeiR ich nl.Cht, kann gut sein~\\ die weiteren Vernehmun
gen durch Richterin uno. Anwal t. Seinen Hohepunkt fand dies 
'..In.....u.rdige Schauspiel in dar als Titel zu lesenden Uberschrift 
dieses Berichtes, mit welchem zivicop A~ Graf in einem Anflug 
ak·..l~er Selbsterkenntnis zu brillieren sich entschied. 
Eine Varur-teilung zeich.."1.ete sich also nichtsdestotrotz (wie 
auch schon vox:· dl=Jm FrozeE.) ab und allea drehte sich nun urn 
die Frag&: J'ugend- oder Erwachsenenstrafrecht? 
Die 'Tat' war ~lenige Tage vor Vollendung des 21. Lebensjahres des Angeklag
ten 'begang(,;!!!l' worden~ Es sta.nd also im Ermessen des Gerichts welches 
Strafrecht Ar..wendung- finden wlirde" 
Nachdem sowohl dis Jugendgerichtahilfe, wie die Staatsanwaltin, die auf
gr'.l..nd eines soeben begonnen Studiwns des Angeklagten sin Ende seiner 
Hsc~"la.dliC'hen Neig"l..1ngElm" attestierte 1 und auch der Rechtsanwalt fur eine 
Tatbateiligung, aber auch fur die Anwendllng des Jugendstrafrechts gestinunt 
hatten, %og sich das Gericht zur Beratung zUrUck und verkundete wenig spa
ter folgendes Urteil: Zu zahlen sind naban den Kosten des Verfahrens 300,
DM an ein B6rliner Tierheim. Desweiteren sind funf Fre:i.zeitarbeiten in ei
ner sozialen Einrichtung abzuleisten., da uder Angekla.gte ( ... ) der Sacbbe
scbadigungr des Widerstandes gagen Vollstreckungsbeamte 1m besonders schwe
ren Fall und danlit zugleich der versucilten ge£ii.hrlichen Kozperverletzung 
scbuldig [ist)". 
Ein 2:iemlich mildss Urteil also. Bei Anwendung des Erwachsenenstrafrechts 
hatte al1ein die verurteilung wag-sn 'Widerstandes' sin halbes Jahr auf Be
wahrung bedeutet. So endete dar Proze8 glucklicherweise dann doch eher ge
ma.B dar Ei:lschatzung eines Berliners vor dam ProzeB: "Ach, da kriegt er 
'nen s&uren Lolli und ~nen Wink mit dam Zeigefinger." 

Proze6beobachtungskommando 
"Schenk'-der-Slaalsanwallschan-keinen-Glauben-nicht" 

P.!'.: 6anz ausgestanden war die Saehe allel"dings doch noch niehl. RS el"hielt fiil" den 23_9_96 
eine YOl"ladung del" "I"ipo ZUl" Yel"nehmung, ""I"mutlich um in den &mit/lungen gegen den an
geblichen ZfIIeiten lalel", dess"n die Behol'den bls zum heutigen Tage noch niehl habhilft wel"
den konnten, auszusagen_ DIesel" rel"min - quel ma/heYI" - versfl"feh ungenulzl. Oaraufhin "am 
einige Zeit spate/" eine YOl"ladung del" 8taatsanwaltsman Zlll" Zeugen""I"nehmung_ Diesel" Tel'
min wal" am 4.' 1.96 und ""I"/ief soweif wohl ziemlich Iock.el'_ RS soIl nun ;I"gendwann noch 
durch eine Pel".~onen"al"tei slobern, in del" staaisllnwa;lschilft/lchen HoRnung darauf, daB sich 
d"ri der "minuse Kumpllze fifldel. Banach diirfle es da.~ dann aber wuhl gewesen sein_ 

SE:.i-?.8J,Si::. SIC:.f! .MAL 

Nic..-tt l -t<.~ ,,{/-'1H€ 

Do"! RAN' .. 
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Aktionsbericht: Staudamm sabotiert 

Sabotageaktion im Baskenland gegen Staudamm 

In der Nacht zum 6. April '96 haben 8 Aktlvlslinnan dar Gruppe "Solldcriseh millloiz" den fast 
tertiggestelllen Staudamm bel Itoiz nahe Pamplona sowal! saboljert, daB slch der Weilerbau 
um mlndestens 6 - 9 Monate verzogert hal. Nachdam sis den Woehbeamten entwalfnel und 
gefessei! haben, kappten sie mil alnem Trsnnschlelfer sechs lange Siahlseiie ainer 
Transportseilbahn tur Baumaterialien. Die haha Spanmmg - 140 Tonnen PIO em' -
verwandelten die Drahtseile in peitsehenarlige Geschosse, die neben den Masten der 
Seilbahn das eigens auf dem Gelonde erriehtele Beioflwerk zerstorten. Scmil en!stcmd aln 
Sachschaden in Hohe von ungetohr 6 -12 Mio. DM. 
Protesle gegen dlesen Stausee am Rande der Pyreneen gab as schon lenger, Ei 5011 1.100 
Hektar umfassen und neben 10 Dortern :3 Naiurschu!zgabiele vernictlten. In den 
Naturschulzgebieten wUlden 150 verschiedene Wirbaltief- und Raubvogelaftan ausgemachl, 
darunlar die In Spanlen vom Aussterben bedrohien Fischottar. Ein "Blindnls gegen !toiz" 
konnte vor Gerich! zwal ainen Bauslopp errelchen. holte obar datU! 290 Mia. DM zahlen 
mussen, so daB eifrig weilergebaut wurde. -So lolgerten die Aktivistlnnen daraus: .. Wlr haben 
beschlossen. den AbrlB des Staudammes in Ilolz in die elgene Hand zu nehman", was Ihnen 
teilwelse gelungen wal ... 
Dieser Staudamm 1st eines der groBenwahnsinnigen Projekte. durch die sich die Regierung 
und kapitaltrochtige Invesloren 'elte Profile erheNsn. Der Damm soli auch der 
Energiebeschaftung fij, die zahlreichen Industriestandorte im Baskenland dienen. So werden 
mal wieder Wirtschallsinleressen ubar die - der dort In den D6rfern lebenden - Menschen und 
die Natur gesetzt. Die D6rflerlnnen werden in Plaltenbauten & WOhnblocke 
zwangsumgesiedelt, die Wolder -also aile dann lebenden Pflanzen und Tiere - werden 
erlronkt: Fur einen Slromerzeuger, bel dem Transporlverluste bls zu 40 % zu elwarlen sind, 
ganz abgesehen von den negativen Auswirkungen der Induslrialisierung der Region fur aile 
lebewesen. 
Leider wurden die Aklivisllnnen noch aut dem Gelonde verhallet und im Knosl von der 
Guardia Civil mlBhandel1. Dennoch wurde die Aktion von spanlschen Umwellschutzerlnnen 
als Erfolg gewerlet und berells In den darauffolgenden Tagen landen Solidemos vor dem 
Knost slail. 

Diese Int05 sind eus der faz vom 9.4, '96 und der Interim Nr. 
378. Wer neuers Infos hat, mage diese uns zuschieke,,! 

/' r 
I 

--------_ ...... _---, 

E SAYNO TO BIG DAM 

STOP BIG DAMS, STOP DESTRUCTION 

I 
I 

F L \ C H T L E K T 0 ~?~ P STAATSANWALT .. ' 
FUR DEN 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 

I I 
1=1 - ~URIER, 

I ~ONATLICHES ANARCH!STISCHES 
I INFOBLATT AUS BERLIN • I 

10 Aus~;jben des A-Kyrigr kosi"n im ~b,o OM ~5.~ (in'L~tlrloJ: al:; Fi;kder",bQOM so .•.• 
I Bes!ellvn9tn tn\l~ mil Ab~t!"1oer IJnd G~,dschli!lnen I 6nefmilrkli!n I SC:ht~~ an: 
I A·KURIER. (/(') V2!eln freie Kullur Aklion, Ralh~nQwer SIr, n lOsS? Berlin .J 
..... --------------"""" 
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Meinunz: zu J. Ditfurth 

Von einseitiger Sichtweise, falschen Zitaten und 
unterschiedlichen Interessen - ein Anri13 

(/II/t'll j t1.\!, .. [lill ," 

/eh 1/0/1(' I Jelllell ii:Y! III " \0 /Iierar( hr" \1' {j ,'<[,['/es(,lI. kh(and lJi!inen 1"('1'.\'/1('11. 1)1( II n/h'!I !!fa li( II A.IIlIlllt,lt'll 

II lI/rr(,Jld tier ! 1l'J'r('cl!t.\w(Jche In !/amhllf:!!. (lue;IUJ/ldcr;:usel::tC>11 ::iemlrch f!lI1lin(( k.'YolI It II ht'scllllfflgt' 1/10'1 1/ 

id::1 \('1/ ,'Ill (/:11 rJlel,':!. .Iuhren mil Okn/ogit;', ()kU/(UcJIISnlllS, clem Lu.wJf1l11lt-'nhuJlg \'UI/ (J/':u/ugll' !ll/d ,'I'::IO/('! 

J-i'U\!.I'IISIl II"I! ,''';0 gcschcl/ filII Ich Illcli! IIII! 0/11;'1/ demen .·lussagen el11n.!rs/ul/{/1'1I 

('ul gclllJ/ lIor 11//1'. rllI!i ! )('in J f:rsuch, elilei! ;"':utlflikt . del' \'eJ'schll'lC'rt do 11'111· uricl! III/d ,/"'('AI OIlS::IIf1''':..!''!I 

HI// I It'IIJ{'/! ([(',!.lifeI'II S(J slIhul Ol/(s j'"/sgc!/I};rf \l'l/r(/e /)/(' rOIiI'. Sich 111IOII,!!{,IIt'/tIll(,1" f..."nlu', ::11 (,1I1::1('/It'I}. ;'11,/,/11 

II/(, h(l,w ":nt/kenll ul.\ . u{/'urI((ir" l'f( t!i'I/IIIl:H'rf Il'ird, 1St :iemilcll \'erhru!('[ 1I/If/mU( IJ! dll' / ('11ft' 11('t/ t" I ,'I 

Milt/l!. k(JI//Jl/ill('r/u II rilllilflU'r .\( hade, dll!! l" / !{'IIIt'1l (;cgI1CI'II gellllJgi'1I lsI, / )Icll U/I'-" 1.".\",'('11/")( ht'II:11 

redll:I,'!"('11 l )0\ 11(/' / III II//ler, ehrl,c!lt'r" ,·IIlSI'IIIWJdcrsf.'l:llJI,r.!. )'{'rsteh,[. I.,lllalllr//( II III tllt'St'/' II'lt' /II (il/ri('!', 1/ 

...... :{'I/('II \( j'lIlI dt'.ql n.,!t'l/ I/Ichlll/oglich ~ ill/elI 11t'1/!! dll.' Forc/erllng nil/lg rlc/llJ,l!. 1.'1, ~ \I ('II lill' /1I(l.'l"e,\\('11 

IIIJ{,,/,\( h!('d//( II sllId 

(;lnl (lli/I!'!I" 1111.\ III( Ilf kt'IIIIl'1I Ililhc if It ('/Ill' 111ft!' £1/1 1)/(-I1. daj! /)/1 /)ich l1ichl In'/!('/" I'rlif / )nl/cl/ f...'1'I1i/...'cll! 

hllIl/,'1I /djJI. I It'll/(' \'1('((,11 I('i/('I/ /UJI,!!.CI/ J~l'chlli'rlll!.lIlIgellllnh('n hel nllr (iflI/SclulII! IJI/'gc/O,\!. /1('.\'( hruliAt 
/ J/( 111111/ dlt' ,lrglllllt'llfc k(1lIlI'/(' 11m /)('111(' hls/f/(J;', IO/(/ lasse I Jich l1ichf \'UII del/('II/Il die /."111/(' III( A'(,II, (/!,' 
/I.'1l d('/' hem/liNk!} l-urin/i'll,l!,(' <loch 11111' 1('<11'11 fnliall ('J'sch/agcl1 \\'UIl£'17, .\lefJsc/wli Iwl/cllilic/if al/(' d{/\ 
V/t'l( //(' \'It'ft' 110//('11 ('(\1 os gall: anderes afx 1)11, IIfld wollell das H'(lS !Ju denk"" )'i//('Ic/If ,!!.('/'iHk:iI I'all/cli,,"" 
;. \ /111/111 111\11 11/( 1111 Jelll FrilSI seJl1,dllll lJu h(,I'I!ll/)fS[ m~/f.:ritik \'olljedermmm IIlIdjelicrlnlll ('/"I/Sf/Ill/l 

t'11I:!I,i!I'JIt'1I. II 'urI/III ,tlr/l('l"st 1)/1 Krillk nicilt danae h, oh SIr: [kinen Interesse" elll"lwfclJl IIlid '!felist / )/1' (it, 
111,"'II/Ufld(,f".'l.'f::lfll,i!CII nll/S, \'U!1 del/('II !)Il dCII FlJldl'lI('/.: hast odeI' Iwhen kOI1lI."I, dill; sil.' ill( h \! t'/l('l'/Jnll:!clJ ) 

\ II! llt'!'::i" IIt'il /llId ,'lIlldor,-\'( hell (;rlljJell 
.1/1((<1 I JI/lIII'I/1 

Liebe Jutta Ditfurth. 

, I 

. .' 

danke fur Deinen Briel: ieh habe mieh uber Deine Antwort gefreu!, die ieh erst mal als eine 
Solidarisehe \erstehe. Allerdings bin ieh nieht mit allen Deinen Aussagen einverstanden 
Klar. Kritikerlnnen werden oft ak·autoritar-· denunziert und vielfach wird \·ersucht ieden Inhalt 
mit der Formlrage zu ersehlagen L'mgekehrt hahe ieh aber aueh nieht jede Form tLlr dureh den 
Inhalt gerechtfertigt unci will Kritik ilueh an der Form versuehen ernst zu nehmen .Ia. 
Begnindungen Ilir richtige Distanzierungen sind meist emotional. Und sic her kann dies als 
.. Jutorita(· mifherstanden werden. Trotzdem will ieh Kritik an meinem Yerhalten aLlf der 
Tierreehtswoehe nicht einfaeh mit "der Inhalt heiligt die Form'· abbugeln Fairer U111gang auch 
mit i\lenschell. die cine andere Meinung als ieh vertreten l - mag sein chese Forderung ist nai\. 
aber nur so kOl11l11e ich meiner Meillllng nach dem Ziel einer solidarisehen Welt aueh hcute 
schon ein Stllekehen naher 
Fair. daB heiflt fln· l11ich, dall ieh mir aile Kritik zumindest erstmal anhbre und nicht .. bereits 
angetUlit mit \'orurteilen () das Ergebnis zu Lasten des eigenen Verstandes zu manipulieren. 
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Meinunz: zu J. Ditfurth 

um irgendwelchen Konfliktcn aus dem Weg zu gehen, mit sich oder mit anderen"(Jutta 
Ditfurth in "Entspannt in die Barbarei",S. 166). Solches Aussortieren nach meinen Interessen 
w(irde mich nur - \veil es fast immer klappt - kontinuierlich dummer und vor aHem auf meiner 
Schiene testgefahrener machen. Das heirlt nicht, dall ieh jeder noch so blbden Kritik zustimme, 
oder mich von ihr auch nur bluffen lasse. 

ICH \1A~ GfLES£.t1, OASS 
ZAHLLQSE SPE-ZIE'S VoM I 
P.,US'SlERP:Hl BEVRN\j 
SINO, WE.IL vIE. MENSc.\-lEI.\ 
Ote. WALDER: ZE.R5TbRE!'l 

Auseinandersetzen, daB heiBt fur mich, mir die Kritik anzusehauen, druber nachzudenken 
(manehmal langer, manchmal kurzer ) und dann zu entscheiden, ob sie mich weiterbringt, oder 
nicht. Sic her gibts da auch welche, die das was ich denke geradezu vernichten wollen. Aber 
dieses destruktive Interesse setze ich nicht automatisch fur aile KritikerInnen voraus. Ieh traue 
mir - mitlerweile jedenfalls - zu Gegnerlnnen von anderen Kritikerlnnen zu unterscheiden und 
will nieht alle in einen groBen Topfwerfen. 
Dabei seheinst Du ja wemger Bedenken zu haben, in deinem neusten Bueh "Entspannt in die 
Barbarei" envahnst Du in einem Zusammenhang mit Hardline und Frontline aueh jede Menge 
andere Gruppen , mit teilweise sehr unterschiedlichen Ansatzen . Einzige Gemeinsamkeit aller 
Genannten sie arbeiten am Thema Gkologie Mit dieser Gemeinsamkeit lielle sich alleh 
Gko!inx und die GDP ih Zusammenhang bringen - fairer Umgang7? 
Um das klarzustellen in weiten Teilen stimme ieh Deiner Kritik an Hardline, Frontline, Earth 
First und der Auseinandersetzungsfaulheit vieler VeganerInnen zu. (Ohnehin sehriebst Du nicht 
viel neues, stammen doch fast aile Zitate oder lnformationen - von Eigenzitaten der Gruppen 
abgesehen - aus Papieren die die AnarehaJo Veganerlnnengruppe aus Berlin, an der ieh ja 
beteiligt war verbtfentlicht hat) Obwohl mich aueh hier die teilweise miese Form nervt: etwa 
wenn Du mitten m emem Absatz uber Earth First die "Selbststilisierung des 
Wildnisverteidigers" anprangerst indem du ein "Wildlife" - Zilat dazwischen sehiebst 
"Wildlife" ist die erste Manifestation von Hardline in Deutschland, das Flugblatt eine fast 
wbrtliche Obersetzung eines Hardline USA Papieres. Earth First war zum Zeitpunkt dieser 
Verbffentliehung in Deutschland noeh nicht mal in Planung. Bei aller - berechtigten I - Kritik 
an Earth First mache ich doch noch Diffenzierungen zwischen ihnen und Hardline, Du nicht" 
Faire Kritik, neben aHem "ich Will einen Tei! meiner Utopie auch schon jetzt 
zwischenmenschlich leben" erftiitt sie auch noch eine weitere Funktion wenn ieh zwischen 
Gegnerlnnen und anderen Menschen an denen ich Kritik habe unterscheide und entspreehend 
fair kritisiere, dann habe ich weit eher die Chance, daG meine Kritik gehbrt und durchdacht 
wird (auell hier gibts eben Emotionalitat). Und das wili ieh schlielllich erreiehen, nicht nur 
Plattmachen und Selbstdarstellung 
Leider scheint es Dir in deincm neusten Buch doch oft um Letzteres zu gehen - aile 
Veganerlnnen in einen Topfund dann den faschistoidiHlts - Vorwurf drauf - fertig. Da schall'st 
Du's dann doch tatsachlich ganze Zilate falsch zu mterpretieren - Scheuklappen oder Vorsatz? 
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J\kil1unz: zuJ- Ditfurth 

I H ."hrcibt dic Gruppe Tabula Rasa in .. No Hierarchy" ~r 0 .. ( .) Wir kritisicren die 
" .... :- ... :).IIc'tc ,-\u:'t'inandersetzung. (1IIlSCl'c!I'sc!Jls) mit schoJl _ ji'lIh:eiltg u/~/in.! Ii.!lldc.!JI 

J: \ fl l1l1l11gkel/i.. 'JJ·· \'(11/ FxL und auch clnlge biologistische Tendenzen in dcr 
r:,··:",hbbel\egung II'Ir SlIId lIielt' da A " ' 1111111):, d"l! ,. 'ra dt'll ,\ill';i;isIIIIIS "t'rJlrll'ill, 

.1 :, i· ,11,. IIlSt'll) (flit -Il /(USSISIJ1I1S lI"d SexiSIIlIIS" I'erune"', KL'lIaI/SO\! '(/ /11).: \I IL' A IIIU,tschisll'll 
",' . /: dlldll .H '" .-IIIII.'(,XI'\/(.'11 Allli'-£1.\'.\1.\1L'1I IIl1d -gun: dUl'()/J;1I sdlll'eigt'1l .--4l1li.'1)(.':I:ISh'JI .\llId 

:: . ' ;/ \ ' 11.' 11 /II del' lil'/'I'l'c:llIshell"egllllg .IIi,. 1..'1111..' .-llls('iIlUII£.it.' /'Si..'/:lIl1g JIIII (tlll'lI 
' ,"0 ', lnh ·kllllg.~l()rlJlell 1.'/1/ IlItd dislaJt:ierell IIIlS "/~l:"; .U-/l£lI/"/t' \ 'OJ! Hx!. IIlId dl'1I !'U.\II/fJlIl'l! 

\"/ \Vir \\t'hrcn uns aber gegen sale he Dcmagoginnen. die eine revolutiomire Stn.llllung 
" ' : .. <h l,tisch dilEullie ren . sobald sie unbequcm wird (I-;ursiv gedrucktes wurde beim Zitieren 
, .. ';c t,l"ell) - daw schreibst Du . .Tabula Rasa hat sich zIVar nicht auseinandergesetzt. \\cill 
... ... .l,e genallilten rechten Gruppen si nd Te,·olut iomw und nur ·unbequem· Amen " 
" ." enn dir .ietzt nieht grade seiber die Schuppen ,·on den ,\lIgen getilllcn si lld . kalln ieh nur 

,1I..'lllagugischc-s Interesse bei Dir annei1l1len. l\lit rc\'olutionar lind unbl'ljuclll hi 

_"··",htll(1I die Tie rreclnsbe\\egung geilleint . keines\\\~gs l·hL oder F.,L 

-- -------'--___ -='-' L ____ ___ --' ,____ . _ _ . 

Ic~e ndlVie schei nst Dli liberhaupt Deine Schwierigkeiten mit litaten zu haben · Du zillerst 
elllige Allarcha - \ ·eganerlnnen aus Berlin und anderswo" . die eine .. bundes\\eite Dis~ussion 

.. ::: d,c Findung eiller anarcha-veganen Posi tion'· mit einer .. konsequenten .\bgrenzung ' ·011 

'·.:.",stlSch-biologistl sehen Stromungen und Organistionen me ZUlli Heispiel 
Fr" lltline< ; +Iardlille' Rassist lnnen ralls aus unseren Zusallll11enhangen'· · Il1rdcrll . 1m 

-\Ibchlull ubersiehst Du mal eben das grofle lund tust so, als ob das Zitat , ·on der sclbcn 
Person kommt. die Du danach beschreibst. .. Auch lur diese .\narcha-\ 'eganerin ist t'viseh. 
d.d.' sie linke Forderungen (gegen Sexismus. gegen Rassislllus, manch mal sagar gegen 
\,,,beutullg , seltener gegen Kapitalismus) wie ein Fahnchen vur sich her tragt lind daniber 
:lkht Zll di sk utierell weifl .'· Da Du hier ,·on mir sprich,t. bin ieh spatestens all dieser Stelle 
'-Iller und Irage mieh. ob obiger Brief an mich tatsac hlich solida ri sch gemeint ist und wieso ich 
«gentlieh .. um (meine) Position en kampfen" soiL \\u ich doch angeblich diese nur \\ie ein 
F.lhnlein vo r mir her trage und in 6 Seiten Text nicht daniber zu diskutieren \Veifl 
R,chtig lies \Virds dann auch noch beim anschlieflenden litat von mir (das total aus dem 
Zllsammenhang gerissen ist) : <Jch wurde mich selbst als Anarchistin bezeichnen. ohne mich je 
\ iel mit Anarch ismustheorien beschaftigt zu haben Triebfeder meiner politischen Arbeit waren 
StdS meine eigenen GefUhle und Gedanken dazu , wie eine gerechtere, lebenswertere Welt 
.llbSehen mullte· · Kommentar von dir : . .Instinktiv und irgendwie." Du scheinst Deine Form 
., ,1n Allseinandersetzung uber theoretische Texte fUr die einzig moglichc Zli halten . Wer/welche 
"eh seiber Gedanken macht ,c1er .Jehlt fast das ganze Werkzeug tur eine linke Analyse ( T 
Am liebsten so llen aile Deine Bucher lesen. die demagogische litiererei ni cht nachschlagen und 
das \Vas Du schreibst fur die einzige Wahrheit halt en' 
.fa . richtig, ieh habe nicht viele theoretische Werke liber Anarchismus gelesen, traue mir aber 
duch ohne Vordenkerlnnen cine Analysefahigkeit zu. Dabei komme ich oft nicht zu dem selben 
Denkergebnis \Vie Du . Und dies scheint Dein eigentliches Problem zu sein : Du halst Deine 
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Meinung: zu J. Ditfurth 

Meinung fur objektiv und wer/welche was anderes denkt, handch "instinktiv". Von Selbstkritik 
hast Du anschemend noch nichts geh6rt und erkennst sie also aueh nicht, wenn zB die 
"Berliner Anarchalo-Veganerlnnen " schreiben: "Zugegehen Faschisrnus & Biologismus ,'ind 
komplexe Themen und auch WI.\' sind dlese ZU5ammenhLillge in FxL HxL,F!ugls erst nach 
ldngerer AlIseinandersetzlIng und Diskussion nlll anderen lvfenschen klargeworden Dies zelgl 
aber eben wie wenig auch wir seiber UIIS mil FaschismusBioiogismus beschaftigt haben." Die 
kursiv gedruckten Teile hast Du natiJrJich wohlweislich weggelassen Dann verwundert es auch 
niemanden mehr. daB Du die Kritik an der Ideologie von Fromlme/Hardline im selben Text 
weiler vome und auch sonst noch Mrers 1m Heft "nicht findest". 
Und wenn ieh mich Deiner Selbstilherschiitzung uber aIle politischen Begriffe objektiv 
Beschcid zu wissen nieht ansehliel.le, sondern schreibe, daB wir Berlinerlnnen vor der 
Tierrechtswoehe aueh nur "eine Almung" davon hatten was Biologismus eigentlich ist, (weil 
wir namlieh wenig Texle dazu gefunden hatten - aber das zitierst DlI dann natUrlich nieht mehr) 
ist das Wasser auf die Muhlen deines Gr6Benwahns. Trallrig daran war, dall wir tatsachlieh 
verslIcht haben dicsen "grundlegenden Begrift" Biologismus ZlI klaren - alleine ieh habe ganze 
Nachmittage in Infoladen verbracht und nUl cinen lll Text zum Thema gefunden. Da scheinen 
noch ein paar mehr Menschen Klarungsbedarf zu haben - was es naturlieh nicht besser mach!. 
Wenn Tabula Rasa dann "aHe sich emanzpatorisch \cr,tehenden Mensehen (. ) " auifordert 
"sieh konstmktiv mit Biologismlls auseinanderzusetzten" , was J3 wohl, wenn Du den Rest von 
Text auch gelesen hast, bedeutet sieh kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen; m6chtest 
Du "konstruktiv" gerne als "positiv" \erstehen und sehreibst das auch so. 
Angesiehts solchen Umgangs mil Texten, die Du gelesen hast fragt sieh, ob Deine sonstige 
Theorieauseinandersetzung almlieh einseitlg ausgefallen 1st Du wirst es jetzt sieher auch 
verstehen, wenn iell Deine Kritik an linken Tierreehtsgruppen aussortiere, weil ieh den 
Eindruck gewinne, dall sie mich nicht weiterbringt Jeh werde den Rest von Deinem Buch wohl 
trotzdem fertig lesen - 50 instinktiv und irgendwie - in der Hoffnung, daB nieht alles so tibel 
zusammengestellt ist und ratsaehlieh aueh vcrtrauenswtirdige Informationen uber 
Okofasehismus enthalten sind. 
Die Inhaltliche Kritk an deinem Text tiber "tiefenzoologiseher Ordnung, g6ttliehen 
Naturgesetzen und der Fratze des fleischfressenden Nomanden" ist bis jetzt aus Zeitgrlinden zu 
kurz gekommen - deshalb melde ieh mich wieder, in der nachsten No Hierarchy! 

Liebe GrliBe, Deine piwi 

Nwe. Adre.sse.: 
H. Ohst 
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zum Schlufi: Impressum, Abos, Vorankiindigung 

AI,o . 
d.nn kommt gut uber den Winter! 

h, "h"ih .i,l"h on: NO HIERARCHYI. ef, RAT. 
G •• I".,.0.1,.2". 109" S"II. "I III G.II ,." •• i,' 
mit ~.r AII/'.'. wofiir ",( ou KOllto "DII: T. Btrndt. 

SIG S" 1 •• Mr: 240 116 7000.Bll: 100 10 Itl. 
Fur', Einulu. Ithickt Ih, II" bulIII Bri.fmtrku. 

I KI" II! 

Wir ."cheinen vorauuichtl ich im Fruhlingl Sommer wieder mit folgenden Themen: 
Grenzen des Veganismus I vegane Grenzwanderungen IUmgang mit Fleischfreller/nnen, Toten von Pfl.nzen 
usw.), Verfolgung von Stadttauben uvm. 
Wir wollen ab der nachlten Ausgabe regelma6ig Texte zu alternativer Medizin verOUentlichen jihr konnt gerne 
.uch wu d.zu .chreiben}. Ab dieser Ausga be sind uns aufierdem regelma6ige Beitrage von Piwi und .. life i, 
Easy" zuge .. gt worden. Ansonsten wollen wir noch mal betonen, da6 namentlich gekennzeichnete Artikel nicht 
der Meinung der Redaktion enhprechen mumn. F.lIs ihr uns POlt schickt, schreibt unbedingt dazu, wenn ihr 
et .icht veroffentlicht haben wollt. Bis dann ... 

Gneisenaustr. 2a 
10961 Berlin 

E'gendruck im Selbstverlag 
ViSdP: Mojo Apfelgrdtsche 

Konto: T. Berndt, BIG Berlin, BLl: 100 10 111, 
Kto-Nr: 240 886 70 00, Stichwort: No 
Hierarchy 
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LETZTE 

SEITE 
"""-,, 

Die folgenden Fragebogen wurden hier in Berlin auf einer Tierreehtsveranstaltung von 
einer Frau verteilt. Ob nun grenzenlose Naivitiit einer etwas einfaltspinseligen Krimina
\ogiestudentin oder neue dumm-dreiste Methode irgendwelcher ErmittlungsbehOrden 
zur InformationsbesehalTung - wir wissen es niehl. Was wir alle,'dings wissen, ist daB 
sieh solche Fragebogen, werden sie denn ausgefiillt, hervorragend zur Erstellung von 
Personenprofilen eignen. Sol\te Eueh also jemand mal so einen Bogen in die Hand driik
ken - haltet Eure Profilneurose im Zaum. Aueh keine vollig fal~chen Angaben zum SpaB 
machen! Was auf Dich nieht zutrilTt, giit vielleicht fUr andere. In del" HolTnung, daB d ie
se letzten Zeilen von den Meisten als besserwisseriseh \md iiberlliissig empfunden wer
den .. . 
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l) S ,it Du : TiefSChuttcrln 

_ Ticrtecl'ltlcrln 
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- h UnlCfsthtcdc 7.' 
2) Gibl e\ rur The Eld~chtkrn\" 
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1) Schldtn 
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