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IWillkommen bei Rio Radi! I 
· Die euch vorliegende Zeitung ist das erste 

Exemplar ihrer Art u.•1d zugleich der Versuch, den 
Mangel an deutschsprachigen Publikationen in 

. Bezug aufTierrechte- bzw. Tierbefreiung etwas 
aufzuheben. Diese Ausgabe musste unter 
ziemlichem Zeitdruck erscheinen, darum noch mal 
danke an aile, die Arbeit und Zeit und einiges an 
Anstrengung investierthaben. Das ProjektRio Radi 
steckt noch in den Kinderschuhen, weshalb wir 
auch die Leserinnenschaft bitten, etwaige 
UnzuHinglichkeiteti zB in Bezug auf das Layout zu 
entschuldigen. 

Fur uns sind Tierrechte immer nur im 
gesamtpolitischen Kontext zu sehen; somit ist auch 
die Ausrichtung unserer Zeitung dezidiert 
antirassistisch, antisexistisch, non-homophob und 
antikapitalistisch. Wir stehen fur die Befreiung von 
Mensch und Tierund wehren uns gegenjede Form 
von Unterdriickung und Hierarchien. 
Ach ja, und: N amentlich gekennzeichnete Artikel 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung und I oder 
Herangehensweise der Redaktion wider; solche 
Texte stellen die personliche Meinung des 
Verfassers/ der Verfasserin dar. 

Bitte leitet eure Kritik an uns weiter, 
insbesondere hat sich bei der Erstellung der 
ersten Ausgabe die Frage ergeben, ob 
geschlechtsneutrale Endungen auch bei Tieren 
Sinn machen (Also: Barinnen, Elephantinnen 
usw.) Wir werden versuchen, tins weitergehend 
danlit zu beschaftigen, urn zu einem Schluss zu 
kommen. Eure Meinung dazu oder zu anderem 
bitte an: 

rio _radi@gmx.net 
oder old school: 

Postfach 187, 1120 Wien 

mehr tiber uns gibts im Netz unter: http://go.to/oft 
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McDreck - McFleisch - McMord 
Juli2000 

Nachdem der von McDonald's 
, angestrebte Mclibel-Prozess (siehe 
• Kasten) gegen Helen Steel und Dave 
Morris, zwei Aktivistlnnen von London 
Greenpeace nach sage und schreibe 314 
Tagen vor Gericht in einem weitgehenden 
Disaster fur McDonald's geendet hat, ist 
der Kampf gegen die Machenschaften 

. von McDonald's und des sen 
: Verbfu:ldete noch lange nicht amEnde. 

Einen weiteren juristischen Erfolg 
konnten die heiden Aktivistlnnen 
zuletzt im Juli dieses Jahres erzielen. 
Nach einem weiteren der inzwischen 
zahlreichen Verfahren, musste diesmal 
die Londoner Polizei in einem 
rechtskraftigen Vergleich eingestehen, 
vertrauliche Informationen illegaler 
Weise an McDonald's weitergegeben 
zu haben. Ftir Deve und Helen bedeutet 
das nun konkret, dass sie neben einer 
offiziellen Entschuldigung seitens der 
Polizei, eine Entschadigung von 10.000 
Pfund (200.000 OS) zugesprochen 
bekommen. Dariiberhinaus werden aile 
Polizistlnnen im GroBraum London noch 
einmal auf Grund des Vergleichs offiziell 
darauf hingewiesen, dass eine 
, Weitergabe von Informationen aus 
dem Nationalen Polizeilichen 
Computersystem an Dritte" zu 
unterlassen ist. 

Der Hintergrund dieses Erfolges 
gegenMcDreck ist imMcLibel Verfahren 
zu finden. Wahrend dieses Prozesses 
war es niimlich evident geworden, dass 
es unter britischen Polizistlnnen gang 
und gebe war vertrauliche . 
Informationen, wie Wohnadressen, der 
sogenannten McLibel2 (also Dave und 
Helen) sowie anderer Okoaktivistlnnen 
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an Sicherheitsleute und Privatdetektive 
von McDonald's weiterzuleiten. Sid 
Nicholson, seines Zeichens britischer 
Sicherheitschef bei dem Multi und 
ehemaliger Polizeisuperintendent, 
meinte dazu wahrend der 
Gerichtsverhandlung selbst, dass , aile 
Sicherheitsleute von McDonald's 
ehemalige Polizeibeamte sind" und class 
er fur Informationen tiber Aktivistlnnen 
jederzeit diese einschlagigen Kontakte 
spielen lassen kann. Etwas was er also 
in Zukunft wohl nicht mehr so 
bedenkenlos machen wird. 

Millau muss Seattle werden! 

Millau, eine Kleinstadt in Frankreich, 
war im Juli Schauplatz eines Anti
Globalisierungs-Treffens, dass, !aut 
Organisatorlnnen, den , Geist von den 
Protesten in Seattle" Ende letzten Jahres 
verspruhen sollte. 15 .000 
Teilnehmerlnnen folgten also dem Ruf 
des linksradikalen Bauern:fuhrers und 
Gewerkschaftlers der Confederation 
Paysanne Jose Bove, einer der 
Gallionsfiguren der franzosischen Anti
Globalisierungsbewegung. 

Das Treffen war mit als Gegenauftakt 
zum Verfahren gegen Bove gedacht. 
Dieser hatte zusarnmen mit einer Hand 
voll Freundlnnen im August letzten 
Jahres, als Reaktion auf die 
Wirtschaftssanktionen der USA gegen 
franzosische Agrarprodukte, eine lokale 
McDonald's Filiale dem Erdboden gleich 
gemacht. Der in Frankreich inzwischen 
einschlagig bekannte Bove, beteiligte 
sich im Ubrigen dartiberhinaus im letzten 
Jahr auch an der Zerstorung von 
gentechnisch manipuliertem Saatgut 
sowie, in den siebziger Jahren, an der 

Verhinderung der Errichtung eines 
Armee-Schie.Bplatzes in einem 
okologisch sensiblen Landstrich 
Frankreichs. 

Beim Gegengipfel zum Prozess niitze 
Bove nattirlich auch die Chance gegen 
den ,Drecks-FraB" der gro.Bten 
Restaurantkette und deren inakzeptable 
,Fratze der Globalisierung" sowie deren 
,Motor der kulturellen 
Vormachtstellung" zu mobilisieren. 
Schon im Vorfeld kommentierte er den 
Prozess folgendermaBen: ,Ja diese 
Aktion war illegaL Ja, das ist ernst und 
das ist warum ich die voile 
Verantwortung ubemehme. Das einzige 
was ich bedauere ist, dass ich nicht 
mehr davon zerstoren konnte. Diese 
Aktionen werden aufhoren, wenn diese 
verrtickte Logik zu einem Ende kommt". 
Dementsprechend soli dieser Prozess 
den Vorstellungen Boves nach auch 
eher ein Schauprozess sein, der das 
Thema Globalisierung in die 
Schlagzeilen bringen sollte, als eine 
Dird1e Aktion gegen ein x-beliebiges 
Fast-Food-Restaurant. 

Und zurnindest Medienresonanz gibt 
ihrn recht. Neben unzahligen weltweiten 
Berichten tiber Bove und sein 
franzosisches Mini -Seattle wurde er als 
charisrnatischer Globalisierungsgegner 
von der Buisness Week zu einem der 
,50 Stars Europas" auserkoren. 
Nebenbei war das Treffen auch der Start 
fur das franzosische Indy Media Center, 
dass von nun an eine multilinguale Anti
Globalisierungs-Berichterstattung aus 
Frankreich in Angriff nimmt. 

http: 1/wwwfrance. indymedia. org 
http: /lwww. confederationpaysannefr 

Juni2000 

McKosher 

Im Juni \Wrde der israelische Besitzer 
des lokalen McDonald's-Franchise zu 
einer 6 stelligen Geldstrafe verurteilt, 
nachdem er zum wiederholten Mal 
judische Teenager in seinen Restaurants 
auch am Sabbat arbeiten lieB. Laut · 
israelischem Recht hat jedeR 
JugendlichE das Recht auf einen 
Arbeitsfreien Tag pro Woche. Fur 
judische Jugendliche ist dieser 

RioRadi 



Arbeitsfreie Tag auf den Samstag bzw. 
Sabbat festgelegt. 
Der Verurteilte ist jedoch der Meinung, 

dass die Entscheidung nichts mit dem 
Schutz der Rec;hte von Jugendlichen zu 
tun hat, sondern ganz alleine auf die 
McDonald-Cheesburger 
zuriickzufiihren ist. Mcdonald's 
verkau:ft diese und andere nicht koshere 

also jftdischen 
Lebensmittelvorschriften nach bereitete 
- Produkt natiirlich auch in Israel. 

Sieg auf ganzer Linie 
552 Tage Besetzung 

Am 16. Juni haben die Aktivistlnnen 
von RAM (Residents Against 
McDonald 's) ihre seit Dezember 1998 
andauernde 24-Stunden-Rund-um-die
Uhr-Mammut-Besetzung eines 
McDonald' s-Grundsti.icks beendet. 
Ergebnis dieser in der Anti-McDreck
Geschichte wohl 
einzigartigen 
Ereignises - eine 
Sieg auf ganzer 
Lini.e. 

Nachdem 
McDonald's 
angekiindigt hatte 
ein Lokales Pub in 
der britischen 
Kleinstadt Hinchley 
Wood abzureillen 
und stattdessen 
eine weitere seiner 
unsaglichen Filialen 
zu errichten, 
begannen sich die 
Biirgerlnnen in der 
Initiative RAM zu 
organisiert zu 
wehren. Neben zahlreichen offentlichen 
Treffen, einem Protestmarsch zur Dowing 
Street - dem Sitz des britischen 
Premierministers -, zahlreichen 
Ausgaben ihres eigenen Newsletters und 
der Produktion von einschlagigen 
Kampagnen-Material, Parties und Soli
Veranstaltungen in anderen Teilen 
Englands - begannen die Biirgerlnnen 
ihre Kampagnenzentrale just auf dem von 
McDreck aufgekauften Grundsti.icks zu 
errichten. 

RAM gelang es im Zuge ihrer 
Kampagne einer breiten britischen 
Offentlichkeit aufzuzeigen, dass gerade 

oBe Finnen wie McDonald's immer 
\\ieder geltende Baubestimmungen 
ei:Ua h umgehen, indem sie lokale 
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Gasthauser aufkaufen und dann zu 
Schnell-Restaurants urnbauen, sich somit 
effektiv der Beteiligung der lokalen 
Bevolkerung an der Planung im Vorfeld 
entziehen. Auf diese Weise werden 
Verkehrsprobleme, architektonische 
Gestaltung, Lebens- und Umweltqualitat 
der Anrainerlnnen effektiv aus dem 
Planungsprozess ausgeschlossen. 

Ergebnis der Kampagne ist die 
Ankiindigung des zustandigen Ministers 
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
neu zu iiberpri.ifen. Dariiber hinaus hat 
RAM einen eigene Studie zur Losung 
dieses Problems verfasst und eine 
Umfrage unter lokalenBehOrden bezi.iglich 
einer Gesetzesanderung durchgeflihrt, die 
mit einer deutlichen Mehrheit zugunsten 
von RAMs Ideen ausging. 
Ausserdem wurde die Finnenpolitik von 
McDonald 's eingehend analysiert. 
Ergebnis davon ist die Erkenntnis, dass 
der Konzern gerade in den letzten Jahren 

in Grofibritannien 
immer mehr 
versucht Klein und 
Kleinst-Stadte mit 
eigenen Filialen zu 
, beglticken", 
durchaus 
systematisch 
Kleinbetriebe 
aufkauft und zu 
seinen 
,Restaurants" 
umbaut. Nicht 
zuletzt deswegen 
gibt es in 
Grofibritannien 
immer ofter lokale 
Biirgerinrenintiativen, 
die sich gegen 
diese neue Strategie 

- teilweise mit Erfolg- wehren, sich vor 
der Eroberung durch McDreck schiitzen 
konnen. 

http://www.mcspotlight.org/ 
campai gns!currentlresi dents/ 

index.html 

MtLibel Background 

Nach 314 Tagen vor Gericht (dem 
l~ngsten Gerichtsverfahren in der 
b~ifi8chen{ies¢hi¢hte) g:ipgaml9: Jimi 
l997der>s()gertam1teM61iibel Prozess. 
zu Elide. Au,slose~· d,es. Prozesses war 
ein '~gbli;itfvon Londbn Gteeiipeace 
.(einer.rGn~:ppe v(i)w Ana~;cb,at\J-:-Okos, 
me lii,chts iilitdembekartn,tenKonzem 
(j~een~~izu1QA.hab¢1J)mit4em'ritel 
:Wa'fi·silimnt nidat mit.M~IDbnald's?" 
ht~em .<;ie'f Konze~ rnassiv kti.tisie~ 
wird· und .d,as s~hh1;ssendlieh im 
Sep:t¢mber: 1990 zut.h zentralen 
Eestatil(iteil1 des; Pr~iesses gegen die 
beid~h . <Jl\o-Aktivi~tl.:ntten ' nave 
Mottri.s urid Helen $t¢el wurde. 

Ergebn,is .des von einer :br~iten 
Offentlichkeit vetfolgten ·Prozes~es · 
war die - n~~zyehr ger~(;.b.tH~P.e -
Bestatlgung, : dass etas . McDonald, s 

.. ,,ernahi:1!'nigswissenschaftliche. 
Vo.rteih~ : ver~pricht, · die s~fil •· 'E .ssen · 
nicP.t.halt~nkann~', ·dassMcDonald's 
dm:c.h. · s _eine ·. . · aggressive 
~erb~stt~tegie . ,,kinder · ausbeutet", 
dass: · :der' · · Konzern direkt 
,,verantWortl.ich ffu._ Tierquatereif' ist , 
. .irtd: ,~o ruedrige · L<Hin~ i<illit, da~~ 
da~~ gesam.,te l,.ohnverhlUtills ··in der 

.· Cat,c:trifig.l;Brtw<;;he ~a.d~bq _gedruckt 
wird'~ . Am 3L.Marz1999 wurde 
. di~~em: . \]r:teil . g,erichtlich ' IlOCh 
zqge:fu~, , dass-es n'ur tichtigist Uber 
J'4cJ:i>recl( zu: sagen, <}ass ·,e~ den 
Ari.gestellt¢11weltWeit aufGnrnd ihrer 
Albeitsbedib.gangen urid Entlobllurtg 
schleclit geht'' . . . ' 

Trot;z dieser Etfo1ge wi.u'den die 
sogertannten McLibel 2 zu dner 
'Geldstrlll,e von 100: OOO,Pfimd (2Mio. 
()S) venlr,teirlt; da das Gerich~ ihne11 
nicij,t in allen Punkten folgen \Vollte. 
McDonald:s allf. der imderen Seite 
~~tan:s.chlagte seine Prozesskosten 
au;ftpiglaub)i¢he lO:Mio, Pfund (tiber 
2QO Mtc{ ; (j)S), die der Konzen1 
natii.rl~ch n1cht riickerstattet'bekommt. 

· Zur zeit bereiten die McLibel2;etnen 
PrO:zess :vor dem Europaischen 
Mensch.entechtshof vor, der das 
Recht Firmen offentlich zu kriti~ieren 
per Gerichtsbes'chhiss expli:iit 
schutzen soll. 

Me Libel Support Can1paign 
5 Caledonia Road 

London Nl 9DX, UK 
mclibel@globalnetco.uk 

http:/(www.mcspotlight.org 



Mai2000 

McDonald's Corp AGM 

Ein paar Tierrechts- und Oko
Aktivistlnnen haben bei der 
diesjahrigen Shareholder-Versammlung 
von McDonald's in Chicago am 18. Mai 
ftir ordentlichen Wirbel unter den 
Aktionarlnnen als auch dem 
McDonald's Managment gesorgt. 

In der Aktionarlnnenversammlung 
selbst lieferte sich der Tierrechts
Aktivist Mike Durschmid von der 
Animal Defense League eine heifie 
Debatte mit dem McDonald's 
Auufsichtsratsvorsitzenden Jack 
Greenburg, der selbst zugab, dass er 
Iiicht einmal wiisste wogegen denn hier 
uberhaupt demonstriert wtirde. 
,McDonald's ist das Ziel von Leuten 

, die gegen Globalisierung, gegen freien 
Handel und gegen Amerika sind", wie 
Jack Greenburg nach der ,Unterredung" 
mit den Aktivistlnnen zu wissen glaubte 
und weiters: ,Sie haben das falsche Ziel 
ausgewahlt. Wir sind total 
dezentralisiert, wir handeln nicht lokal
wir sind lokal." 

Weiters veroffentlichte McDonald's 
bei der Versammlung seine 
Kolonisierungsplane ftir die nahere 
Zukunft. Alleine dieses Jahr sollen 
weltweit 1. 900 neue ,,Restaurants"- also 
5 pro Tag - eroffuen werden. Davon 650 
in Asien, 550 in Europa, 350 in 
Lateinamerika, 200 in der USA und 250 
im Rest der Welt. In den nachsten zwei 
Jahren sollen in Asien 1.500 
,Restaurants", scheinbar im Zuge der 
einschlagigen Vorstellung von 
McDonald's Entwicklungs
zusarnmenarbeit, eroffnet werden. 

http://www. adZ-online. com! 
index.shtml 

McDonald's und Klimaveranderung 

M:itte Mai wurde wieQ.ereinmal eine 
Studie veroffentlicht, die McDonald's 
in direktem Zusarnmenhang mit globaler 
Klimaveranderung und genereller 
Umweltverschmutzung in 
Zusammenhang bringt. Greenpeace 
Australien hat die Hauptsponsoren der 
diesjahrigen Olympischen Spiele -
McDonald's und Coca Cola- die eben 
in Sydney stattfinden, in das Zentrun1 
ihrer aktuellen Oko-Kampagne gertickt. 
Wahrend Coca Cola nach einiger einige 
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Wochen andauernden 
,Schrecksekunde" sofort zu 
Gesprachen mit den Okos bereit war -
die Kampagne gegen den Konzem bis 
aufweiteres eingestellt wurde- ist von 
Seiten McDonald's keine ahnliche 
Reaktion bekannt. 

Gerade bei der Produktion von 
Verpackungsmaterial · und bei der 
Ktihlung der Produkte werden von 
McDonald's eine Unmenge an 
umweltbelastenden Materialien und 
Chemikalien verwendet, wie selbst der 
ExJ)erte von McDonald's wahrend des 
McLibel Verfalrrens zugeben musste. 

http://www.adbusters.org 
http://www.cokespotlight. org 
http://www.mcspotlight.org 

May Day 200 (1)- Malta 

Die Gruppe Moviment Graffitti 
protestierte am 1. Mai vor einer 
McDonald's Aufienstelle in Malta, just 
zu dem Zeitpunkt als Ronald McDonald 
himself vorbeischaute. Die Proteste 
richteten sich konkret gegen die 
Millenium Dreamers Competition -
einen Wettbewerb veranstaltet von 
McDonald's und den lokalen 
Schulbehorden von Malta, urn 
Schulkinder effektiv indoktrinieren zu 
konnen. 
In Malta gab es darauflrin eine ziemlich 

flachendeckende Berichterstattung tiber 
die Proteste gegen McDonald· s. Wohl 
nicht zuletzt wegen eines eigenen 
Theaterstticks der Aktivistinnen, das 
sich gegen die vortschreitende 
,McDonaldisierung" der Gesellschaft 
wenden sollte. Motto des Protestes war 
tibrigens: ,Lange lebe die 
Globalisierung der Solidaritat gegen die 
Globalisierung des Kapitals!" 

http: I !www.geocities. com! 
movimentgraffiti 

May Day 2000 (2)- London 

Bei den alljahrlichen Demonstration en 
zum 1. Mai, war dieses Jalrr- auch das 
wird scheinbar zur Tradition -
McDonald's wieder im Zentrum des 
allgemeinen Augenmerks. In London 
entschlossen sich die 
Demonstrantlnnen namlich spontan 
dazu eine Filiale des Multis 
fachmannischlfrauisch zu entglasen. 
Obwohl nur einige der 4.000 

Protestantlnnen aktiv an der totalen 
Zerstorung der Filiale beteiligt waren, 
soil es Zeuglnnenberichten zufolge, zu 
allgemeinem und uneingeschranktem 
Jubel, Trubel und Heiterkeit unter den 
restlichen Demonstrantlnnen 
gekommen sein, als das Markenzeichen 
von McDonald's- das goldene M -von 
der Filiale heruntergerissen wurde. 

Als Reaktion darauf ktindigte 
McDonald's, mensch hOre und staune, 
Gesprache mit seinen Kritikerlnnen an, 
die der Konzern vor allem unter 
,Umweltschtitzerlnnen, linksradikalen 
Gruppen und Tierrechtsaktivistlnnen" 
sieht. Einige Managerlnnen von 
McDonald's machten sich auch im 
Vorfeld eigene spektakulare Gedanken 
dartiber, warum gerade McDonald's 
inlmer wieder Ziel solcher Attacken ist. 
, Wir sind so ein vertrauter 
Anhaltspunkt auf der Strafie, mit so 
einem einpragsamen Markenzeichen", 
wie Mike Love von McDonald's die 
andauemden Attacken kommentiert. 
Und weiters: "McDonald's ist nicht das 
globale Monster ftir das es diese Leute 
hal ten. Tatsachlich wird er auf einer sehr 
lokalen Ebene in all den Landern 
betrieben, woes ihn gibt. Ein Viertel aller 
Restaurants wird schlie.Blich von 
Franchisnehmerlnnen betrieben." 

Autorin: 
Plattform gegen McDonald's 

http://go.to/mcdreck 
Postfach 187 - 1120 Wien 
anti ~mcd@hotmail.com 
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Von 22;:.291 .luli fan·if in 
Berlin·. ein in;tetgalakfis~hes 
Ti~tbefi"ldu,ngstrejfen, · statt 

Es. trttfen si~h etW:a ;1/50' . 
Ti'errechtlerlnnen aus alter 

Welt um gemeinsam zu . 
diskutieren und zu beri'eliten, 

dazuzulernen. utui-um s~ch .. 
gegense(tig ken'~J.en,r.lflern(!n,1 : 

I um; ge~e_iitsaliJ :zu• agie~~n. 
· u:nd liff;ch um · ein!f.tiq}t ··din· · · .• ! 

b'i]JcheniSpa]l!JI haben iltt ····• .. ....... . . . . 
BetonJf1rngeliJtJ/1.. ,1Jerl:i,iJ.. . I .~ 

.; . ;".. '':·.·,' 

Als Unterkunft und Arbeitsstatte 
dienten zwei Squats, furs vegane Essen 
wurde am Markt Gemiise containert und 
selbst gekocht. 

Im Einladungsflugi hieB es ,[ .. . ], dass 
jedeR der/die glaubt, dass er/sie kommen 
kann, urn ausschlieBlich zu konsumieren, 
besser gleich zu Hause 
bleibt[ ... ]";Selbstbildung auf diy-Basis also. 

Es gab jede Menge Workshops zu den 
verschiedensten Themen, von denen 
die Meisten auch tatsachlich von den 
Besucheriunen selbst ,mitgebracht" 
wurden und daher war auch im voraus 
nicht klar, wieviel und was uberhaupt 
stattfinden wird. 

AuBer den Workshops wurden noch 
Referate gehalten z .B. zu den 
Unterschieden zwischen Tierrecht und 
Tierschutz nach Francione, zu 
Tierversuchen im Studium & 
alternativen Moglichkeiten oder Tips zu 
AL.F. -, Hausbesuchen". 

Neben diesen fast klassischen TR
Themen gab es aber auch Vortrage zu 
anderen Bereichen; z.B. wurden die 
geheironisvollen Fremdworter shop-lifting 
und lock-picking erklart und es fanden 
Workshops statt zu Selbst-verteidigung, 
diy-Siebdruck und zum sicheren Umgang 
mit Computern, Netz und eMails (never 
trust a windows system ... ). 
Abends wurden dann meistens noch 
Filme gezeigt, auch zu breit gestreuten . 
Themen; unteranderem ubrigens auch 
,.Love, Peace & Vegetables" zu den anti
Sch·warz/Blau Demonstrationen in 
Osterreich und die Leute vom Gathering 
waren wirklich beeindruckt von den 
taglichen Massen ... 

Oder aber es wurden in den 
abendlichen Plena die anstehenden 
Aktionen besprochen oder vergangene 
diskutiert. 

Die groBte und gelungenste Aktion 
war die Blockade des 
Geflugelschlachthofs Wiesenhof am 
Rand von Berlin am Dienstag. Name und 
Ort des Betriebs wurde streng 
geheimgehalten und war im vornherein 
nur einem kleinen Team von 
Organisatorinnen bekaunt, weil mit 
einernlr weiteren Spitzel gerechnet 
werden muBte (Wrr hatten namlich gleich 
am zweiten Tag einen hollandischen 
Spitzel dank des Scharfsinns der 
anwesenden Hollanderinneu entlarvt 
und weggeschickt. KeineR kannte 
diesen Manu, in seinem Notizbuch 
waren die Namen der Organisatoriunen 
und anwesenden Hollanderinnen und 
er antwortete auf die Frage wen er denn 
kenne aus dem Squat, in dem er sich 
angeblich immer au:thalt, unter anderem 
mit dem Namen des Lokals, das sich in 
besagtem Haus befindet. . . er hat also 
scheinbar einfach die Klingelschilder 
abgeschrieben und nicht gecheckt, daB 
im ErdgeschoB keineR wohnt, sondern 
ein Lokal ist! Aber zuruck zur 
Blockade ... ) Die drei Einfahrten des 
Schlachthofs wurden mittels stabiler 
Ketten verschlossen, ein 
Tiertransporter, der gerade einfahren 
wollte, angehalten und seiner Kafige 
uud Rucklichter entledigt. Darau:f 
ketteten sich ftinf von uns mit 
Fahrradschlossern zusamrnen u:nd der 
Rest bildete rund urn diese eineu 
Sitzblockade. 

Leider hatte die Polizei trotz der 
VorsichtsmaBualunen irgendwie Wind 
davon bekommen und wartete bereits 

auf uns .. . jedoch am benachbarten 
Huhnerzuchthof - wir hatten also noch 
genug Zeit urn die Blockade zu errichten! 
Irgendwie hielten wir das Ganze etwa 6 
Stunden durch his die Polizei schlieBlich 
mit Gewalt zu Raurnen begann. Vorher 
schieneu sie aber noch einen ganze 
Menge Beratung zu benotigen: Es wareu 
fast aile Berliner Spezialeinheiten da, mit 
den verschiedensten Uniforrneu und 
bunteu Jacken (keune mich da nicht so 
aus ), ja so gar mit kugelsicheren Westen 
kam cine Spezialeinheit herbeigeeilt. 
AuBer den . 5 Arrestwagen u:nd 
zahlreichen Streifenwagen kreiste noch 
standig eiu Polizei-Hubschrauber tiber 
u:nseren Kopfen und mehrere Fernseh
und Zeitungsteams filmten u:ns beim 
Parolenrufen und Sonnenbrand
Kriegen. Schlie.Blich ruckte noch die 
Feuerwehr an urn die Fahrradschlosser 
zu zerschneiden; ein Anti-Schlachtfest 
quasi -mit so vielen Menschen! 

Die Polizei fiihrte uns in kleinen 
Gru:ppen nach der Persoualieuaufuahme 
fur die fetten Anzeigen (Widerstand 
aktiv&passiv, Notigung und vielleicht 
noch Hausfriedensbruch mit etwas 
Sachbeschadigung) in die entlegensten 
Vierteln von Berlin urn uns in den teils 
fiir Auslanderinuen und Linke nicht 
ungefahrlichen Gegenden auszusetzen, 
z.B. in dem Stadtteil, wo 2 Wochen zuvor 
ein Autonomer von Faschos vor ein Taxi 
gestossen wurde und starb. 

Nachdem nun klar war, daB wir immer 
noch bespitzelt und/oder abgehort 
wurden, entscharften wir die fUr 
Donnerstag geplante Aktiou und so 
besuchten einige von uns ein 
Universitats-Versuchslabor mit Tieren 
urn dort Fotos zu machen und etwas 
Verwirrung zu sti:fteu. Die Aktion verlief 

Die Schlachthausblockade vor dem Geflugelhof: 150 Veganerlnnen 
im Kampf gegen die Schlachterlnnen 
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gut, die Aktivistlnnen konnten 
verschwinden bevor die Polizei kam und 
batten jede Menge Spafi dabei. 

Am Freitag gab es dann eine ·angemein 
gehaltene Demo ,gegen 
Tierausbeutung" (iibrigens die einzige 
angemeldete Demo dieser Woche), bei 
der die Leute vom TR-Treffen und einige 
Berlinerlnnen, die sich spontan 
anschlossen, durch Berlins Innenstadt 
zogen und bei verschiedenen Stationen 
Kundgebungen abhielten. Diese waren 
z.B. ein Berliner Zoo, ein Pelzgeschaft: 
samt den extra fiir diesen Tag 
angeheuerten Tiirstehern aus der 
Berliner Fascho-Szene, ein C&A
Kaufhaus (die ja in Deutschland wieder 
Pelz verkaufen) und einem McDreck. 
Alles passierte unter massiver Polizei-
Begleitung inklusive gratis 
Taschen&Korper-Check am 
angemeldeten Demo-Treffpunkt. 

Vor besagtemMcDreck fand am selben 
Tag schon einmal eine Demo statt, an 
der auch etwa 30 Leute vom Gathering 
teilnahmen. Viel ungewollter Rummel 
also an diesem Tag fiir den allseits 
beliebten Mensch-&Tierausbeuter
Laden. Ein Osi-Mensch wurde bei dieser 
Anti-McDonalds Demo verha:ftet und 
wegen ,o:ffentlicher Ankiindigung einer 
Straftat" angezeigt, wegen eines 
gerufenen Spruchs, der fur den hohen 
,Brellliwert" des Ladens - im Gegensatz 
zum dort angebotenen Frafi- wirbt. DaB 
sie ihn darauf gleich ID-behandelten 
und dem Staatsschutz vor:fiihrten war 
vielleicht etwas iibertrieben fur ein 
Verbrechen namensfree speech .. . 

Freitag Abend lassen wir dann noch 
in einer Zeitung die Akiindigung einer 
,deutsch-amerikanischen 
Zusammenarbeit", namlich urn im 
Rahmen eines Volksfestes ein Rodeo zu 
veranstalten. Die Veranstaltung sollte 
just an dem Tag begilllien, an dem unser 
Gathering enden sollte: Samstag. 
Besonders der Ami unter den Gathering
Besucherlnnen drangte darauf, etwas 

gegen dieses Rodeo zu unternehmen. 
Zum einen werden diese Stiere 
unsagbar gequalt (so ,wild" sind die 
sonst friedlichen Stalltiere, weil ihnen 
wiihrend des Rodeos Strornschlage an 
den Roden geleitet werden), zum 
anderen ist dieses Spektakel Symbol des 
amerikanischen (Kultur-)lmperalismus. 

Am besagten Samstag war jedoch 
auch eine Reclaim the Streets Party in 
Berlin geplant und so teilte sich die 
Gruppe: Die einen tanzten im Regen auf 
Berlins-Strafien urn den offentlichen 
Raurn zuriickzuerobern, die anderen 
marschierten zurn Rodeo. 

Die Rodeo-Demo dauerte etwa 30 
Minuten; solange benotigte die Polizei 
urn dort einzutreffen, urn uns von der 
nicht angemeldeten und damit illegal en 
Demo zu vertreiben. Bis dahin haben wir 
aber lautstark unsere Meinung mit 
Megaphon und Spriichen verkiindet, 
jede Menge Flyers verteilt und die 
Cowboys und - girls in ihren 
lacherlichen Kostiimen ausgelacht. 
Zumindest eine kleine Verspatung des 
Starts der ohnehin verregneten 
Tierqualerlnnen-Show haben wir 
erreicht und als die Polizei kam, 
schafften wir ein solches Chaos zu 
erzeugen, dafi ohnenhin nur die Hiilfte 
der Leute aufgeschrieben wurde. 

Was ist nun der Sillli und Zweck eines 
Gatherings? Der Hauptgrund ein 
solches zu besuchen ist sicherlich fur 
jedermensch die Selbstbildung: Vortrage 
anzuhoren, selber Referate zu hal ten, zu 

Als die Polizei eintraf, setzten wir uns nieder 

diskutieren und 
sich zu 
informieren. Das 
diy-Konzept aus 
Berlin hat sich 
bewahrt . 
Mensch kann 
darauf vetrauen 
( n a c h 
entsprechender 
Voranktindigung) 
dafi die 
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Besucherlnnen sich aktiv am Gelingen 
des Gatherings beteiligen. Ratsam ist es 
vielleicht ein gewisses , Grundgeriist" 
anzubieten, also fixe Referate und 
Workshops von den ,einheimischen" 
Tierrechtlerlnnen organisiert; 
beispielsweise langere Vortrage von 
kompetenten Gastrednerlnnen aus 
anderen Bereichen, Schwerpunkt
Themen oder Workshops, die 
aufwendigere Materialien erfordern. An 
dieser Stelle noch ein Tip fur zukiinftige 
Organisatorlnnen: Beschriftung der 
verfiigbaren Raurne und das Einhalten 
der angekiindigten Zeitenerleichtem die 
Orientierung ungemein! 

Aufierdem ist so ein Treffen eine glite 
Gelegenheit sich mit anderen 
Tierrechtlerlnnen zu vernetzten und 
Menschen aus dem internationalen 
(bzw. intergalaktischen) Umfeld 
kennenzulernen. Mensch erfahrt iiber 
internationale Kampagen (wie z.B. die 
C&A-Sache) u:rl.d kann auch 
Erfahrungen zu Strategien und Taktiken 
a u s t a u s c h e n . 
Nicht zu vergessen ist natiirlich der 
mo"tivierende Faktor: Die 
Kommunikation mit anderen gibt Kraft 
und Mut, beispielsweise sind samtliche 
(osterreichische) Vegetarierllllien, die in 
Berlin rnitwaren, seithervegan! 

paw 
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Tierrechtsgefangene: Justin Salnuel 
Im Oktober 1997 befreiten unbekannte 

Personen mehrere tausend, in 
Pelzfarmen in Independence, Medford, 
Granton und Tomahawk (Wisconsin) 
eingesperrte Nerze. 

September 1998 "urde ein Gericht in 
Madison, Wisconsin eingestzt, um 
diese Dberfalle zu untersuchen, und 
klagte zwei junge Manner \vegen 
,.animal enterprise terrorism" und 
,unlawful infe1jerence with interstate 
commerce ". Die Anklage behauptet, dafi 
Peter Young (22) und Justin Samuel (20) 
aus Snohomish, Washington, 
mindestens zwei der Farmen 
angegri:ffen und 3600 Nerze 

Atomproblematik aufinerksam. indem sie 
in amerikanische Militarsttitzpunkte 
eindrangen um nach A - Bomben zu 
suchen. Pol D .Huyvetter '>\ufite nicht, 
dafi Justin gesucht wurde. Als Justin 
Samuel ...-erhaftet \\urde, fand gerade 
eine Demonstration gegen die 
wahrscheinliche Prasenz von US -
Atomwaffen vor einem 
Militarstiitzpunkt nahe dem Pub, wo er 
sich befand, statt. Ob\\ohl er sich zu 
keinem Zeitpunkt auf der Demo 
befunden hatte, wurde er entdeckt, als 
Polizisten seine Personalien 

Verbrechen besteht darin, Kafige 
geoff11et zu haben. 

Justin '"'·ird vom Gericht als 
.. Flugrisiko" eingcstuft, Freilassung auf 
Kaution \Htrde ihm bei einer AnhOrung 
im Juni verweigert. Sein Gerichtstermin 
ist fUr September diesen Jahres 
festgesetzt. 

Justin mochte momentan keine Post 
mehr bekommen, um schlechte 
Auswirkungen auf seine Chancen, bei 
ktinftigen AnhOrungen auf Kaution 
gestellt zu werden, zu vermeiden. 

Er befindet sich momentan in einem 

Ich wiirde mich selbst oder 
befreit hatten, in der Absicht, 
schwere \Virtschaftliche 
Schaden fiir die Farmen zu 
verursachen. Zusatzlich sagt 
die Anklage, dafi die beiden 
,offenkundige Aktioncn .. . 
als Teil einer Versch,vorung . 
. . durchgefuhrt haben; 
Versuche, die Fanner eher zu 
zwingen, ilu-e Geschiifte zu 
schliefien, anstatt sich der 
Bedrohung von \Yeiteren 
okonomischen Verlusten , 
dem Rcsultat ilu-er Attacken, 
stellen zu mussen. 

meine Ansichten nie als 

, county jail" (so was wie ein 
Bezirksgefangnis), \VO ihm 
veganes Essen verweigert 
\\ird. 

, gewalttdtig" oder , militant" 
beschreiben; und ich mochte auch 
nicht, daj3 andere so von mir 
sprechen. .. 

Justin Samuel hat es also 
momentan nicht gerade Ieicht, 
und Untersttitzung \\ird in 
diesem Fall dringend benotigt. 
Gefangenenuntersttitzung 
beinhaltet viele Aspekte: 
Produzieren und Verteilen von 
Infomaterial, 
B cnefi zveran stal tungen 
organisieren und 
Presseerklarungen 
aussenden; Justins 
Gerichtsterminen und seinem 
Prozefi beiwohnen und 
nati.irlich auch sicherstellen. 
daB er ...-eganes Essen erhalt. 
Jegliche Unterstiitzung hilft 
ilun m1d zeigt ilun, dafi er nicht 

Diese angeblich 
offenkundigen Aktionen 
beinhalten die Durchfiihrung 
von Ubenvachung 
verschiedener Farmen und 

... [ich bin} mir =iemlich sicher, 
daj3 die staatlich kontrollierten 
Medien mich weiterhin als 
gewalttdtigen Terroristen, der 
versucht, Angst ::u machen und 
Leute zu verlet=en, dar:=ustellen ... 

die Befreiung von 
,.Zuchtvieh". Insgesamt steht Peter tmd 
Justin eine Anklage in 6 Punkten bevor. 
Wei! es hier um Tierbefreiungen geht 
kann man mit einigen Jahren pro 
Anklagepunkt rechnen. 

Beinahe zwei Jahre lang waren Peter 
m1d Justin fiir die Justiz nicht auffindbar. 
Dam1, am4.9.1999, kamdieNachricht, 
daB Justin in Hassett, Belgien verhaftet 
worden war. 

Laut belgischen Medien \\Urde Justin 
Samuel yon Amtspersonen in einem Pub 
nahe cines US - MiliUirsti.itzpunh.'ts in 
Klein Brogel in Hasselt entdeckt. 
Offensichtlich hatte er sich 
voriibergehend im Haus von Pol D 
. HUJ Yetter. eincm bekannten Akti' isten 
der pazifistischcn und dcr okologischcn 
Be,Yegung in Belgien, aufgchalten. D 
.Huyvctter und andere Anti - Atom -
Akti\·istlnnen machten auf die 

-Justin Samuel 

tiberpriiften. 
Die belgische und die hollandische 

Polizei untersuchten auch. ob Justin in 
einige Nerzbefreiungen in Holland 
(Hasselt befindet sich nahe der 
niederland. Grenze) verwickelt sein 
komlte. Es gab aber keine Anzeichen 
daftir, daB er irgendwann an 
Nerzbefreiungen in Europa 
teilgenommen haben konnte. 

Neun Monate verbrachte Justin 
Samuel in einem belgischen Gefangnis 
und wartete auf seine Auslieferung. In 
dieser Zeit schrieb er einen Brief an seine 
Untersttitzerinnen (siehe rechts). 

Vor hu-zem ist Justin Sanmelnun an 
die USA ausgeliefert worden tmd wartet 
in einem Gefangnis im mittleren Westen 
auf seinen Prozefi . lhm stehcn im 
schlimmsten Fall 85 Jahre im 
Bundesgefungnis bevor- scin cinziges 

vergessen ist. 
Ohne ein solides Gefangenen -
Unterstiitzungsnetzwerkwird die ALF nicht 
melU' das ttm konnert was sie jetzt tut. 

Untersttitzt die ALF und die 
Tierbefreiungsgefangenen jetzt! 

Weitere Infos findet ihr auf: 

www. nocompromi se. org/justin 

Wenn ihr ihn auch finanziell 
untersttitzen \'iOllt, schickt Schecks 
ausgestellt auf ,N A- ALFSG·' an: 

c/o th~ North American A.L.F 
Supporters Group 

attn: Justin Samuel Support Fund 
Box 69597 

56-15 Yonge St. 
TFillowdale, Ontario 
.\12.\I ..f.J.:3 C.LVilDA 



HalloAlle! 

Zunachst mochte ich mich bedanken fur all die Liebe w1d 
Unterstiitzung die ich bekomme, die mir helfen, stark zu 
bleiben und olme Angst vor der Zukwlft. Ich schreibe diese 
Zeilen drei Wochen nach meiner Verhaftung in Belgien: und 
ich bin noch immer ltier .. . wart end. 

Ich bin in keinem europaischen Land wegen irgendwas 
angeklagt, werde aber in Dbereinstimmung mit dem Ww1Sch 
der U.S.-Regierung bis zu meiner Auslieferung "\Yeiter 
festgehalten (speziell auch durch den internationalen 
Haftbefehl, den ein Richter in Wisconsin letzten September 
ausgegeben hat) . Zumjetzigen Zeitpunkt hat die U.S.A 75 
Tage vom Tag meiner Verhaftung an (5.September), um eine 
offiziell Kopie des Haftbefehls zu besorgen, welche die 
belgischen Gerichte verlangen, bevor sie 
Auslieferungsverfahren bcginnen, in denen sie entscheiden 
ob geniigend Griinde da sind um das Verlangen zu 
bewilligen. Es gibt keine Moglichkeit zu erfahren, wie lange 
ich ltier fcstgehalten werde, wenn die U.S.A. die Papier 
beschafft haben. 

Die Verzogerungen, die cine potentietle Auslieferung 
verlangsamen wiirden, waren Anklagen oder 
Auslieferungsantrage hier in Europa (z. B. Holland). Hier in 
Belgien sind viele Medien, die anzudeuten scheinen, d<ill 
ich ein Verdachtiger bin .fur so ungefahr alles was ltier kiirzlich 
passiert ist und es gibt keinen Weg herauszu:finden, wieviel 
davon walu ist und wieviel davon bloBer 
· Sensationsjournalismus ist. Also, die Vorstellung, ltier noch 
einige Monate lang zu bleiben, scheint eine ziemlich 
wahrscheinliche Vennutung zu sein, aber es ktinnte genauso 
nur noch eine Woche sein oder aber auch genauso ein 
gauzes Jahr. als ich verhaftet wurde wollte ich nichts 
riskieren, was meine Verhandlung beeinflussen ki:innte, also 
wollte ich zu der Zeit keine Unterstiitzw1gspost haben. Nun 
habe ich erkrumt d<ill jener unwahrscheinliche, ungiinstige 
Effekt, den das auf ntich haben konnte, sehr klein ist und 
bedeutungslos gegeniiber der w1glaublichen Starke, die mir 
der Kontakt mit so' ielen Menschen, die mich unterstiitzen, 
verschafft. 

Nun freue ich mich iiber alle Briefe, Postkarten, Zincs und 
Publikationen die mir jemand schicken will. 

Denkt bitte trotzdem daran, d<illmeine Post gelesen wird, 
sowohl die, die ich bekomme, als auch das, \vas ich schreibe. 
Was meine mentale Verfassung angeht, fuhle ich mich sehr 
gut. 

Das Wichtigste ist, positiv zu denken - und die 
Unterstiitzung. die ich bekommen habe, hilft mir dabei sehr. 
Da ist auch die grundlegende Gewissheit. 1tichts Falsches 
getan zu haben, und das Ertragen von Ungerechtigkeit ist 
cine Inspiration, um stark zu bleiben. 

Mein physischer Zustand hier (im Gefcing1tis von Hassell) 
ist auch okay: und ich babe g11ten Zugang zu veganem 
Essen, sodaB ich meine Energien auf wichtige Dinge, mit 
dcnen ich mich auseinru1dersetzen muB, konzentrieren kaiill. 

In Hinsicht aufLeute. die iiber mich schreibenlsprechen/ 
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denken, mi:ichte ich sagen. d<ill ich an Liebe glaubc, nicht an 
H<ill. Mitleid. nicht Zorn. lch \\iirde mich selbst oder meine 
Ansichten nie als ,.gewalttatig" oder .. ntilitant" beschreiben: 
tmd ich mi:ichte auch 1ticht, d<ill andere so von mir sprechen. 
Ich sage das nicht aus Besorgnis heraus iiber mogliche 
Auswirkungen auf meinen Fall, sondern weil ich glaube. 
d<ill vollig millinterpretiert "'"ird, wcr ich bin und v,·as ich 
denke; und ich glaube auch, d<ill sie einen sehr negativen 
Zugang zum allgemeincn Verstehen der grundlegenden 
Ideen. die '"ir teilen. lmben. 

Ich fordere dasselbe fur Worter wie , Krieg", ,Krieger", 
,Kampf', ,Attacke" und andere solche, die, auch weun oft 
nicht beabsichtigt, oft gewalttatige ( = die Absicht zu haben, 
anderen Lebev,:esen Gewalt anzutun) Aktionen und Ideen 
implizieren. Dadurch mochte ich nicht die Dberzeugungen 
millachten oder sie als falsch verdanm1en, aber ich glaube 
nur,d<illmich diese Worte falsch reprasentiereu. 

So oder so, ich sehe wie ich in den Augen der Offentlichl{eit 
zum Reprasentanten eines alternativen Blickwinkels und 
Lebensstils 'verde als Resultat des Sensationsjournalismus 
(zumindest hier in Belgien) und hinsichtlich der 
Anschuldigungen gegen ntich bin ich mir ziemlich sicher, 
d<ill die staatlich kontrollierten Medien mich weiterhin als 
gewalttatigen Terrmisten, der versucht, Angst Zll machen 
und Leute zu Yerletzen, darzustellen, was ja auch cine ihrer 
Hauptfunktionen ist: Die tolerierten Grenzen in denen 
Menschen denken einzuengen, indem sie Ideen (wie z. B. 
Liebe und Gewaltfreiheit) verzerrcn und besclmeiden, die 
das Fundament der Machtstrukturen angreifen, fur die 
Medien eine Art Werkzeug sind. Ich kann nur hoffen, d<ill 
alternative/unterstiitzende Medien davon ablassen ktinne, 
dasselbe zu tun. 

Was die Unterstiitzung fur mich betrifft: was mir wirklich 
Kraft gibt, ist zu sehen, "ie Menschen weiterhin aufihr Herz 
hi:iren, und sich nicht von der Angst beirren oder vom Arger 
auffressen lassen. 'venn eineR von uns Opfer cines kleinen 
Teils der Ungerechtigkeit wird, die tmsere Welt bietet. Das 
Wichtigste ist, sich immer seiner 'virklichen Absichten zu 
erim1em und tticht yon negativen Gefuhlen fangen lassen. 
die uns nur unserer Energie und Inspiration berauben. Ich 
bitte darum, daB alles was getan wird, um mich in meiner 
Situation zu unterstiitzen ( ob das jetzt Briefeschreiben oder 
Demonstrationen oder et\vas anderes ist), aus Liebe und 
Mitgefiihl gemacht \\ird, nicht aus Arger oder Hal~ in eueren 
Herzen. Verstandlicherweise kann es Situationen geben, in 
denen Menschen mit Gewalt auf Leute reagieren, die aus 
Liebe handeln, aber wir konnen wenigstens versuchen 
unserem Mitgefuhl fur ALLE Lebewesen Yerbunden zu 
bleiben. 

Danke, noch einmal, fur all euere Liebe tmd Unterstiitzung. 
Es liegt eine erstam1liche Kraft in der Vorstellung, daB ich 
1ticht alleine bin. Die 'vvirkliche Freiheit ist natiirlich nicht in 
Angst Zltleben. Tot ziens (Hollandisch/Flamisch fur ,.bis wir 
uns wiedersehen'·). 

Alles Liebe, Justin 
iiberset:t von: ratta 
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jKapitalismus vs. Umwelt: Wie I 
Die 90er jahre begannen unter den vorhersagungen. dass 

dieses jahrzehnt entscheidend dafi.ir sein \Yiirde. die 
beziehung der gesellschaft zur umwelt zu andem. bis zum 
erdgipfel in rio de janeiro 1992 riefen u .n.
wissenschaftlerlnnen nach einer sofortigen 60prozentigen 
reduktion an atmosphalischen ernissionen, um die treibhaus 
gase zu stabilisieren. nur unter diesen umstanden \Yfirde 
mensch auf einem nicht-katastrophalen level bleiben. sie 
\Varnten davor, dass die globale envarmung zur 
destabilisierung des klimas fiihren \Vfirde. schmelzendes 
polareis wfirde zu steigenden meereshohen fuhren, und 
wechselnde wetterverhaltnisse \Yiirden verriickteste stiinne 
hervorrufen. all diese dinge batten irreversible aus\virkungen 
auf den planeten. 

in rio waren rufe nach 
unterstiitzender entwicklung 
an der tagesordnung, und 
politikerlnnen sowie 
multinationale konzerne 
versprachen, einen neuen 
, grfinen" weg einzunehmen. 
von jetzt an wiirde das 
unnveltthema bei jeder 
politischen, sozialen und 

'"" i r t s c h a f t I i c h e n 
entscheidung mitspielen. 
canada, die usa und 
europaische lander 
unterzeichneten alle die 
dokumente des erdgipfels. 

nur zwei wochen nach dem 
gipfel trafen sich die g7 in 
munchen. das hauptthema 
des treffens \Var die 
weltwirtschaft - kein einziges 
wort wurde tiber die umwelt 
verloren. die 
umweltprobleme waren 
offensichtlich schon von der 
liste der Offentlichen 
interessen verschwunden. 
jetzt, fast einjahrzelmt nach 
rio, haben sich die 
vorhersagungen der \vissenschaftlerlnnen bestatigt. die crde 
envarmt sich tatsachlich. bezahlte apologetlnnen der ol-, 
kohle- und autoindustlie leugnen das, tmd think tanks der 
industr1e wie das competitive enterprise institute -durch 
chemische und ol interessen gegrtindet- behaupten noch 
inuner. dass die , wahrschein1ichste globale klimaveranderung 
die entstehung einer ,griineren, milderen, wohlhabenderen 
welt isr". die fakten sagen das gegenteil. 

die globalen durchschnittstemperaturen sind iiber ein 
prozent (iber den vor-industricllen durchschnitt gestiegen. 
im letzten jahrzehnt wurde praktisch jeder klimarekord 
gebrochen. seit vor 100 jahrcn mit rekordaufzeiclmungen 
bcgonncn ''urde. 
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zum beispiel das jahr 1998: sechs der ersten acht monate 
dieses jahres waren die warmsten seit es aufzeichnungen 
dariiber gibt. juli 1998 war der heilleste monat jemals. der 
schaden. der durch extreme wetterereignisse nur in den erst en 
zehn monaten entstand, iiberstieg aile verluste der gesamten 
80er. 25 millionen menschen waren fliichtlinge nach 
umweltkatastrophen, erstmals iiberstieg diese zahl die zal11 
der kriegsfliichtlinge. millionen hektar tropischer regenwald 
"urden weltweit durch feuer zerstort. tmd liessen 1 bis 2 
billionen tonnen co2 in die atmosphare, das ist equivalent zu 
einem drittel aller emissionen, die weltweit bei der verbrennung 
Yon fossilem brennstoff entstehen. 

laut dem ipcc (intergovemmental panel on climate change) 
'"ird die konzentration der 
treibhausgase im jahr 2080 
den doppelten vor-
industriellen stand 
erreichen, wenn die 
emissionen nach dem 
momentanen trend 
weitersteigen, hoher als fur 
viele millionen jahre. das 
\\iirde zu einer envarmung 
des planeten von drei bis 
vier grad celsius fiihren. 
wem das nicht sehr viel 
erscheint -eine abkiihlung 
um drei grad hat zur 1etzten 
eiszeit gefiihrt. globale 
erwarmung nur durch 
treibhausgas emissionen 
bedeutet schon 
aggressiveres wetter -
hurricans , 
iiberschwemm ungen, 
diirren. staubstiirme, 
zerbrockelnde kiisten. 
einsickem von salzwasser 
ins gnmdwasser und damit 
zu sa mme n ha ngende 
millemten, sterbende walder 
und die ausweitung Yon 

ortlich begrenzten krankheiten \\ie malaria. global.e envarmung 
erzeugt positives feedback , das die erwarmung noch 
yorantreibt, wenn zb walder an hitze sterben, lassen sie noch 
mehr co2 in die atmosphare und· verschlimmern so die 
treibhausgase. die erwarmung der meere erschwert ihre 
fahigkeit, treibhausgase himmterzuziehen usw. aber we 1m sich 
globale envarmung mit anderen fom1en der lll1lweltzerstorung 
verbindet, wie zb das ozonloch. oder das abholzen Yon 
waldern, erzeugt das eine synergetische interaktion, die 
wiederum den erwarmungsprozess vorantreiben kann. 

da die wissenschaftlerlnnen mehr iiber dicse komplexen 
interaktionen herausfinden , steigt das wissen um die 
wichtigkeit zu handeln. ein statement. das letztes jahr \'On 
bckannten aktiYistlnnen \Yic vandana shin. susan george 
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1Geld den Planeten zerstOrt 
und einer brei ten palette von vvissenschaftlerlnnen veroffentlicht vvurde, legt dar, dass wir uns zum jetzigen zeitpunkt -den 
kontinuierlichen wachstum von co2 emissionen betrachtend- zum ziel setzen mussen, die emissionen innerhalb der nachsten 
30 jahre urn 70 bis 80 prozent unter das level von 1990 zu bringen. sie mfen nach einem fast volligen auslaufen lassen von 
fossilen bretmstoffen itmerhalb von 50 jahren. 

sie fordern auch, die ,derzeitige unterordnung von umweltbelangen und sozialen bediirfnissen unter die kurzzeitigen 
interessen von konzernen und investorlnnen und die ma-...:imierung des welthandels zu beenden'·. diese aktivistlnnen wie 
auch andere weisen dabei auf die rolle von institutionen wie der wto, des iwf und der vveltbank bei der beschleunigten 
zerstomng der umwelt durch den druck zur 'globalisierung' hin. dieselben institutionen vverden mit dem beschleunigten 
angriff auf arbeiterlnnenrechte, sozialprogramme, menschenrechte usw. identifiziett. 

laut dem magazin ,the ecologist" ist die weltbank die grosste offentliche finanziererin von co2-emittierenden 61, gas m1d 
kohle projekten in sogenannten ,unterenhvickelten" nationen. seit dem gipfel in rio 1992 hat die weltbank mehr als 14 
milliarden dollar fur kohleminen, 01 und gas felder und mit fossilem brennstoffbetriebene werke in ,entwickelnden·• landern 
und der ehemaligen udssr ausgegeben, zusatzliche 4 milliarden dollar an krediten sind in arbeit. jeder \Veltbank dollar bahnt 
den weg fur 5 oder sechs dollar an privaten investitionen fur solche projekte. und 9 von 10 \Vcltbank energie projekten nutzen 
mindestens einem konzern mit headquarter in den g7 nationen. diese von der weltbank finanzierten energie megaprqjekte im 
namen des steigenden wohlhabens treiben tatsachlich aber die weitere verarmung der olmehin schon armsten menschen der 
welt voran. das vvurde aufbrutalste weise bei der e::q>losion einer von der v-veltbank finanzierten ol-pipeline in nigeria illustriert, 
bei der hunderte menschen starben. 

diese projek.ie biirden menschen in schuldner-nationen riesige schulden auf. nach demjahrlichen bericht der \Veltbank hat 
indien der weltbank in den funf jahren von 1993 -1998 1, 4 7 5 milliarden dollar mehr gezalllt als sie bekommen haben. regienmgen 
verwenden geld zur schuldenreduktion anstatt fiir soziale zwecke. lokale populationen werden von megaprojekten verlagert 
und konnen sich die ,sen ices", die die megaprojekte produzieren, nicht eimnalleisten -m1d die urn welt \vird natiirlich weiter 
zersti:irt. 

der komplize der weltbank -der iwf- hat einem land nach dem anderen bedingungen auferlegt, die massiv zur zerstonmg der 
umwelt beigetragen haben, durch ,,strukturanpassungsprogramme" (sap 's). diese programme waren dort, wo die 
umweltzerstonmg schon sehr weit fortgeschritten ist, besonders katastrophal. im \\issen, dass die zerstorung yon \Yaldern 
leute gefahrdet, hat der iv~f in nicaragua das wachstum des forstsektors durch strukturanpassungsprogramme gefordert und 
ihn von 1.5% des lmh 1994 auf 3,2% 1997 getrieben. das fuhrte zu schwerer ennvaldung und die tragi:idie kam durch den 
hurricane mitch -durch die erdrutsche und uberschwemmungen starben 6000 menschen. 

was diese katastrophe und die letzten Uberschwemmungen in bangladesh zeigten, ist, dass die arn1sten der welt am grausarnsten 
von obdachlosigkeit, millernten, krankheiten. hunger und tod als direkten konsequenzen von extreme~ wetter phanomenen 
betroffen sind. das dritte mitglied der drei, die wto (welthandelsorganisation) wurde die , internationale des kapitals" getauft. 
konzerne und staaten verlassen sich darauf, dass sie alles umwirft, was sich dem handel und also den profiten in den \Veg 
stellt. weil die wto ja alles vom normalen handel tiber patente zu genetischer modifizienmg bis zum gesundheits- oder 
bildungswesen umfasst, ist es kein wunder, dass das treffenletzten november umvvelt-, und menschenrechtsaktivistllmen, 
ticrrechtlerinnen und gewerkschafterlm1en in einer neuen welhveiten bewegtmg yersanm1elt hat. all diese bev.·egungen 
zeigen auf den profit als eigentlichen grund der probleme, deshalb auch der slogan human need not corporate greed. bei 
jiingsten anti-gmo protesten in montreal warder haupt slogan !eben vor profit. in der sudfranzosischen stadt milleau ,...,1rde 
bei protesten zur verteidigung des bauernjose bove, der die zerstonmg cines me donald 's angefuhrt hatte, der slogan die 
welt ist keine ware gebraucht. aber die \Vachsende iibereinkunft, dass der markt und die gier nach profit die griinde fur die 
degradierung sozialer fragen und der tilllwelt sind, heisst nicht, dass es auch eine ubereinkunft dariiber gibt, \\'?S mensch 
dagegen tun kann. wenn die gier nach profiten das problem ist, woher stammt sie? ist es die menschliche natm oder das gier
gen? ist die technologic schuld? mussen \vir zu alten wegen der bauerlichen produh.iion zurtickkehren? reagieren multinationale 
konzeme einfach auf signale der markte, angesteue1t yon konsumentlnnen, geben sie also konsumentlnnen beispiels·weise 
nur das. vvas diese verlangen? 

verschiedene annvorten auf diese fragen machen yerschiedenen aussagen iiber die erklarbarkeit und die strategien der 
bekampftmg. das system, das von marx und en gels in den friihen tagen des kapitalismus enhvickelt wurde. gibt cine erklanmg 
dafur. wie das system funktioniert, wer am meistcn darunter leidet, und wie mensch das system selbst los\verden kann. ihre 
beschreibungen des systems in seinen crsten tagen und ihre identifikation der bewegungsgesetze des kapitalismus 
ermoglichten es ihncn, vorauszusagen, wie der kapitalismus sich ennvickeln v\iirde. ,.the condition of the \Yorking class in 
england'' von engels beschreibt die herabsetzung der umwclt durch industriellen kapitalismus tmd seine auswirkungen auf 
die gesundheit der arbeiterllmen. er beschreibt wie die verfalschung des essens und die luftverschmutzung endemisch im 
system sind. in dialek1ik der natur beschreibt engels wie kurzzeitige interessen-die suche nach profit- fur kapitalistlnnen 
jede andere riicksicht zweitrangig machen. 

nachdem indiYiduelle kapitalisten sich um die produktion und den austausch von giitern flir den munittelbarcn profit 
bemiihcn, werden nur die sofortigen resultate in betracht gezogen. solange der individuelle erzeuger oder Yerkaufer eine 

lliiSeite 10 Rio Radi 



erzeugte oder gekaufte ware mit dem iiblichen begehrten profit verkauftt, ist er zufriedengestellt und kiimmert sich nicht 
darum, was nachher mit der ware oder deren kaufern geschieht. dieselbe sache lasst sich auch auf die natiirlichen effekte 
derselben handlungen an wenden ..... in der beziehung zur natur, sowie zur gesellschaft, ist die gegenwartige art der produktion 
nur am unmittelbaren, greifbaren resultat interessiert ... 

die passage konnte genausogut das 
gegenwartige freilassen von genetisch 
verandertem saatgut in die umwelt, das 
monsanto vorantreibt, beschreiben, 
ohne irgendeiner ahnung oder serge 
tiber die langzeiteffekte. der wettbewerb 
zwischen verschiedenen kapitalistlnnen 
ist der mechanismus, durch den sich das 
system urn die ganze welt verbreitet hat 
und die umweltzerstomng ist zu einem 
globalen problem geworden: 

• das radioaktive isotop strontium 90 
katm heute aufgund von atomtests in 
den knochen eines jeden menschlichen 
wesens gefunden werden. 

• der wind tragt dioxin von einem ort 
an den anderen, ins wasser, die erde, 
pflanzen und tiere und sie bioakkumulieren sich die essenskette hinauf dioxin kann heute tiberall auf der welt in muttermilch 
gefunden werden. 

• klimatische veranderungen betreffen jeden ort der welt. 
so wie sich kapitalismus geographisch ausgeweitet hat, hat er keinen bereich unseres lebens unbeliihrt gelassen. 

gesundheitsversorgung, gene, wasser, alles ist eine potentielle queUe des profits. 
nachdem kapitalismus frtihere produktionssysteme zerstort hatte, kleine produzentlnnen vertrieben hatte, fuhrte das zu 

einer konzentration und zentralisation des kapitals in immer grosseren einheiten. die heutigen multinationalen konzerne -
seien es auto, getreide, ol, wasser, lebensmittel oder medikamente- zeigen das deutlich . . es gibt heute sieben bedeutendere 
olkonzerne. drei riesige wasser konzerne betreiben einen intemationalen wettbewerb urn die wasserversorgung .. fiinf riesige 
landwirtschaftsbezogene konzeme kampfen urn markt und ressourcen: archer daniels midland, tyson, conagra, monsanto 
und phillip morris. cargil ist die grosste getreide handel firma, usw. 

der wettbewerb unter kapitalistlnnen reproduziert sich in einem immer gro.Beren ausma.B, mit immer gro.Beren konsequenzen 
fur die umwelt. wenn mensch sich die kriege des letztenjahrhunderts anschaut, sind sie das ergebnis eineskatnpfes zwischen 
rivalisierenden kapitalistischen staaten, in ihrem rennen urn zugang zu ressourcen, markten, etc. der golfkrieg 1990 zeigt das 
besonders. fur so ein ausma.B an umweltzerstomng brauchte der golfkrieg wenige monate, einzelne oltanker, die sinken oder 
ihre fracht vergiessen, hattenjahre dafur gebraucht.ohne jetzt hier tiberhaupt davon zu reden, was der krieg den irakerlnnen 
angetan hat, und was uran waffen durch das golfkriegssyndrom getan haben, vergiftete erde usw. 

der staat ist kein neutraler korper, der tiber der gesellschaft steht, mensch braucht sich nur die ,drehttire" zwischen 
biotechnologie giganten wie monsanto und der amerikanischen regierung anzuschauen: mickey kantor, clintons friiherer 
handelsminister und us-handels representant, istjetzt im vorstand der direktor(Innen?) von monsanto. marcia hale, clintons 
friihere assistentin fur innenpolitische beziehungen, hat jetzt den korrespondierenden job, direktorin fur intemationale 
angelegenheiten, bei monsanto. linda fisher, die friihere assistenz verwalterin der epa abteilung fur die reguliemng von 
pestiziden und giftigen substanzen, ist jetzt vize-prasidentin von kontrolle und offentlichen angelegenheiten bei monsanto. 
die ganze vorstellung von reguliemng erscheint wie ein witz. 

das rennen zwischen riesigen konglomeraten urn einen wettbewerbsvorteil, ohne jeden gedanken an die kosten fur qen 
planeten, ist ein prozess von blinder akkumulation, der nicht unter der bewussten kontrolle der kapitalistlnnen oder ihrer 
staaten ist. und das ist wahr bei okonomischen krisen, die dieselbe kraft zu haben scheinen wie Iiaturkatastrophen - sie 
erzeugen hungersnote, mangel, obdachlosigkeit und krankheiten. das ist auch bei okologischen krisen selbst wahr . . vom 
kalten krieg, tiber atomwaffentests in indien und pakistan, die ,,krafte der unterwelt" sind von einer dynamik getrieben, die die 
kapitalistlnnen nicht kontrollieren, in die sie eingeschlossen sind, und die das potential hat, den ganzen planeten zu zerstor:en. 
diese krafte konnen von so etvvas gewohnlichem wie einem autounfall in oregon ausgelost werden, der vor ein paar tagen 
tausende hektar busch in brand setzte und das grosste atommtilllager der usa zu verbrennen drohte, die hanford nuclear 
reservation. (environment news service, 29.juni 2000, "fire sweeps hanford nuclear reservation") 

aber mensch kann sich nicht nur den . zerstorerischen aspekt des kapitalistischen wettbewerbes ansehen. wir miissen die 
widerspriiche im system sehen. einer dieser widerspliiche ist zwischen dem kompetitiven antrieb und seinen unfreiwilligen 
nebenprodukten: technologische innovation, fortschritte in der kommunikation, wissenschaftlicher fortschritt etc. das erste 
mal in der gesclrichte der menschheit konnen wir genug produzieren urn die bediirfnisse von allen zu still en. trotzdem werden 
nrillionen menschen von armut und krankheiten zerstort. 

die wissenschaftlichen fortsclj...ritte im kapitalismus haben es mi:iglich gemacht, krankheiten zu heilen aber das motiv des 
profites HERRscht natiirlich auch hier ... ... wir sehen es jeden tag urn uns hemm. wir sehen unglaublichen reichtum neben 
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tmertraglichem leiden. trotzdem ist es cine unmogliche aufgabe. den reichtum mit dem gebrauchten zusammenzuftihren. 
warum? wei! die dynamik vom motor des profits angetrieben wird, n.icht mit dem ziel die realen. bediirfnisse der realen 
menschen zu erftillen. aber woher konmlt der profit? Yonder ausbeutung von arbeitskraften durch kapitalistlnnen. olme die 

· arbeit dcr grosscn mehrheit der leute die das essen produzieren, die die maschinerie und die produkte machen. gibt es keinen 
profit. 

kapitalismus hat die leute vom land in die fabriken iiberall auf der welt getrieben unq tut das immer noch kontinuierlich. die 
gro.Be mehrheit heute hat keine andere moglichkeit als ihre arbeitskraft zu verkaufen, nachdem ilmenjedes mittel zur subsistenz 
genommen "urde. das gilt sowohl fur ein land wie gro.Bbritannien wie auch ft.ir die philipinen oder indonesien. arbeiterhmen 

, sind zentral im kapitalismus. aber sie sind vom produkt ihrer arbeit entfremdet. cash crops \verden fiir den markt produziert. 
; "'ahrend millionen unterernahrt sind. hauser \Verden gebaut in den en die menschen, die sie bauen, sich nie leisten ko1mten 
: zu wohnen. wir stellen produkte her, von denen wir wissen, dass sie unsere umwelt und gesundheit zerstoren, die unsere 

kinder vergiften oder jemanden tausende kilometer entfemt toten konnten. in der gleichen \Veise, in der wir von den produkten, 
' die wir hers tell en entfremdet sind, sind wir auch von dem prozess, durch den \vir sie herstellen, entfremdet. alles vom tempo 

der arbeit, tiber die speziell zugeschriebenen aufgaben, den technischen produktionsprozess -ob er die umwelt zerstort oder 
die gestmdheit der arbeitenden person- all diese dinge sind unter der direkten kontrolle der kapitalistltmen. nicht derer die 
arbeiten. 

um das zusammenzufassen: was das system antreibt ist der kapitalistische wettbe'.-verb um profite. arbeitende machen all 
· den reich tum. haben aber keine rnitsprache dabei, was produziert wird und wie es produziert wird. in sydney, nova scotia, an, 
cine gemeinde, die bis vor kurzem stahl produzie1t hat. das ist auch einer der giftigsten platze in amerikkka. die teerseen dort 
enthalten iiber 700,000 tonnen toxischen schlamm, von dem iiber 50,000 tonnen mit pcb' s kontaminiett sind. um zu verdeutlichen 

. was das bcdeutet: der teersee enthalt iiber 3 5 mal so vie! toxischen schlsmnm '"·ie der beriichtigte new yorker ,Jove tunnel". 
die teerseen sind nicht \\irklich seen, sie sind akkumulierter toxischer milll-das resultat von 100 jahren stahl produkiion. jede 

· flutwelle bringt pcb 'sins meer. die teerseen verkorpern kapitalistische produktion. eine stahlfirma legt die produktion in eine 
arme gegend mit hoher arbeitslosigkeit. die produktionsmethoden zerstoren die umwelt, die arbeiterinnen miissen unter 
rauen ungesunden bedingungen arbeiten und wenn sie sich besorgt zeigen \Yegen ihrer gesundheit oder sicherheit oder der 
umwelt, \vird ihnen gesagt, dass sie den mund halten sollen oder sie konnen sich schleichen. schliefilich, \Velm sie dann 
sterben. wirft man ihnen vor, dass sie 
einen ungesunden lebensstil haben. 
genau das passierte in sydney wo die 
arbeiterinnen beschuldigt \vurden , 
zuviel geraucht zu haben. sydney hat 
die hochste krebsrate von nova scotia, 
das \viederum die hochste rate von 
kanada hat. n.icht zufallig ist das auch 
eine der gegenden mit der h6chsten 
arbeitslosemate. 

kapitalismus zwingt menschen 
zuriickzuschlagen aber es sind nicht nur arbeiterhmen, die kampfen. alle unterdriickten klassen der gesellschaft sind betroffen 
- die bauerilmen und bauern im narmada fluss tal in indien kampfen gegen das damm projekt, das ihr land und ihr Ieben 
bedroht, studentlnnen in mexiko kampfen gegen studiengebiihren, die indigenen ogoni in nigeria kampfen gegen die zerstorung 
des Iandes durch shell und gegen die brutale repression durch den staat. · 

in gro.Ben teilen nordamerikas werden systeme, die sauberes wasser produzieren, immer mehr als selbstverstandlichkeit 
angesehen. aber es gibt natiirlich gemeinschaften, denen so wenig bedeutung zugestanden wird, dass sie auch keinen 
zugang zu solchem hL'XUS bekommen konnen - vor allem first nations. in den meisten gebieten haben solche systeme es 
geschafft, krankheiten, die durch verunreinigtes wasser erzeugt \-verden zu eliminieren. das ist ein gewaltiger fortschritt, den 
die meisten menschen auf der welt verzweifelt brauchen. aber der gier nach profiten hat sauberes wasser zunehmend ungewiss 
gemacht, selbst in den reichsten regionen der welt. erst vor ein paar wochen starben 17 menschen an e.coli ausbruch in der 
wasserversorgung in walkerton, ontario, einer stadt mit 5000 einwolmerinnen. iiber 2000 wurden krank tmd viele habenjetzt 
bleibende behinderungen. das war keine naturkatastrophe -es war das .resultat eines fast 50 prozentigen einsclmitts im 
budget des umweltministeriums, die privatisierung von wasser tests, und umeguliertem fabriksbau in dem gebiet. durch 
starke regenfalle in diesem jahr wurde das gmndwasser durch rinderscheisse kontaminiert und die budgeteinschnitte 
bedeuteten, dass das zu spat identifiziett ''urde. jedeR redet dariiber. der hass auf die konservativen und ihre attacken ist 
tiefer in die bevolkerung Yorgedrungen. bei einem protest der lehrerinnen ende juni, der sich gegen das unangenehme und 
belanglose test system fiir lehrerinnen richtete, gab es plakate mit aussagen wie , test water, not teachers·' .die leute erkennen 
die verbindung zwischen der profit gier und den angriffen auf allen ebenen .. die defensive. in der sich die konservative 
regierung befindet, ermutigt leute, aufzustehen und zu kampfen. der schluessel, um den prozess der um\Yeltzerstorung zu 
stoppen. ist die sozialen beziehungen. die heute existieren. zu andern. diese anderung erforde1t cine reYolution, die produktiYe 
kapazitat der gesellschaft den bediirfnissen und interessen der mchrheit unterzuordnen. 

kapitalismus wird rtiemals umweltfreundlich sein. umweltzerstorung so wie auch ausbeutung konnen nicht a us dem system 
rausrefonniert wcrden. die umwelt erfordert langzeitplanung, kapitalismus \\ ird Yon kurzzeitigen interessen getrieben. iiberall 
auf der welt \YOllen jetzt aile ein seattle -macht prag zu seattle. macht quebec zu seattle, macht millau zu seattle. das ist 

•seite 12 



deswegen weil wir in seattle gewonnen 
haben, wir konnten die wto davon 
abhalten, ihre milleniums 
verhandlungsrunde zu beginnen, das 
hat das selbstbewusstsein der leute 
enorm gestarkt. diese proteste geben 
den vorstellungen der menschen, wie 
dinge anders organisiert werden 
konnten, eine form. die verschieden 
ideen scheinen alle zu dem punkt zu 
kommen, dass der profit das problem ist. 
aber wenn es mn die frage der strategie 
geht, kann alles in sehr tmterschiedliche 
richtungen gehen. 
versuche, kapitalismus von 
umweltzerstorung zu trennen, fuhren 
zum desaster. in deutschland 
beispielweise unterstiitzten die griinen 
den krieg im kosovo durch die nato, ein 
krieg, der kollosalen schaden fur die 
menschen und die umwelt bedeutete. 
wenigstens mussten sich die griinen der 
kritik aus den eigenen reihen stellen, und 
teilten sich fast wegen dieser frage. 

der premier von saskatchewan, wo der 
hauptteil an korndln in kanada 
produziert wird, sagte: gentechnisch 
verandertes essen stammt nicht aus dem 
spinnennetz eines verruckten, 
biotechnologie bietet reale, praktische 
lOsungen, produkte, von denen wir 
wissen, dass sie intensiver technischer 
plii:fung unterzogen wurden, produkte, 
von denen wir wissen, dass sie sicher 
sind. wahrenddessen wurde percy 

E Seite 13 

shmeisser, ein bio-bauer aus 
saskatchewan, von monsanto vor 
gericht gebracht, weil er angeblich ihr 
saatgut gestohlen hatte. er wiederum 
meinte, es sei vom wind auf sein feld 
geblasen worden, etwas von dem 
monsanto behauptet hatte, dass es nicht 
passieren konne. die emsten probleme, 
die der kapitalismus hervorgebracht 
konnen gelost werden. aber keiner der 
gipfel, weder rio, noch kyoto oder 
buenos aires haben auch nur 
irgendetwas geliefert, was die 
zerstorung stoppen konnte. die einzige 
moglichkeit, wie der planet weiterhin 
ressourcen furs !eben bieten wird, ist 
eine planung auf die art, dass das 
gebrauchte mit dem erzeugten 
zusanunenfallt. das ist eine alternative, 
nicht eine weitere variante des 
kapitalismus. menschliche bedUrfnisse 
und die gier der konzeme lassen sich 
nicht vereinbaren. 
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Aktienbesitzerlnnen stoBen ab 
In den letzten Mona ten ist die Kampagne 

gegen den groBten kommerziellen 
Tiencemichskonzern Huntingdon Life 
Sciences (HLS) in ein neues Stadium 
getreten. Die Anti-Tierversuchsgruppe 
BUAV Reform Group hat allen 1700 
Menschen geschrieben, die Aktien von 
HLS besitzen. Dem Brief \Yar ein 
Informationsblatt tiber den Konzern 
beigelegt. Der Brief gab den 
Aktienbesitzerlnnen zwei Wochen zeit aile 
ihre HLS-Aktien zu verkaufen. Andernfalls 
wiird~'eine ,Kampagnen-Tour" folgen, die 
Ubernischungs-Demos zu allen Tages-tmd 
Nacht?eiten vor den Wohnhausem all jener 
Aktienbesitzerlnnen veranstalten \~iirde, 
die ihi-e Aktien nicht rechtzeitig verkauft 
hatteri: 

Die positivsten Erwartungen der 
Kampagnengruppe \vurden Ubertroffen. 
Die groBten Zeitungen brachten Artikel auf 
der Titelseite, die nur noch hysterische 
genaQ.nt werden konnen. Entsetzte 
Wutse_ha:ftsjoumalistlnnen prophezeiten, 
dass die Aktion zu einem Trend fiihren 
konnte, fragwilrdige Firmen in Zukunft 
auch Uber die Geldgeber anzugreifen. Die 
Alctioll: konne aile moglichen Gruppen 
ermutigen ahnliche MaBnahmen zu 
ergreifen Die Kampagne zog aber nicht nur 
britische Presse-Aufrnerksamkeit nach 
sich. Medien in Frankreich, Irland, 
Deutschland, Finnland uns Siidafrika 
berichtet iiber die Aktion der 
Tierrechtlerlnnen 

Innerhalb von 24 Stunden nach den 
ersten Presse-Meldungen fie! die Aktie von 
Huntingdon Life Sciences urn 40% von 20 
auf 12 britische Pence. Huntingdon 

. reagierte mit einem Schreiben an die 
Regierung, das die Errichtung einer neuen 
Polizei-Einheit fiir Tierrechtlerlnnen 

.. torderte. AuBerdem schickte Huntingdon 
. Briefe an alle Betroffenen 
'Aktienbesitzerlnnen; das diese 
·vvahrscheinlich noch mehr verunsicherte. 
h1 dem Schreiben pladierte Huntingdon 
namlich auf ein neues Anti-Terror-Gesetz 

·;und forderte die verangstigten 
. Akticnbesitzerhmen auf. beim ersten 
· Zeichen einer Demo sofort die Polizei 
anztmtfen. 

··. Dabei begmm der Presserummel erst 250 
::: A.ktienbesitzerlnnen antworteten der 

Kampagnen-Gmppe sofort, um ihren 
sofortigen Akiien-Verkauf Yon insgesmnt 
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einer Million Aktien zu bestatigen. Eine 
altere Frau rief - in Tranen aufgelost -
beteuernd, dass sic schon immer 
Vegetarierin gewesen war und keine 
Ahnung gehabt hatte, dass sie 
Tien·ersuche unterstiltzte. Ahnlich vielen 
anderen war sie sehr dankbar fiir die 
Informationen ilber den 
Tienrersuchskonzem. 

Die Polizei war offensichtlich vollig 
uberfordert. Wahrend Polizei
Sprecherlnnen in einemBBC-Intef\ iew die 
Legalitat der Aktion bestatigten, 
berichteten Zeittmgen, dass polizeiliche 
Untersuchungen bereits liefen. Einen 
Monat nach der Aussendung der 
Kanlpagnen-Gmppe ''urde die Wohnung 
und das Biiro des Autors des Briefes ' ·on 
der Polizei durchsucht. Der Autor \\urde 
zunachst verhaftet, aber kurz danach 
wieder ohne Anzeige oder Strafe 
freigelassen. Die ganze Aktion war 
offensichtlich nur eine gezielte Belastigung 
der Tierrechtlerirmen durch die Polizei
Krafte gewesen, die sich sonst nicht zu 
helfen wussten. Zwei Demos YOr den 
Wohnhausem von Ak1ienbesitzerlnnen 
sorgte furweitere Presse und einen weiteren 
Fall der Aktie.lm gatlZ England folgen jetzt 
offentliche Treffen und Informations
Abende, urn die Kampagne gegen 
Huntingdon auszuweiten . 
(ZUSatlllllenfassung eines Artikel aus dem 
No Compromise Nr. 16, Sommer 2000) 
t'<;. 

Shamrock Farm 
geschlossen 

England, Am 10. Marz hat die 
beruchtigte Shamrock Farm ihre 
endgiiltige SchlieBung bekannt 
gegeben. Die verbliebenen Affen 
werden noch an Labors verkauft , 
danach schlieBen sich die Tore der 
Zuchtanlage Shamrock, die Tiere fiir 
Tien·ersuche zlichtet fiir immer. Mit 
jedem Zulieferer, der seine Tore schlieBt, 
\Yird es schwerer und teurer fUr 
Tierversuchskonzerne und -labors an 
die begehrten Tiere zu kommen. Je 
kostspieliger Tierversuche werden. 
desto naher ruckt die endgliltige 
Abschafftmg. Wieder ein Sieg fiir die 
Tierrechtsbcwegtmg. 

N eues Gesetz kriminalisiert 
britische Tirrechtlerinnen 

Die britische Regierung plant durch 
ein neues Gesetz die Kriminalisienmg 
von Tierrechtlerlnnen. Die 
Offentlichmachung von Namen und 
Adressen von Tierausbeuterlnnen -eine 
beliebte und effektive Taktik von 
Tierrechtlerlnnen- soli unter harte 
Strafen gestellt werden. 

Die Publikation und 
Offentlichmachung der Namen und 
Adressen von Tierausbeuterlnnen wie 
Wissenschaftlerlnnen, Banker und 
Aktienbesitzerlnnen, die in 
Tierversuchen involviert sind, ist bisher 
eine der starksten Waffen der 
Tierrechtlerlnnen gewesen. Immer 
wieder werden dabei die Privatadressen 
von Tierausbeuterlnnen ausgeforscht. 
Was folgt, ist cine endlose Flut von 
Telefonatmlfen zu allen moglichen und 
unmoglichen Uhrzeiten. Nie bestellte 
Waren aus Versandhausern stappeln 
sich vor der Tiir, standig klingelt eine. 
neue Pizzalieferung die 
Tierausbeuterlnnenn aus dem Schlaf. 
Die attackierten Tierausbeuterlnnen, 
die glauben sie konnen nach dem 
anstrengenden Alltag entspannen, 
miissen datm mit Leichenwagen, die bei 
ihnen vorfahren und dutzenden 
Pizzalieferungen pro Tag fertig werden. 
An Geburtstagen lassen sich die 
Tierrechtlerlnnen gewohnlich 
besondere Dberraschungen einfallen. 
, Einmal hatte ich 40 unerwiinschte 
Anrufe( ... )das war eindeutig 
BeHistigung. Nach dem 
neununddreissigsten Anruf anderte ich 
meine Nurnmer,", sagt zum Beispiel Mark 
Matfield, Presse-Sprecher der Research 
Defense Society, einer Organisation, die 
Lobbying fiir Tierversuche betreibt. Der 
ge\\iinschte Effeki tritt praktisch immer 
ein. Unmittelbarer Anlass ist die massive 
Zunahme von Attacken auf 
Tierausbeuterlnnen imRahmen groBer 
Kampagnen wie zuletzt der Kampagne 
gegen Huntington Life Science, dem 
grofiten kommerziellen 
Tierversuchslabor der Welt, dessen 
Aktienkurse seit beginn der Kampagne 
ins Bodenlose gefallen sind (Guardia11 
vom 16. August) 
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TR-Aktivist in Seattle: 
Du warst beim Anti-Kapitalistisclten Karneval in London 
und dann spiiter im selben Jahr im November in Seattle. 
Vielleicht erziihlst Du uns zuerst etwas vom RTS in London: 

Bei RTS tritfst du dich an einem zentralen o.ffentlichen Platz, 
in dem Fall halt ein Bahnhof, da schaw1 drum so 10.000 Leute 
vorbei und diese musst du dann zur illegalen Aktion bringen, 
also durch die Stadt transportieren auf eine groBe StraBe, die 
du dir vorher iiberlegt hast, ' '"·odie sein wird. Beim 18. Jw1i 
war 's klar, die wird irgendwo im Fin.rulZzentrwu sein, weil' s 
ein , Carnival Against Capitalism" war. Und die englische City, 
die nennt sich Square 1vfile, einfach der grOBte Finanzplatz 
Europas ist und sie dann als Punkt ausgesucht hruu eine 
groBe StraBe in der nlihe des Future Exchange Stockmarket. 
Das war sehr sehr gut organisiert, sie hruu sich sehr viel dabei 
gedacht, sie hrun an samtliche 8.000 bis 10.000 Leute dort 
Maskenverteilt, mit verschiedenen Farben, Karnevalsmasken, 
auf der Riickseite der Maske steht warwn du dich maskieren 
sollst, was ein wirklich guter Te:-..1: war, den gibt's im Internet. 
Also der iiberzeugt wirklich viele Leute, die sich tiberlegen 
sich nicht zu vennwnmen, bei harteren Demonstrationen. Diese 
Masken ham vier verschiedene Farben gehabt wahrend der 
ganzen Zeit hat's nattirlich Musik gegeben , Sruuba Bands 
und alles mogliche tmd Verkleidtmgen noch, noch, noch. Und 
drum hat's auf Signale Falmen in den vier Farben der Masken 
gegeben. In der Farbe der Masken ham sich die Leute 
aufgeteilt in Gruppen. Also alle mit gelben Masken, der gelben 
Falme nach. Das heisst die Idee war dadurch, dass es soviel 
Leute waren die Polizei ein billchen zu verwirren und tiber 
vier verschiedene Wege zu diesem Treffpunkt zu kommen. 
Das heisst sie ko1men eine Gruppe von 3. 000 Lenten vielleicht 
aufhalten, aber sie konnen nicht vier Gruppen aufhalten, das 
heisst der Platz wird aufjeden Fall erreicht. Sie hrun eine Gruppe 
kll!Z aufgehalten, aber es war nix groberes dabei. Es war sehr, 
sehr gut organisiert, von sehr wenigen Lenten, was auch der 
Kritik-pilllk1: dabei ist, weil du einfach deine Individualitat dabei 
verlierst, das hei.Bt du kannst nicht entscheiden wo du 
hingehst. Es gibt irgendwen mit einem Handy oder Filllkgerat, 
der weill wo du hingehst, das heillt du musst diesem Typen 
oder dieser Frau vollkomrnen vertrauen und das hat gewisse 
Kritikpunkte, weil du einfach nicht weillt wo du dich hinein 
begibst. 

In London waren 10.000 Leute. Organisiert hatte das Ganze 
eine Kleinstgruppe , weil · s grw1dsatzlich anders orgruusiert 
worden ist als Seattle. Es war einfach eine Gruppe mit einem 
harten Kern von wahrscheinlich 10 bis 15 Lenten, die ein 
Reclaim The Streets (RTS) orga11isiett, weil 's in England 
erstens sehr starke Probleme nut der Polizei schon ham, die 
samtliche Leute kermen und es eigentlich nur im Untergrund 
organisieren. Und darm hrun sie Schattenpersonen, die da 
eher offen orgruusieren, aber fur mich hat sich's beschranki 
auf eher Nebensachen wie ein paar Autos organisieren fur 
Blockaden. 

Und wie war's dann dol't, ich !tab gehort, dass dann bewusst 
Unfiille gebaut worden sind und so? 

Ja, was RTS venvendeL sie mache das schon sehr sehr 
lange, frliher ham sie Tiipods gebaut tun die Strassen zu 
blockieren. mittlemeile kaufen sie sich ein paar Autos, ein 

•seite 15 

paar schrottreife, und fahren halt dort gegeneinander, 
schmei.Ben die Schhi.ssel weg w1d verru1stalten ihre Party. 
Vorher musst halt schauen, dass die Soundsystemc direkt 
dahinter stehen, hinter diesen Autos die da reinfahren. Das 
heisst du fahrst hin, drei Autos nebeneinander. baust einen 
kleinen Unfall dann ist die StraBe blockiert aufziemlich lange 
Zeit. Und dann sind eh schon die Leute dort, die den Rest 
blockieren. Es ist ein sehr einfaches System. Du brauchst 
auch nicht viel Geld um ein schrottreifes Auto zu kaufen, das 
Problem ist immer. es dann an dem Tag zum laufen zu bring en, 
das Auto. aber sonst warder Ort ziemlich gut ausgesucht. Es 
war ziemlich ruhig die ga11Ze Zeit, bis die Polizei uber eine 
Demonstrantin drtibergefalrren ist mit einem Wagen. Dann 
ist die Polizei immer radikaler geworden, i111111er brutaler 
eigentlich. Zu der Zeit sind dann einige in diesen Future 
Exchange Market eingebrochen und ham dort sehr viel 
Sabotage gemacht, sehr viel Computer zusarlll11engeschlagen. 
Ein Mercedes Handler ist ziemlich radikal zerstort worden. 
Allerlei Geschafte, Brulken ham es ziemlich abbekommen. 
Leider auch ein paar Kleinstgeschafte die dainit uberhaupt 
nichts zu tun hrun - lokale. ja Zeitungshandler oder so sind
das war ein bisl schade und dann hat die Polizei einfach sehr 
radikal durchgegriffen. Es sind die Leute einfach blutend auf 
der StraBe gelegen und sie ham wirklich allcs 
zusa111111engeschlagen was sich irgendvvie bewegt hat, mit 
Pferden druber. Aber das schone ist, die ham dort keine 
Waffen, weder Tranengas, Pfefferspray mittlenveile schon, 
aber keine Gummigeschosse oder richtige Geschosse. Ich 
glaub der Schaden war 2 bis 3 Millionen Pfund. 

Wie viele Leute waren den an den hiirteren Aktionen 
beteiligt? 

Wie Yiele Leute jetzt konkret dabei waren bei der 
Sachbeschadigung ... gehen wir mal davon a us es \varn dort 
8.000 Leute, dann 1viirde ich sagen 300, 400. Also es war 
konkret so beim Lifis Center, dass die Leut halt tiber 
Ventilationsschachte hineingeklettert sind und von allen 
moglichen Ecken. Am Schluss wollten sie eigentlich keine 
Leute mehr drim1en haben. Es ist drum zu Faustkampfen 
Z"\vischen den Aktienhandlern und den Akiivisten gekomrnen. 
wei! die halt so ein Sicherheitssystem haben, wo Eisentore 
runterkomrnen. Was gut ist zu wissen, was ja vorher auch 
niemand gewusst hat. Da haben sie keine Leute mehr 
reingelassen, weil sie gemeint haben es ist zuviel schon los 
und die Polizei raumt die anderen Leute schon weg und 
verprtigelt sie. Auch eben wieder, urn das Gebaude schnell zu 
raumen. Abenielleicht 400, 500. 

Gab es in London eine Diskussion tiber die Legitimitiit von 
Gewalt? 

Die Gewaltfrage, naja ... Die diskusssion gibt es irnmer. Gewalt 
ist es nicht Sachbeschadigung zu betreiben. Gewalt richtet 
sich gegen Lebe,,;esen. Es ist im Gmnd keine Gewalt. Aber es 
ist einfach eine personliche Entscheidtmg. Das Argument, 
dass die Seite vorbringt, die keine Gewalt anwendet, ist 
nattirlich, dass diese Entscheidung Sachbeschadigung 
durchzufiihren, Folgen fi.\r die gauze die, fi.ir die grulZe Akiion 
dort hat, weil die Polizei hart:er dnrchgreift. Das stimmt schon. 
aber die Angelegenheit hat auch eine andere Seite: In Seattle 
hatjemand ein Bmmcr getragen. auf dem ist gestanden: .. No 
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WTO \\ithout Participation'" . Das heisst ein reformistisches 
Banner. Wenn ich jetzt ein Anarchist bin der dort ist und 
sagt: ,.Ich bin gegen die WTO. Ich bin fur die Abscha:fflmg 
dieses freien , kapitalistischen Handelssystems, dann hat 
dieses Banner durchaus einen Eindruck auf mich, wei! es sein 
kann, dass CNN dieses Banner in den Hauptnachrichten 
bringt. Und genauso hat Sabotage eincn Einfluss auf aile 
anderen. Es geht einfach damm Respekt vor einander zu 
haben, Rcspekt fiir die Widerstandsformen zu haben. 

Doch noch zur London-Sache. Waren dort auch 
Organisationen dort oder hauptsiiclzlich u1wrganiserte 
Individuen? 

Sag ich einmal nein. Nicht sichtbar. Es waren sich ihre 
Mitglieder dort, es waren Tierrechtler dort, wei! es sind Yier 
McDonald· s ziemlich dem Erdboden gleichgemacht worden 
sind. Ich glaube wo sie in Erscheinung getreten sind, waren 
die kleinen halblegalen, also zivilcr Ungehorsam, Aktionen. 
Das heillt cine Tierrechtsdemo vorm McDonald· s. Das gab· s 
den ganzen Tag iiber. Zig solche Aktionen, von dencn man 
nicht viel gehort hat, weil einfach die Vorkomnisse des 
restlichen Tages den Platz ,,·eggenommen haben. EF! Die eine 
Briicke besetzt haben. Antikapitalisten, die eine Bank besetzt 
haben. es sind mehrere Banken besetzt worden. Ich glaub 
das warder Zeitpunkt, wo sie als Organisation, vielleicht auch 
mit Presseausscndung usw., in Erscheinung getreten sind. 
Beim RTS selber nicht. 

Erziihl UllS vielleicht was uber das RTS. Wozu das ganze 
gemacht wird? Historisch, wie sich das entwickelt hat und 
was uber das Guerilla Guardening. 

RTS ist von der Geschichte her aus der 
Umweltschutzbewegung entstanden, wo die Idee war, man 
iiberninunt den Lebensraum StraBe wieder tmd ninmlt ilm den 
Fahrzeugen, dem Beton wieder weg. Gibt ihn an die 
Menschen. die Gemeinschaft zuriick. Es hat jedes Jahr 
wahrend der letzten5. 6 Jahre ein RTS gegeben in London in 
der unterschiedlichsten GroBe. Mit unterschiedlichsten Ideen. 
In einem Fall \mrde eine Autobahn mit Presslufthammern 
bearbeitet, urn Baume zu pflanzen. Das war wahrscheinlich 
noch das lustigste daran Aber ich glaub, dass es sich 
weiterentwickeln muss. lch glaub. dass Seattle eben teilweise 
so eine Weiterentwicklung war. Das Problem ist halt, dass 
Leute hinkommen, die nicht sehr politisch sind, sondern 
einfach cine Party haben wollen und im Freien auf einer StraBe 
sind. Es ein gewisser Thrill ist, ein Rave halblegal zu machen. 
Aber deswegen bist du weder ein Anarchist, noch ein 
sonstwie politisch engagierter Mensch. Du ka:rmst es werden, 
eben dadurch, dass die Polizei relativ bmtal agiert. RTS ist 
auf jeden Falll jetzt der Ansprechpartner fiir PGA in England. 
Ist auch ein sehr grofier Teil von PGA. 

In Seattle war es vie/ starker c/iese Bumlnisarbeit, dass 
Strukturen vorlzer ausprobiert worden sind. Und was wir 
halt mitbekommen haben, ww; dass ganz verschiedene 
Gruppen unter einem Thema zusammengekommen sind. 
Hier in den Medien sind besonders Oko und Gewerkschaften 
rubergekommen. Friends of the Earth mtd solche Sac/zen. 
Von welclzen Organisationen wurden die Seattle
Vorbereitungen getrage? 
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Es ist nur, vielleicht nicht nur, aber zu 90% von den 
Grassroots getragen \VOrden, \Yeil es einfach klar war, es ist 
eine radikalere Geschichte. Du kannst von Greenpeace oder 
Friends of the Earth nicht verlangen ... die funktionieren von 
ihrer Struktur nicht so, dass sie sowas tragen. Die tmterstiitzen 
nichts, \VO sie keine Kontrolle iiber die Aktivisten haben, das 
widerspricht iluem Pri.nzip, wei! sie von Spenden abhangig 
sind . Das hei sst wenn die Aktivisten haben, die 
iibenaschende Dinge machen, dmm funktioniert das mit der 
Organisation nicht. Des\vegen ist eigentlich alles von 
Grassroots organisiert worden. Greenpeace war kaun1 sichtbar 
bei dem ga:nzen. 

Wie wurden die Aktionen vor Ort organisiert? 

In der Woche vorher ist der Plan entwickelt worden, wie 
man diese Konferenz konkret aufhalt. Das heisst der Plan 
v.-ar: Es gibt den Convention Center, also wir haben einen 
riesen riesen Stadtplan gehabt mit einem Ausschnitt vom 
Convention Center und den Stnifien rundherum Der 
Convention Center war das Zentnun, aus diesem Zentmm ist 
ein Kuchen geformt worden. Dieser Kuchen ist in einzelne 
Kuchenstiicke geteilt worden. Dann haben sich einzelen 
Mrnity Groups gebildet. Also sehr vie! ist urn A.finity Groups 
gegangen. Das heisst, das sind Gmppen von 5-15 Leuten, 
die sich sehr gut ke1men und vertrauen und miteina:nder 
wahrend dieser Wochen arbeiten. Und diese A.finity Groups 
haben sich dann wieder in Cluster geformt, wei! wir so viele 
Leute waren. Da:s heisst eine Gmppe von A.fini.ty Gronps war 
ein Cluster. Und jedes Cluster hat ein Kuchenstiick 
iibernommen. Die Aufgabe dieses Clusters war dieses 
Kuchenstiick zu blockieren. Da hast du darm im Gnmd machen 
konnen, was du v.:ollen hast. Wenn du hingekommen bist als 
Individduum, hast du dir eine Afinity Group gesucht. Wenn 
du nichts radikales machen wolltest, \Veil du dort niemand 
gekannt hast, dann hast du halt Commmtication gemacht. 
Jedes Kuchenstiick hat drei, vier Ftmkgerate gehabt, die iiber 
eine Relay-Station mit den anderen konmniziert haben. We1m 
du gehOrt hast, doti gibt es jetzt verhaftungen oder Tranengas 
oder Verpriigelungen, darm schickt man mal 300 Leute hin. 

Wie hat dort konkret die Kommunikation dortfunktioniert? 

Eine Idee war Microwave Radio, kleinst Radios. Hat aber 
tticht \virklich funhlioniert. Einiges ist tiber Pager gegangen. 
Es hat dann in Seatile keine Pager mehr gegeben. Funkgerate. 
Da sind dann eben wieder Organisationen wie Rockers 
hilfreich geworden. Wei! die eben doch so fair waren, ihre 
lnfrastruktur zur Verfiigung zu stellen. Man muss mal wirklich 
50, 60 Funkgerate haben, die miteinander Kompatibel sind. 
Da:s ist nicht so Ieicht. Da brauchst du schon eine grOfiere 
Organisation. 

Handys? 

Kaum. Am 18. Juni war sehr sehrviel iiber Handys. In Seattle 
iiQerhaupt nicht eigentlich. Du hast die Ftmkgerate gehabt, 
die sind in eine Funkzentrale gegangen tmd von dort hin und 
her geschalten worden. Wetmjetzt das Kuchenstiick sowieso 
aufKuchenstiick 5 was sagen wollte, ist das iiber eine Relay
Station gegangen. 



Wie viele Kuchenstiicke, wie viele Cluster gab es? 

Ich glaub A bis H. Also acht oder so . Apropos 
Kuchenstiicke: es war alles vegan .. es hat food not bombs 
gegeben, es hatjedeRjederzeit zu DAN kommen kom1en, zu 
mittag tmd am abend hat's essen gegeben fur alle ... und das 
war inm1er vegan. 

Und pro Cluster waren wie viele Leute? 

Unterschiedlich. Also es \Var die Idee am Tag selber. also 
am 30., dass wir tms ab 6:30, 7 Uhr aufZ\vei Platzen treffen. 
Von dort gibt es dam1 eine Parade aufien urn das Konvention 
Center hemm. Und die Idee war, dass aus dieser Parade die 
Cluster ausbrechen und ihre Aktionen machen. Wobei 
realistischer Weise die Leute, die wirklich et,vas blockiert 
haben. sich schon vorher in der Stadt verteilt haben. Wei! du 
einfach einen Tripod schlecht mitnehmen kannst, weil es 
sonst von der Polizei gleich mitgenmnn1en \vird. Wie viele 
Leute im Cluster? Schwer zu sagen. Kommt auf die Situation 
an. Durch das gartze Convention Center fuhrt cine Autobalm, 
die I5. die unglaublich befahren ist und auf lange Sicht nicht 
wirklich blockiert "·erden konnte. Das waren relativ wenige 
Leutc. Das karmst du theoretisch wenn es klappt mit wenigen 
Lenten machen. Dann hat es dort wo die Hotels sind tmd wir 
ge,vusst haben, dort sind die ganzen Delegietten, waren die 
Cluster sicher einige Tausend Leute. Die Ge,...-erkschafter 
haben ab Mittag eine groBe Demo gehabt. Bei dieser Demo 
haben sich vielleicht 25.000 Leute, die haben einfach ein 
Fussballstadion gemietet, getroffen. Abgesehen von denen 
ca. 30 bis 40.000 Ak'tivisten, die blockiert haben, oder auch 
Suppmt und erste Hilfe. Jeder Cluster hat eine Erste Hilfe 
Person gehabt, oder mehrere. Jede Communication Person 
hat in der Communication einen gehabt, der nur auf die Polizei 
schaut, weil Communication absolut wichtig war, also nur 
dies Conmmnication-Person schtitzt und einen Laufer fur 
Batterien. Das heisst jedes Communicatio Team ''.:aren drei 
Leute. Einer mit Funkgerat, einer der sich umgeschaut hat, 
was passiert und ein Laufer, um Batterien zu holen und 
aufzuladen. Weil du einfach dauernd funkst und die Batterien 
nicht ewig halten. Da hat es darm auch eine Stelle gegeben, 
\VO dauernd Batterien aufgeladen worden sind. Jeder Cluster 
hat so etwas gehabt. 

Wie ist das blockiert worden? 

Unterschiedlichste art .. . das war das schone, es war aufgabe 
des clusters, das zu entscheiden, manche haben sich auf den 
boden gesetzt und ein paar hippie lieder gesungen, manche 
haben sich halb einbetoniert, es war absolut fur all e .. 

Tripods gab's auch? 

Tripods gab · s auch ein paar, die sind gartz in der frtih schon 
von der polizei beschlagnahmt worden .. aber es gab ein paar. 
datm hat's so einen groBen halb betonblock gegeben, wo 
sich leute tnit rohren einbetoniert haben, alles moglich .. es 
\Var aufgabe des clusters. ein teil, wanun es so organisiert 
·worden ist, ist erstens, urn nicht den eindmck zu erwecken, 
es hat organisatorlnnen in dem sitm, also cine gmppe von 10 
oder 20 lenten gegeben .. .indem ich das offen organisiere und 
injedem treffen, das voll von FBI'lern, CIA und NSA usw 
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war, bringst du dich damit in cine relativ sichere position, weil 
du sagst, das ist der plan, das ist offen, jedeR macht das was 
sie will, es gibt keineN im hintergrund der organisiert, der 
vorher festgenommen werden kann. Das war eigentlich die 
starke dran, dass sie eigentlich keine ahnung gehabt haben, 
wer organisie1t, sie wissens jetzt noch nicht. 

das heisst den kem dieser blockaden haben die leute 
ausgemacht, die schon eine woche dieses trainings hinter 
sich gehabt haben, und die anderen leute haben sich dem 
dann angesclzlossen oder sich dazugestellt? 

ja, genau so ist es gegange, ich mein, der erste tag war 
prakiisch sehr erfolgreich, weil's 4 stunden lang blockiert 
worden ist und die delegierten verwirrt durch die stadt 
gelaufen sind, und ziemlich sekiert wurden am ihren wegen 
dort, tmd keine ahnung hatten, \VO sie hingehen, weil sic sich 
ja nicht in der stadt auskennen, ohne chauffeur und auto 
haben die ja fast keine, .. keine moglichkeit zu uberleben 
diese menschen, und wer sagt, wo sie hingehen sollen. Die 
anderen leute sind dann dazugekommen, sind einfach 
herumgelaufen, und haben sich irgendwo angeschlossen, fur 
die blockaden, da stellst dich halt dazu .. das ist kein aufwand. 

welche leute haben diese radikaleren a!.:tionen, also die 
blockaden, gemacht? Die gewerkschaften hahen ihre 
grofien aufmiirsche gemacht? aber bei diesen sachen waren 
vor allein junge leute, aus dem anarcho 
bereich .. sozialistischen bereich, oder wasfiir leute waren 
das? 

aile moglichen, eher junge, aber auch alte, also ich hab auch 
80jahrige frauen gesehen. es gibt auch in canada und den 
usa die bewegtmg der raging grannies, dh, 70, 80jahrige omas, 
die sich tnit d-lock an holzfirmenautos anketten, das gibt's 
bei uns nicht, bei uns ist diese idee des zivilen ungehorsams 
Ieider dominiert von greenpeace und global 2000 oder 4 
pfoten, und ein individuelles, oder grassroot maBigen zivilen 
ungehorsam gibt's bei uns ja nicht. Das ware ja jetzt die 
moglichkeit dafur, man konnte jeden tag einen ministenat 
blockieren, aber es tut niemand, weil 's keine tradition bei uns 
gibt, dort gibt' s einfach jahrzehnte von traditionen bei so 
'vas, es wird einfach standig gemacht. Es waren nati.irlich 
groBteils weille, junge mittelklasse leute, aber es hat 
ausnallmen gegeben. .. aber zu wenige, viel zu wenige. 

zu konkreten punkten wie demokratie ... wie hat das 
funktioniert? 

das war fiir mich cine total neue erfahrung, also ich war 
vorher schon mal bei treffen, wo wir dran gescheitert sind, 
mit 200 leuten irgendwie basisdemokatisch was zu 
organisieren ... es ist ein modell verwendet worden vom spokes 
council ( dt. sprecherlnnen-rate) urn mit 600 leuten 1m1ZUgehen. 
es geht damm, dass du wenn du die clusters 1md affinity 
groups hast, du in einem kreis sitzt und eineN sprecherln von 
deiner affinity group im ersten kreis hast, es gibt einen 
facilitator (dt. schlichterln bZ\V. helferln) logischerweise, der 
ein bissl aufpasst auf das ganze, dh der engste kreis ist relativ 
klein, das sind vielleicht 30, 40 leute ... du hast einen facilitator, 
einen engen kreis mit sprecherlnnen - spokespeople von den 
einzelnen affinity groups, die in einem k.reis sitzen, hinter einer 
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spokesperson ... sitzt der rest einer affinity group, dh du 
reduzierst die diskussion im gnmdc auf die spokespeople, 
\Yenn aber ein mitglied der affint:y groups was zu sagen hat. 
sagt er/sie das der spokesperson, dh du hast jetzt da nicht 
600 Ieute die durcheinander reden, sondern dadurch, das es 
affinit:y groups sind, die einander eh trauen, deren mitglieder 
einander trauen, kannst du das reduzieren auf 40, 50 leute, die 
dann sehr produktiv miteinander reden konnen und wem1 du 
in dem stern \Veiter aussen sitzt und \Vas zu sagen hast, gibst 
dus einfach nach vorne und der/die bringt das ein. 

Was fur Sachen sind im Polizei-Ubergriffe gab es denn dann 
konkret? 

Also ich hab eine frau intervie,,t nachher die .. . ok, dazu mu.B 
ich sagen, dass am dritten tag, wie dann viele verhaft1mgen 
passiert sind, haben sich die aktionen praktisch urn dieses 
gefiingnis henun konzentriert, das ist dann praktisch 
umzingelt worden von aktivistlnnen, sehr friedlich, sehr gute 
stimmung eigentlich, sind einfach ein paar tage dortgeblieben, 
sehr viele leute, haben auch sehr viel unterstiitzmlg aus der 
ortlichen bevblkenmg gehabt, ich hab selten so vie! gegessen 
wie dort ... also es war echt toll, wie viele leute das unterstiitzt 
haben, nachdem sie im fernsehen die gewalt gesehenlmben. 
Aber da sind dann die leute schon Iangsam rausgetropfelt 
aus dem gef<ingnis wieder, die erzahlt haben, eine frau ist ist 
14 oder 15 shmden nacki an einen sessel gebunden gewesen, 
mit Iauter tnannlichen polizisten herum, eine ist rausgekommen 
mit verletzungen mtd blauen flecken, eine hab ich interviewt, 
die ist die stiegen runtergetragen worden, in handschellen, 
so dass ihr kopf inuner gegen die nachste stiege 
fliegt ... pfe:fferspray natiirlich, in der zelle, wobei mensch sagen 
muB, dass daran schon menschen gestorben sind in 
england ... also es war recht brutal. das interessante war, dass 
es bei vielen menschen keine einzige aufzeichnmtg gegeben 
lmt dariiber, dass sie verhaftet worden sind, nicht nur wei! sie 
keine namen gesagt haben, es gibt nicht mal irgendeine 
papierspur, dass jemand verhaftet worden ist, dh theoretisch, 
wetm du nicht weiBt, dass dein freund verhaftet \Vorden ist, 
niemand was von dem \\.·eill, konnte der heute noch drinsitzen, 
' 'veil offiziell gibt's ilm als verhafteten nicht. Das ist glaub ich 
nicht passiert, aber es war einfach eine absolute ausschaltmtg 
jeglicher menschenrechte, und davon hast du halt in den 
zeittmgen nichts mehr gehbtt, mtd du hast auch nichts gehbrt 
davon, dass letzte woche rausgekommen ist, wobei ich dir 
das noch nicht ganz hunderprozentig bestatigen katm, ist, 
dass samtliche tranengase und pfeffersprays mit einer 
chemikalie versehen waren, die in englang zumindest 
krebserregende shtfe eins gehabt hat und hat. . m1d es hat 
vor ort sachen gegeben, wo klar war, das ist kein tranengas ... 

Was zum beispiel? 

Es hat eine sache gegeben, am markt unten, wo sie 
tranengasgrm1aten reingeschossen haben 1md es kommt der 
\Veille dampfund deine augen brem1en nicht. nur datm gehst 
du Z\Yei sttmden spater neoen deinem freund her und er fallt 
auf eimnal run \md hat einen anfall. 

Was fiir einen anfall? 

LetJtc haben astlunaatnalle gekriegt, epileptische atlialle sind 
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ausgelost ,,-orden, leute sind ohnmachtig umgefallen. die 
sonst nichts haben .. und \vir haben nachher blutproben 
gemacht. auch in canada, wo arzte gesagt haben, das ist 
ncrvengas. das ist kein tranengas. das ist einfach nervengas. 
Der arzt auf der uni in victmia in canada hat gesagt, es sind 
symptome wie eineR dcr in einen groBen topf oder bottich 
, ·oiler kunstdiinger gefallen ist. es waren schreckliche 
blutwerte dabei. Davon hbrst du nachher nichts mehr. wei! 's 
einfach zu spat v>ar, wie das rausgekommen ist. das kommt 
drei v,:ochen spater raus . .. der polizeichef ist dann 
zuriickgetreten, ein paar wochen nachher in seattle ... 

Gummigeschosse auf Demontrantlnnen sind ja nicht einaml 
in den USA eine Alltiiglichkeit. Hast du gesehen, wie das 
passiert i~t? 

ja, ich bin auch getroffen \Yordcn. 

wie ist das? 

also das gcfuhL in einc gewehmliindmtg zu schauen, ist 
schon sehr seltsam .. auch v•enn du weiBt, dass es 
gummigeschosse sind. wobei, es gibt im internet ein photo, 
wos tatsachlich eine echte wa:ffe war, die auf >ven gerichtet · 
worden ist bei einer verhaftung. Bei den gum1nigeschossen 
gabs Z\Yei verschiedene groBen, eine waren diese 
schrotdinger. die ich abbekonunen hab, die ttm weh, aber es 
ist nicht so arg. bei den groBen hast du wirklich kla:ffende 
blutende ''11nden.ja, also der schrot. wenn dus in den magen 
kriegst. dann n.irmnts dir die luft und es bleiben kleine blaue 
flecken, es konm1t auch drauf an, was du anhast. ... die grofien 
mmden. die ich gesehen hab. die waren schon heftig; also 
das sieht mensch eh auch noch im internet, das \Yaren richtig 
blutende klaffende \\linden .... und das ''"ar glaub ich fur viele 
neu. das so offen zu sehen. 

warum eigentlich genau? 

wei! die gewalt der polizei einfach sehr schockierend fur 
viele , normale" einheimische dort war .. .ich hab das gefuhl 
gehabt. dass in osterreich oder in europa grundsatzlich die 
polizeibmtalitat auch sehr kritisiert '"11rde ... \veil schon inmler 
gesagt worden ist .. gummigeschosse m1d \Yenn du so was 
schon hbrst. das ist fur osterreich einfach .. oh ... also auf 
demonstrantlnne 1nit gmmnigeschossen schiessen ... aberich 
hab das nicht so empfunden, in den usa wars ganz 
schrecklich. also seattle, die zwei fernsehstationen haben live 
berichtet , fast 2-+ stunden, das war wie eine groBe 
sportiibertragung 

was fiir eine e1jahrung ist das iiberhaupt, mit triinengas in 
beriihrung zu kommen? 

tranengas ist ok. .. logischenveise tranen dir die augen, du 
siehst nichts ... manche leute reagieren starker, manche 
weniger . .ich hab relativ stark reagiert ftir kurze zeit..es brennt 
du siehst wenig, es schlieBt dir einfach die augen. du siehst 
nichts mehr ... du taumelst dann irgendwo weg, dann geht ein 
\Yind und es ist zelm minuten spater vorbei ... schlinuner ist 
der pfefferspray. weil der klebt einfach an dir, den kriegst du 
nicht mehr nmter. das bremlt sich wirklich in die haut rein .. .im 
auge \Or allcm .. wenn du das auf die haut kriegst, das tnt 
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verdammt weh. Pfefferspray ist capsi???, wirklich von der 
pfefferschote, das ist 20 bis 30 mal konzentrierter, dh wetm du 
dir jetzt einen superscharfen pfefferoni auf die haut reibst, 
wirst du 's glaub ich auch schon spiiren und dann halt 20 mal 
konzentrierter. das problem ist, dass es einfach klebt, es geht 
nicht runter, wenn du es runterwascht, o:ffnest du damit die 
poren und es fangt wieder an .... es hort dann zu brennen auf, 
~d dann gehst du nachhause und wascht dir mal die hande 
von dem ganzen dreck, und dann fangts wieder an .. tranengas 
ist bl6d .... aber es \Var dann so, dass so viele leute tranengas 
abgekriegt haben, dass die datmgehen, und die niichsten 
kommen, von der anderen straBenseite, von der anderen seite 
vom wind .. tranengasgranaten wirfst du zuriick, da nimmst du 
einen handschuh, die sind warm. .. heill .. da nimmst du einen 
handschuh, wetm moglich feucht und wirfst sie zuriick. .. oder 
noch besser, du witfst sie tiber eine autobahnbriicke .. das geht 
mit tranengas leicht, mit pfefferspray nicht, weil das sind so 
feuerloscher ahnliche dinger mit einem schlauch .. tranengas 
sind grana ten .. . die haben ja alles mogliche ausprobiert an 
sogenannten non-lethal- weapons .. fur crowd controlling oder 
so ... sie haben farbe gehabt..umleute zumarkieren, die was 
kaputtgemacht haben . .im vorbeigehen .. dass sie dich 
anspriihen und du siehst es dann unterm Iicht. .oder es wird 
dann spater sichtbar ... sie haben angeblich hochfrequente 
gerausche verwendet, die dir '"irklich kopfweh mach en .. total 
unangenehm .. das katm ich nicht lumdertprozentig bestatigen, 
was ich bestatigen kann, ist, dass sie arge scheinwerfer 
verwendet haben, die einfach, wenn sie in der nacht in die 
menge leuchten, dich echt tepat machen und dir kopfweh 
geben, und alles mogliche ... weil sie eine oage lichtfrequenz 
haben, da haben auch reporterinenn, die zufallig dort waren, 
gesagt, es war arg .. es gibt da eine gauze reihe .. da gibt's ein 
paar gute artikel driiber tiber non-lethal-weapons, die sie jetzt 
ent,vickeln, also halt sachen ausprobieren, und das 
bestiirzendste war jetzt, wenn das stilnmt, dass samtliches 
tranengas und pfefferspray mit noch so chemikalien versetzt 
war, asu welchem grund auch immer, die sehr sehr 
krebserregend sind. 

wozu sol/ten sie sowas machen .. um die leute vol/ig zu 
schockieren, dass sie sowasnie wieder machen? 

ich weill es nicht, sie haben wie dieser artikel erschienen ist, 
haben sie sprechverbot bekommen, also ich weill es nicht..es 
ist noch nichts rausgekonm1en ..... es ist ein artikel erschienen 
in der seattle times, der das a us polizeiquelleil glaub ich zitiert 
hat, und dann haben sie gesagt .. nachrichtensperre dazu .. . 

dieser. artikel ist aber erschienen. 

ja, seither gibts nachrichtensperre .. 

von der polizei? 

ja . .ich weill nicht, ob das noch akhtell ist, aber mensch hat 
nichts mehr geh6rt .. 

... dh die polizistlnnen dilifen selbst nichts dazu sagen? 

genau, sie dtirfen offentlich nichts dazu sagen .. es war halt 
alles dort, \·on nationalgarde ... bis gepatizerte fahrzeuge .. so 
kleine panzer..mit reifen halt .. denen ist am ersten tag das 
tranengas und der pfefferspray ausgegangen, die habens aus 
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den ganzen staaten atis amerika einfliegen lassen ... sie haben 
nichts mehr gehabt, das v.:ar weg ... du muBt dir vorstellen, in 
der ganzen stadt war an jeder straBenkreuzung eine riesige 
weille \Volke .. sie treiben die demonstrantlnnen von einem 
ende zum anderen .. nur diese stadt besteht halt aus quadraten, 
dh du findest dich wieder, du gehst die nachste straBe muter 
nach links und da stehen wieder alle .. dann gehfs weiter..du 
hast sicher dreillig mal am tag tranengas abbek01nmen ... 

es gab kein problem wegen diesen spitzeln, du hast gemeint, 
es gab sehr viele von den en, anzunehmenderweise, hat das 
keine schlechte stimmung verursacht ... bei den grojJen 
trejfen .. keine kaputte stimmung? 

nein, gab 's eigentlich nicht...ich meine, es war voll von 
kameras und knopflochkatneras, die du gesehen hast.. .ich 
bin im bus gefallren in die innenstadt am ersten tag, hinter mir 
sitzt so eine frau mit abgefucktem gewand, relativ, und da 
geht in \virklich grofier lautstarke ihr funkgerat los, wo halt 
irgendwelche polizeigeschichten ablaufen ... die waren einfach 
tiberall. .. es hat auch diese vermUll1ll1ungsprinzip, das am 18. 
juni so propagiert \vorden ist, nicht gegeben .. auBer den 
autonomen hat's kaum vermmnmte gegeben, ... weil die so 
dazu gestanden haben, was sie machen ... ob dann die polizei
und gefangnisbrutalitat das wirklich verandert hat, weifi ich 
nicht, es hat auch nachher von der seattle polizei eine 
homepage gegeben mit photos .. das haben sie auch 
tibernommen aus england .. aber im grunde \varen die leute 
wesentlich medienfreundlicher auch .. . die aktivistinnen .. die 
haben interviews gegeben .. insofern hat's tiberhaupt keine 
paranoia gegeben ... 

was hat die erste hilfe gemacht .. die war relativ gut 
organisiert? 

die waren gut organisiert, die waren auf riidern teihveise .. un1 
sclmeller ~u sein, waren ill1lner per funk, salso die erste hilfe 
hat, glaub ich, alles mitgeh6rt standig .. . um hinfahren zu 
konnen .. wir haben ausgebildete sanitaterlnnen gehabt und 
auch spater drum in dem haus dort arztinnen, und die waren 
halt immer mit \Vasser zur stelle, mit so backpulvermischungen 
und wasser .. um tranengas und pfefferspray zu 
behandeln ... und auch die gurnmigeschosse .. die aber eher die 
ausnahme waren .. . dass es da eigentlich oage Wllllden gegeben 
hat. .. die polizei hat die natiirlich auch nicht geschont. es gab 
einmal sogar fernsehaufnahmen, wo 5 polizisten einen 
unuingen, der ganz klar gekennzeichnet ist als erste hilfe 
person, und ihn treten, und ihn von 20cm mit 
gummigeschossen befetzen. wie das rausgekommen ist. ist 
das nicht so gut angekoll1lnen ist. 

Die Anti-Globalisierungs-Bewegung hat ja auch eine rechte 
Fratze, von Leuten, die gegen die Globalisierung und fur 

1 Stiirkung ihrer nationalen Okonomie sind. Waren in Seattle 
organisierte Rechte priisent? 

nein. tiberhaupt nicht, das ist eher glaub ich vom fund raising 
gekommen. es war also irgendwo auf einer homepage mal ein 
link zum pat buchmmon ... so \Yas in der richtung .. aber du hast 
w·eder skinheads gesehn oder irgend\Yelche national 
angehauchten leute dort, das \vars tiberhaupt nicht. Undjetzt 
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ist eben diese 5. hallmark hineingekommen, da ist sehr klar 
formuliert, dass solche leute in dieser bewegung nicht 
verloren haben. 

das waren aber in dem sinn keine organisierten rechten? 
und die gewerkschaftlichen leute, glaubst du das war 
politisclt und progressiv iiber das blofle ,jobs fiir weifle" 
oder" amerikanerlnnen zuerst" ltinaus .... 

die interessanteste bewegung mit den gewerkschafterlnnen 
war die, dass sie am letzten tag eine demo veranstaltet haben, 
wo sie dann wirklich schon angst gehabt haben, dass sie ins 
gleiche Iicht gestellt werden wie autonome .. die dort 
sachbeschadigung gemacht haben, dh die demo ist so 
abgelaufen, dass der demozug ein seil urn sich gehabt hat, 
ich glaub das war eine auflage der polizei, die haben dann so 
ein seil getragen, was schon mal sehr lacherlich ausgeschaut 
hat, das dann eh dauemd durchgeschnitten worden ist von 
irgendjemandem, aber eben auch ordnerlnnen gehabt hat, 
die, wenn sie naher zum zentrurn gekommen ist, sich vor die 
polizei gestellt haben, urn zu verhindem, dass aktivistlnnen 
naher an die polizei konunen. genau bei diesem punkt hat's 
halt diskussionen gegeben, wo das argument war, dass die 
gewerkschafterlnnen in dem fall die besseren polizistlnnen 
sind und sie einfach angst gehabt haben, ihre agenda da 
irgendwie zerstort zu sehen, dass sie gegen die globalisierung 
sind, aber auch gemiilligter sind als die autonomen .. das muB 
mensch schon auch irgendwo verstehen, dass das relativ 
Iinke gewerkschaften sind, und fur gewerkschaften sicher 
radikaler als bei uns, weil bei uns .. zur zeit.. was tut sich? .. dass 
sie aber angst haben, dass ihnen leute davonlaufen, denen 
die autonomen zu radikal werden. ich hab mit einem von den 
organisatorlnnen eben dort geredet und wir haben uns 
ziemlich gestritten drtiber, nnd wie dann aile weitergegangen 
sind, hat er erzahlt wie er wirklich ist, und das war ein 
unglaublich radikaler .. interessanter mensch, der schon seit 
jahrzehnten organisiert, sich ziemlich auskennt, fur ihn war 
halt die situation so, dass er gemeint hat, er will halt den 
gewerkscha:ften nicht die klientel zusammenhauen, weil sie ja 
auch wachsen wollen. .. in den usa gewerkscha:fterln zusein 
ist halt nicht so Ieicht wie bei uns ... 

aber wie ist es miigliclt, ein nicht ganz so einfaches konzept 
wie IWF oder so den leuten zu erkliiren ... war das klar, dass 
die iiberzeugt davon sind, das ganze verstehen und alles? 

ich glaub, dass viele von denen die information rausgegeben 
haben, fahig waren, es zu reduzieren auf eine recht einfache 
nachricht. .. wenn mensch sich iiberlegt, dass von den htmdert 
starksten okonomien 55 bis 60 firmen sind mittlerweile und 
keine lander mehr, dass siemens einen groBeren 
kapitaldurchfluB hat als norwegen, das sind unglaubliche 
dimensionen und als gewerkschafterln siehst du einfach, dass 
der mitarbeiterlnnenstab standig kleiner wird in den usa, in 
den sweatshops in indien und taiwan standig groBer 
wird ... und die halt unter schwierigen bedingungen 
arbeiten .. . es ist einfach klargeworden, dass das ganze system 
des freien handels absolut pervers ist, weil, ich glaub es war 
99, da hat grofibrittanien 111 millionen liter milch und 45 
millionen kg butter exportiert und hat importiert ... 117 millionen 
liter milch und 43 millionen kg butter, dh, das ist absolut 
lacherlich ... 
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. ~dell hilfidel':@l~~n. zwhalten, .. · dieser handelist jaeiri 
unglauqlichesJotteriesp~el der investitioilen, ich meiJJ, wenn 
d~i ein~h : aRfretl.n:tatltt bast (fer cuis niehts anderem besteht 
a~~ , ·.m.rttl~nJfeH~ · aus · :v,ersiolterungen tin~. . wetten 
ab~schlieBeri: .... clas: ist 'einiach ,ein lottetie~piet. :und die 
mil$~ en' sicw J.rg¢~d,wi'e . am ' leben '1lalten. das l'erverse man 
ist, .d;ts~ ~iclt det ·welilullidd seif 1950 verelffacl1t hat. .. . das 
\ytttsi3b~sWachstfun· hat ·st¢tt 'vetfiipffaoht, .die arinut und 
atbeit$1hsi~eit:Hal>en rsich '{(e.rzigfabl¢ ... da passt i~gendwie 
was til¢ht:zusantmeh; · un4 ich glaub; : ~s· das immer melrr 
leute kapieren jetzt~ das :einfacb dieJ)ropaganda, das: es die 
wtoo gibt; run die mensclieilt'eq11te zu schiitzen, und: ~e kam 
so, die propaganda'von:rillclia¢lfiloore, vom chef der m6, 
wid.dle kotnmrihuner hoch; weil:illlleh¢illfaeh riitht5'bes8eres 
¢iplaUt. sie(·ril~sen SO WaS' ·plutnpes inaeh~p, e;. falilt iltnrl) 
niyhts· and~res ern: .. d~ ·is~ ' h~t '$chon dwt'fig unQ. ich 'glaub 
daS·kapieren die leute·-scliWl~gSa1n; und ich:hotfe; dass sie 
aas~pragauchkapi¢~ep:: ~. .. . ' .. 

wifs :glaubst au hat ;~e~!~? g~b~acht? .. von 4er mJtivation 
ltf!l") ' (iil~r sind s.trziktu,i¢n, fl#sge,liUi!et ,worikn, ,di~ •W,eiter 
qkpyzerl werden kii"nen:.,.Hi,Mr)uiljipt? · ... · ·· 

. • . - -- - . : •• - - . - . ; _. '~ ; - ._! 

•tkQW<fet hat' s· glaul),iph.h].ip.d~*; taU?,ynde 'leu,te ge~~acht, 
diewhlfusinnig motivi~rtvo1r.4prt .'V;.eggegang~h. sirid, auch 
rueJe..ute, die aus engtandi gekoiDWen.~ind;, dieVi~lerleqt,~n; 
~allen gesagt, e~. ' w~p; 'u)l,gl~ub'tich; , es w'aten neu~ 
iil{tionsformeii, neue :qigailisatins.fowen\ es wai ein zivlier 
ungehorsam in elliem ausinal>, · wie's. 'ihn vorhe~ eigeiiltlich 
kaW:n .gegeben hat, seit l ~eri ;60ern. .. U1ld es, sc}teirtt .Wirlclieh 
~,wepesen bewegungzuwerael}mem.chmufi1¥ilt·~Pfpass~n 
in i ~elche richtung sie gent.· was. es IWttlerwciil~ afC~ •aus 
w~shingt~m glaub ieh gebtaclit• hat, . 11ml das· kann mensch 
dm;spaus ahnlich sehen, weil 's· ja ;ein . ~ches, thtc:m~ war, 
also ... das sie dort en~ich :erkatu1~ · haben, dass ·.~'llch• ein 
sbnwarzer block. ~etne hevecliti~g :llat~:' es ' lfut. dort fal'le 
ge~eben •• wo .. .in washingto~warrn.wepjger.~e~te;also tlicht 
~~nlig, Urnes zu bfockiereri; aberes waren'blockaden, wo ~er 
~ch.\'va:fze block, und es waren ta#send leute it)l sciiwarzen 
bl{ili}(, .die pol1zei konkret yon der ~lockade weggetrieben 11at. 
esselien·imiller 'rnehr leute, glaub ich,. auch di~ notwenwgkeit, 
<#r~e ;fu;enzen zu iiberwi!Iden, diese grenzen .4er 'saootage 
9~~r,;inicht sabotage ... ic}l 'oin,.in seatfle n¢.hen 'eiaerfrau 
ge$t~n~den aus den phillipilieri, . ~e· hat in sweatshops 
g~;gbe,itet,. musste dort. a,rbelten, CUe ·hat zu 4en:•le11te~, die 
sicli: ~Ufgeregt'llabert, ge5agt, .regts euoh:;:ilicht ·so auf, koll1ll1,ts 
~9~\Jespchen iii niein~mdod; ' solfuutseuciran, was ctaj~den 
ta~ ; 'p~~sieft un4'daim.reden wirJ!}OGh m~ 'tiber .ein .paar 
4efur9s~en,e ss,4~i~~n bei tp:c denalq! s. weil :einfach . (ijese 
dimen5ionerr so. ariders . sind~ · ... ()der die zapatistlnn¢n,ich 
mein~ sollen 'wir den zapatistlnne.n sagen; sie 'diirfen keine 
stliCibe · dinschlagen ... w~hien·d es uberau · auf der Welt 
irgen4welche Il'lassaker gibt?I)er ansatz von PGA; namlich, 
diehabenj~ diesensprudt ... our resistanceis as transnational 
as the dpitai. . 

ubersetZJ von ruth &fah 
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/Osterreich .. ··•··••••·· =] 
C & A- Wieder ein Konzern, der seine 

Prinzipien bricht 
Vor zehn Jahren gelobte der 

Bekleidungskonzem keinen Pelz mehr zu 
vertreiben. Er entschloss sich offiziell 
zu ,ethischen Richtlinien". Mittlenveile 
geht es dem Multinationalen Konzern 
finanziell schlecht. Die Konkurrenz ist 
hart und so musste er erst kiirzlich die 
SchlieBung aller 108 britischen Filialen 
bekalmt geben. Seit drei Jahren verkauft 
C&A nun Pelz in Deutschland. damit ist 
C&A ein Bilderbuchbeispiel fur den 
Stellenwert von 
Konzernentscheidungen im 
Kapitalismus: Unter Druck werden 
Versprechungen gemacht, in 
finanziellen Krisen aber zahlen ethische 
Kategorien nichts mehr. 

Deutschland gilt als europaweites 
Testfeld inwie\Yeit Kundlnnen echten 
,Pelz" wieder akzeptieren. Zunachst 
wurde Pelz nur in einigen \Venigen 
Filialen zum Verkauf angeboten, urn die 
Marktlage auszuloten. Angebot scha:fft 
Nachfrage. Und damit ein mogliches 
schlechtes Gewissen zum Schweigcn 
gebracht wird, hat C&A allen Emstes 
eine Hotline eingerichtet, die 
Anruferlnnen gebetmuhlenartig 
versichert Pelz nur aus artgerechter 
Haltung zu beziehen. Mittlemeile bietet 
C&A Pelz in allen deutschen 
BundesHindern an. 

Deutsche Tierrechtlerlnnen haben 
mittlerweile ein Koordinations-Netzwerk 
fUr eine Anti-C&A-Kampagne 
gcgriindet. Wahrend zunachst 
hauptsachlich Tierrechtlerlnnen aus 
Berlin, Munchcn, Hamburg und dem 
Ruhrgebiet aktiv 'varen, breitet sich die 
Kampagne immer \veiter aus. Eine 
Kampagne nach britischem Muster lauft 
an. Britische Tierrechtlerlnnen hatten 
sich in den 80er Jahren erfolgreich vor 
all em auf groBe Kaufhausketten, die Pelz 
anboten und Pelzfarmen konzentriert. 
Neben vielen legalen Akiionen war auch 
die ALF immer \vieder aktiv. 
Beispielsweise ''urden Rauchbomben 
in den Kaufhausern deponiert, die 
zeitversetzt losgingen tmd die Sprinkler
Anlage auslosten. Der Schaden "·ar 
ernorm. Gemeinsam mit der 
Offentlichkcitsarbeit vieler 
unenniidlicher Tierrechtlerlnnen, \Yar 
die Kampagne von vielen Erfolgen 
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gekront: Ein Kaufhaus nach dem 
anderen trat aus dem Pelzhandel aus. In 
den lctzten zwei Jahren gab es auch in 
Deutschland jede Menge Aktionen 
gegen den Konzern: Go-Ins und 
Dachbesetzungen waren dabei nur die 
spektakularsten. 

Warurn dies Kampagne wichtig ist, ist 
offensichtlich. Die tote Pelz-Industrie 
v~rsucht a!s Zombie 
wiederaufzuerstehen . P~lz in 
Kaafl1ausern \Viirde einen ,backlash" 
bcdeuten. Die Henunschwelle Pelz zu 
kaufen wiirde sinken und Pelz 
gesellschaftlich wieder akzeptabler 
machen. Mit niedrigeren Preisen '"iirden 
sich neue Kaufschichten eroffnen. 

Anfragcn an den osterreichischen 
Konzern brachten \Yiderspriichliche 
Antworten. Seit Ende August werden 
vor osterreichischen C&As FlugbHitter 
veiteilt, die iiber die Politik des Multis 
iuformieren. Die Vorbereitung fur eine 
osterreichische Anti-C&A-Kampagne 
laufen auf hochtouren. Falls der 
osterreichische Ableger sich nicht in 
Form einer Presse-Aussendung vom 
Pelz-Verkauf distanziert, rollt die 
Kampagne an. Fiir den 2. September ist 
ein internationaler Aktionstag gegen 
C&A ausgerufen worden. an dem auch 
wir (die OFT) uns beteiligen werden. 

C & A Hi'ntergrund 

C&A wurde 1841 in von den 
Briidern Clemens und August 
gegriindet ( daher auch der unsinnige 
Name). Die europaische ZentrCJ.le 
befindet sich im Norden von 
Briissel. 

Nach zwei Expansionswellen 
erstreckt si~h das C&A-Imperium 
allein in Europa auf mittlerweile 566 
Filialen in 12 Europaischen 
Uindern. Auf3erdem ist er noch in 
Argentinien, Brasilien und Mexiko 
tatig. 40.000 Menschen diirfen fur 
C&A Kleidung schlichten, 
transportieren und verkaufen. 
C&A ist also ein Multinationaler 
Konzem erster Rangordnung. 

1999 betrug der Umsatz von 
C&A iiber 70 Milliarden Schilling. 
C&A-GroBbritannien 
erwirtschaftete aber allein im letzten 
Jahr ein Minus von tiber 5 Milliard en 
Schilling. Deshalb werden laut 
Konzemangaben aile 108 britischen 
Filial en geschlossen. 

In Osterreich gibt es 21 Filial en 
und 2 Clockshops. Der Konzem 
spurt auch in Osterreich den Druck 
von H&M, trotzdem mochte er in 
die Offensive gehen und in Balde 
zwei weitere Filial en in Osterreich 
eroffuen. Diese Suppe werden wir 
ihm versalzen. 

Weitere /nfos auf unserer 
Homepage, sowie Demo-Daten 
und Aktionsberichte auf unserer 
Homepage. 

http:/lgo.to!OFT 
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Wildtier-Zirkusse in Osterreich 

Zirkusse haben eine lange Tradition. 
Ober Clowns zu lachen und Artistlnnen 
zu bestaunen mag manchen Menschen 
auch die willkommene Abwechslung zu 
ihrem Alltagsfrust sein, aber einzelne 
Zirkusse bieten noch Unterhaltung auf 
Kosten anderer: der Tiere. 

Frtiher war es auch tiblich auf 
Jahrmarkten und in Zirkussen tiber 
behinderte Menschen zu staunen und 
lachen. Diese Freakshows wurden 
eingestellt, als anerkannt wurde, daB die 
Betroffenen darunter leiden und ein 
Recht auf Freiheit haben. DaB Zirkus
Tiere dasselbe durchmachen, wird bis 
heute ignoriert. 
In Osterreich gibt es noch drei Zirkusse, 

die Tiere fur ihre Shows millbrauchen: den 
,Osterr. Nationalzirkus Louis Knie", den 
,Golden Circus" und denZirkus Belly. 

Die ,Zirkusdynastie" Knie teilte sich 
1993 in einen schweizer und einen 
osterreichischen Teil und letzterer kaufte 
sich den passenden Titel 
,Osterreichischer N ationalzirkus". 
Seither treibt die Familie ihr Unwesen in 
allen Teilen dieses Landes. Der Zirkus 
verwendet fUr seine zweifelhafte 
Unterhaltungsshow Wildtiere aller 
moglichen Art: Elephantinnen, 
Barlnnen, NashOmer, GroBkatzen, usw. 
. . . Tiere, die nicht schon im Zirkus 
geboren wurden, werden entweder aus 
ihrer natlirlichen Umgebung entfuhrt, wie 
z.B. ein Nashorn, das 1987 in der Wtldnis 
Kenias gefangen wurde oder 4 
Elephantenbabies die Knie zw. 1988-90 
aus Burma ,irnportierte"; oder die Tiere 
werden von anderen internationalen 
Untemehmen angernietet. Louis Knie hat 
sich ausgerechnet die englische 
Zirkusfamilie Chipperfie1d als Vermieterin 
ausgesucht, wegen ihrem Hang zur 
Tierqualerei von trauriger Beruhmtheit: 
So konnte dieser z. B. 1983 der Verkauf 
eines/r Elephantln an ein 
Tierversuchslabor nachgewiesen 
werden, 1986 hatten die Chipperfields 
drei Elephantlnnen in einem 
unbeleuchteten Schiffsladeraum drei 
Monate langvergessen, 1998 wurde einer 
ihrer ,Tierpflegerlnnen" wegen 
Tierqualerei zu 4 Mona ten Haft verurteilt 
und auch 1999 wurde die I:eiterin einer 
Dressurfarm der Familie, Mary 
Chipperfield, wegen 12-facher 
Tierqualerei fur schuldig befunden. (In 
Osterreich betreibt die Familie 
Chipperfield tibrigens ein Araber-
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Pferdegesti.lt). 
Louis Knie bezeichnet die Chipperfields 

in seinemProgrammheft als ,renommierte 
Zirkusfamilie" und ihre Dressurfarm als 
,angesehene Tierschule". Er hatte 1998 
sieben Bengaltigerlnnen und zwei 
Elephantlnnen von den Chipperfields 
angernietet. 

Knie verktindete offentlich in der 
Wintersaison 1998 keine Wildtiere 
verwenden zu wollen, hatte aber trotzdem 
Kamele im Programm und auch 1999 
benutzte er wieder 8 Lowlnnen, 5 
Elephantlnnen und einige Kamele in 
seiner Arena. Die Elephantlnnen muBten 
unter dem Gelachter des Publikurns sogar 
Hand- und Kopfstande vollbringen, was 
diese Tiere schwer verletzen kann. 

Vor dem Zirkus wird bei fast allen 
Vorstellungen von Tterrechtlerlnnen und 
Tierschtitzerlnnen demonstriert. In 
zahlreichen Fallen attackierte das Zirkus
Personal - darunter meistens auch Direktor 
Knie pers6nlich - die Demonstrantlnnen, 
verletzte diese teilweise schwer und 
zersttirte Info-und Hilfsmaterial. Louis Knie 
sen. wurde auch von einem Gericht fur 
schuldig befunden einen Tiroler 
Tierrechtler geohrfeigt zu haben, muBte 
aber kein Schmerzensgeld zahlen. 

Anfang Juli 2000 gab es einen 
Brandanschlag auf diesen Zirkus, als 
dieser gerade in Linz/Oberosterreich 
gastierte. Zu den insgesamt sieben 
Brandsatzen, die laut Medien 
,Sachschaden in MillionenhOhe" 

· verursachten, bekannte sich die A.L.F. 
in einem Schreiben an das Tatblatt. Der 
Zirkus steht an der Grenze zum Konkurs 
-die Demonstrationen gehen weiter ... 

Wahrend Louis Knie tiber gute 
Kontakte von den Zeitungen hin bis zu 
Bundeskanzler Klestil verfiigt und daher 
offentlich immer in gutem Licht dasteht, 
wird der Golden Circus sogar von den 
Medien wegen seiner in den Shows 
verwendeten Tanzbarlnnen in Millkredit 
gebracht. Der ohnehin schlecht besuchte 
Zirkus hat bereits Aufenthaltsverbot in 
Wien und muB dort auch mit der 
Beschlagnahme seiner Barlnnen 
rechnen. Auch vor diesem Zirkus wird 
so oft es geht demonstriert, ein 
Exmitarbeiter berichtete tiber die Effekte 
der Demos auf die Moral der Zirkus
Leute und die finanzielle Situation. 
AuBerdem best:iitigte er die Millhandlung 
der Barlnnen durch die ,,Pflegerlnnen". 

Nicht genug, daB zwei Barlnnen in der 

Arena zum Tanzen gezwungen werden, 
so halt Jaro Frank, der Direktor des 
Golden Circus, noch einen dritten Baren 
im Hof seines Hauses in einem kleinen 
Kafig in Gefangenschaft. 1983 kaufte die 
Familie Frank diesen Baren von einem 
Tierarzt; er sollte von einer Dompteuse 
fur die Manege dressiert werden. Diese 
verstarb jedoch 1986, aus der Dressur 
wurde somit nichts und seither lebt der 
Bar in einem 30m2 kleinen Kafig mit 
Betonboden und hat ausser seiner 
Schlafhohle und einem 3m2 groBem, 
seichten Planschbecken keinerlei 
Beschaftigungsmoglichkeit - und das 
seit bald 20 Jahren! 

Es stellt sich ruimrlich die Frage ob die 
Ausnahmegenehmigung eineN Bar In zu 
halten uberhaupt noch gilt, nachdem die 
zustandige Dompteuse verstorben ist 
und der Bar im Zirkus gar nicht auftritt!? 

Die Tierschutz-Organisation 4 Pfoten 
hatte bereits angeboten dem Zirkus die 
Barlnnen abzukaufen und fiir einen 
guten Platz zu sorgen. Jaro Frank lehnte 
jedoch ab, aus Angst, daB ohne die 
Tanzbarlnnen gar kein Mensch mehr den 
Zirkus besuchen will' . An altemative 
Unterhaltungsformen, z. B. durch 
Ausbau der Artistlnnennurnmern, denkt 
ernicht. 

Im . Zirkus Belly mtissen zwei 
Elephantlnnen fUr die 
Nachmittagsunterhaltung der Menschen 
herhalten. Besonders diese sensiblen 
Tiere lei den unter der Gefangenschaft irn 
Zirkus. Die meiste Zeit mlissen sie mit 
angeketteten FUBen verbringen, zeigen 
sehr oft bereits das fur Elephantlnnen 
ohne ausreichende 
Bewegungsmoglichkeit typische 
,Weben", ein stereotypes Hin- und 
Herbewegen des Rtissels. Bestraft 
werden Elephantlnnen oft mittels 
Spannen der Ketten an Ihren FUBen, 
SchHigen auf Gelenke und Kopf. 

Als ersten Schritt in die richtige 
Richtung unterschrieben aile 
Landeshauptleute eine Vereinbarung, 
daB in allen osterreichischen 
BundesHindern bis 2005 Wildtiere im 
Zirkus verboten werden. 

paw 

Weitere Informationen zum Thema 
Zirkus fmdet Ihr auf der Hompage der 
Captive Animals' Protection Society 
(CAPS): 

http: /lwww. caps-uk. dircon. co. uk/ 
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Seit 1988 gibt es immer wieder 
Anschlage der ALF aufTietfabri.ken und 
tierausbeutende Insti tutionen in 
Osterreich (weltweit seit 1976). Diese 
Aktionen wurden von den Medien fast 
immer als ,terroristische" und 
,gewalttatige" Anschlage bezeichnet. 
Die jeweiligen Journalistlnnen mtissen 
sich in diesen Fallen den Vonvurf grober 
Recherchenmangel oder aber bOser 
Absicht gefallen lassen. SchlielHich 
genligt ein Blick auf die zahlenreichen 
Pro ALF Homepages, 
Bekennerlnnenbriefe oder auch 
Aussendungen der zahlreichen 
internationalen ALF Pressebiiros urn 
diese Vorwtitfe gegenstandslos werden 
zu lassen. 

Die ALF ist keine Organisation im 
gewohnlichen Stil. Aus Vorsicht vor 
staatlicher Verfolgung ist absolute 
Geheimhaltung von entscheidender 
Bedeutung. Es gibt beispielsweise keine 
Moglichkeit der ALF offiziell 
beizutreten. Es gibt aber die 
Grundprinzipien 
der ALF. Wer diese 
Grundprinzipien 
erfiillt, ist Teil der 
ALF. 

Jede Aktion von 
Veganerlnn oder 
Vegetarierlnn, bei 
der mifihandelte 
und unterdriickte Tiere aus ihrer 
Gefangenschaft befreit werden, sowie 
jeglicher Schaden, der der 
tierausbeutenden Industrie zugefugt 
wird, sind im Rahmen der ALF
Richtlinien zulassig. Die einzige, aber 
entscheidende Bedingung: Bei der 
Aktion darf kein ledidensfahiges 
Lebewesen verletzt oder getotet 
werden. Gleichgiiltig, ob es sich dabei 
urn Menschen oder Nicht-Menschen 
handelt. Wird eine einzige dieser 
Richtlinien mifiachtet, haben die 
Taterlnnen nicht das Recht die Aktion 
als ALF -Aktion zu proklamieren. Trotz 
dieser veroffentlichten und allen ALF 
Aktionen zugrundeliegenden 
Richtlinien, versuchen 
Tierrechtsgegnerlnnen mit allen Mitteln 
zu beweisen, dass die ALF gewalttatig 
und zu Terrorakten Menschen 
;gegentiber fahig ist. Das geschieht nicht 
ohneGrund. 

1st die ALF als ,gewalttatig" und 
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,terroristisch" stigmatisiert, dann f:illt es 
vielleichter sich nicht mit den Inhalten 
und Ideen, die den Aktionen zu Grunde 
liegen auseinanderzusetzen. Das 
bekannte Beispiel auf Kosten der ALF 
Geld zu machen und die ALF in Verruf 
zu bringen, ist wohl der Fall Graham Hall, 
der auch in Osterreich fur Schlagzeilen 
sorgte. In mehrerenArtikeln im Kurier, 
in der Krone, der Presse und im Radix 
( das ist das Mitteilungsblatt der 
paranoiden Esoterik-Jagerlnnen der 
Okolinx-Sekte) wurden die 
Grausamkeiten, die dem Journalisten 
Graham Hall angeblich von der ALF 
angetan wurden, als Beweise fur die 
GewaWitigkeit der ALF angefiihrt. 
Grund genug, den Fall naher zu 
ubtersuchen. 

Mitte letzten Jahres ratterte eine mehr 
als irritierende Meldung durch die 
internationalen Nachrichtendienste: Der 
,Journalist" Graham Hall behauptete, 
nach Undercover-Errnittlungen in der 
ALF -Szene, als Rache entfiihrt und 

gefoltert worden 
zu sein. Militante 
Tierrechtlerlnnen 
batten ihn mit 
heifien Eisen 
bearbeitet und die 
Initial en der ALF 
in seine Haut 
gebrannt. Hall 

gab Fernseh-Interviews(und bezog 
dafur Gage), die Nachricht wurde im 
Fernsehen gesendet, praktisch aile 
britischen Zeitungen berichteten 
daruber, eine sogar mit einem 
dreiseitigen Bericht, inklusive Fotos von 
Halls Riicken. Klarerweise liegen alle 
Nutzungsrechte fur Halls Riicken bei 
Hall, und diese Nutzungsrechte lasst er 
sich auch bei jedem Abdruck auszahlen. 

In den folgenden Monaten tauchten 
aber immer mehr Zweifel an Grahams 
Geschichte auf. Artikel in der 
renommierten burgerlichen links
liberalen Zeitung Guardian, der Sunday 
Times und Private Eye bezweifelten 
offentlich den Wahrheitsgehalt seiner 
Geschichte. 

Tatsachlich gibt es einige befremdende 
Detail rund um Hall und seine Folter
Geschichte: 

Hall wurde schon mehrfach des 
Betruges iiberfiihrt und verbrachte 

wegen diverser betrugerischer 
Aktionen bereits acht Jahre im 
Gefangnill. So filmte Hall zum Beispiel 
selbstorganisierte Hundekampfe, die er 
dann als ,Aufdeckungsstories" an 
Zeitungen verkaufte. In einem andern 
Fall recherchierte er fur eine 
Tierschutzorgaisation und stahl ihr bei 
der gelegenheit auch gleich 10 .000 
Pfund. Hall wurde zur Rtickzahlung 
verurteilt. Bis jetzt hat er tibrigens 100 
Pfund zuriickgezahlt. Ein anderes Mal 
behauptete Hall, dass ihm bei einer 
Recherche ins Bein geschossen habe. 
Ein anderes Mal soli er angeblich 
geteert und gefedert worden sein. Aile 
diese Geschichten wurden als Ltigen 
entlarvt. 

Hall behauptete im letzten Fall, dass 
er von der ALFgekidnappt und . 
gebranntmarkt wurde, seine 
Brandwurden seien schwer. Trotzdem 
hat er sich in keinem einzigen 
Krankenhaus blicken lassen, um seine 
Wunden versorgen zu lassen. Vielleicht, 
weil der Schwindel wieder einmal 
aufgeflogen ware? Ausserdem war er 
nach der Entfiihrung weder bei der 
Polizei, noch nahm diese eigenstandig 
Untersuchungen ti\>er den Fall auf. 
Deutliche Anzeichen, dass nicht einmal 
sie selbst an die Geschichte glaubt. 
Aufierdem sind die Initialen, die die ALF 
auf seinem Rticken hiflterlassen hat ,AL
F". In der fast dreissigjahrigen 
Geschichte der ALF wurde die Animal 
Liberation Front noch nie mit ,AL-F" 
abgektirtzt 

Alles spricht gegen seine Geschichte 
fur die es nicht den geringsten Beweis 
gibt. Die Widerspruche sind fast 
haarstraubend. Aber letztendlich geht 
es den btirgerlichen Medien natfulich 
nicht urn den Wahrheitsgehalt ihrer 
Nachrichten. Das einzige, das zahlt ist 
der erwtinschte Effekt. Und der war 
bisher wunschgemlill. 
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Finnland gegen Pelz 
Anfang August in Finnland gegen 

Pelztierhaltung. Anlafi dafiir war ein 
Golfturnier fur Pelzfarmerinnen am 
5.8.00, organisiert vom finnischen 
Pelzziichterinnenverband. Dabei 
handelte es sich aber nicht urn einen 
.norma1en Golfwettbewerb: Der Verband 
wollte damit Moral und Motivation der 
Farmerinnen in Bezug auf ihre ,Arbeit" 
steigern, das Gemeinschaftsgefuhl 
sUirken und sie iiberzeugen, daB 
Pelzfarmen noch immer ein gutes 
Geschaft mit Zukunft sind. 

Die Veranstaltung fand in Kalajoki, 
einer kleinen Stadt im Westen Finnlands 
mit iiber 80 Pelzfarmen, statt. Das 
umliegende Gebiet hat die groBte Dichte 
an solchen Farmen in ganz Finnland; es 
gibt dort an die tausend. Finnische 
Tierrechtsaktivistlnnen organisierten 
gratis Busreisen fur Aktivistinnen aus 
dem ganzen Land, urn vor dem von den 
Farmerlnnen ,fur golf' genannten 
Turnier zu demonstrieren. 

Am Morgen des 5 .8. kamen drei volle 
Busse in Kalajoki an. Viele Menschen 
fuhren auch in Vans und PKWs , 
insgesamt versammelten si,ch 
schlieBiich etwa 180 Leute; u.a. aus 
Finnland, Schweden, USA, England, 
Holland tmdFrankreich. 

Zunachst gab es eine Demo vor einer 
groBen Pelzfarm -nur ein paar Kilometer 
vom Golfplatz entfemt -in der tiber 10 000 
Fiichse und Nerze gehalten werden. Die 
Aktivistinnemannten auch zur Riickseite 
der Farm, die aber leidervon einem Graben 
und einem Zaun umgeben war und 
auBerdem von innen her durch private 
Securities mit Hunden geschiitzt wurde. 

Als das Turnier beginnen sollte, 
verlieBen die Leute die Farm wieder und 
begaben sich zum Golfplatz. Eine 
lautstarke Demonstration mit Schreien, 
Pfeifen und Nebelh6rnetn begann rund 
urn den Platz. Einige Leute sonderten 
sich in Kleingruppen ab, spazierten 
herum und riefen den Farmerlnnen 
Parolen zu. Zu diesem Zeitpunkt war 
sehr viel Polizei anwesend. 

Als der Wettbewerb zu Ende war und 
die Farmerinnen in ihren Autos 
wegfuhren, blockierten die Aktivistinnen 
die Strafie fur mehr als eine halbe Stunde. 
Vor Ort waren sehr viele 
Medienvertreterlnnen, u.a. von lokalen 
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Radiosendem undlokalen bzw. nationalen 
Zeitungen. Tierrechtlerinnen wurden 
interviewt, und die Resonanz in den 
Medien war am nachsten Tag sehr positiv. 

Eine der groBten Zeitungen, die auch 
in diesem Areal, der Pelzfarm -
Hochburg Finnlands, erhiiltlich war, 
machte die Proteste zur Titelstory mit 
folgender Schlagzeile: ,Pelzfarmer 
erwartet der Ruhestand" . Das war 
auch eine der Parolen gewesen, die 
wahrend der Demo gerufen worden 
waren. Das Durchschnittsalter der 
Pelzfarmerinnen liegt namlich bei iiber 
50 Jahren, und es sind kaurn Leute zu 
finden, die dieses ,Geschaft" nach 
deren Pensionierung fortfiihren wollen. 
Es gibt in Finnland sogar einen eigenen 
Schulungslehrgang fur Pelzfarmerinnen, 
fur den es im letzten Jahr schon keine 
einzige Anmeldung mehr gab. Die 
Realitat sieht also so aus, dafi das 
Pelzgeschaft eine sterbende Branche ist; 
und die Farmerlnnen hassen es 
naturlich, damit konfrontiert zu werden. 
Nach dem Ende des Wettbewerbs 
fuhren die Aktivistlnnen in den Bussen 
zu einem finnischen Pelz -
Forschungszentrum etwa eine halbe 
Stunde von Kalajoki entfernt. Der 
Manager des Forschungszentrums 
naherte sich unter Polizeischutz den 
Demonstrantlnnen und versprach 
ihnen, alle etwaigen Fragen der 
Anwesenden zu beantwort en ; 
wahrscheinlich wegen der starken 
Medienprasenz vor dem Institut. 

Die erste Frage war: ,Wie konnen sie 
fur sich in Anspruch nehmen, 
unabhangige Forschungsarbeit zu 
leisten, wenn sie vom Pelzzuchtverband 
finanziell unterstiitzt werden ?" Keine 
Antwort. Die nachste Frage - und 
wieder keine Antwort. Am Ende ging 
der Manager einfach wieder hinein, 
ohne auch nur eine der Fragen 
beantwortet zu haben. Einige 
Aktivistlnnen streiften noch am 
Gelande herum, andere riefen Parolen. 
Danach verlieB einer der Busse das 
Forschungszentrum und fuhr zu einer 
anderen Pelztierfarm, wieder in 
demselben Gebiet, wo zehntausende 
Fiichse und Nerze gehalten werden. 
Viele Farmerlnnen befanden sich noch 
dort, urn ihren ,Besitz" zu bewachen. 

Die Tierrechtlerlnnen stiegen aus · dem 
. Bus und filmten I fotogra:fierten die Tiere 
in den Farmen etwa eine halbe Stunde 
lang. Viele Menschen, die noch nie eine 
Pelzfarm gesehen batten, waren sehr 
schockiert iiber das riesige AusmaB 
dieser Anlagen, ganz zu Schweigen von 
dem schrecklichen Zustand, in dem sich 
die Tiere befanden. 

Dies war das erste Mal, dafi eine 
Tierrechtsdemo in diesem Pelzfarm -
Gebiet stattfand. Beinahe 200 Menschen 
nahrnen daran teil und machten eine sehr 
laute und zornige Demo daraus. Es gab 
keihe Festnahmen; und die Resonanz 
in den Medien blieb iiberwiegend 
positiv. Einige Menschen, die mehr nur 
zufallig da?:ustieBen, fiihlten sich 
motiviert, selbst aktiver zu werden. 

Das Wichtigste aber ist, daB den 
Farmerinnen gezeigt wurde, dafi die 
Anti-Pelz- Bewegung immer noch sehr 
stark ist und nicht verschwinden wird. 
Wir werden weiterrnachen bis die letzte 
Pelzfarm geschlossen ist! 

-eine finnische aktivistin 

Schwedische Kampagne 
gegen Tierversuchsfirma 

Am 23. April demonstrierten iiber 150 
Tierrechtlerlnnen aus ganz Schweden 
und Finnland gegen Wema-hund AB, 
einer Firma, die jahrlich 300 Hunde 
produziert, die in Tierversuchen gequalt 
und ermordet werden. Die Polizei war 
mit massiven Kraften, inklusive 
Polizeihubschrauber, prasent Bei der 
Farm angekommen durchbrachen die 
Demonstrantinnen die Polizeisperren 
und machten einige Versuche das 
Gebaude zu stiirmen. An mehreren 
Stell en rissen die Tierrechtlerlnnen den 
Zaun rund urn das Gebaude herunter. 
Zwei Demonstrantlnnen wurden 
verhaftet und kurz darauf wieder 
freigelassen. Die Kampagne gegen den 
Tierausbeuter in Wema ist Ergebnis 
einer ALF -Aktion im April1999. Danlals 
war es der schwedischen ALP gelungen 
vier Hunde am helllichten Tag zu 
befreien. Die befreiten Hunde leben jetzt 
alle gliicklich bei Menschen, die sie 
nicht quhlen oder urnbringen werden. 
Im Bekennerbrief forderten die 
Tierbefreierlnnen Organisationen und 
Einzelpersonen auf, eine Kampagne 
gegen Wema-hund ins .Ieben zu rufen. 
Im Dezember 1999, nach Monaten ' 
intensiver Recherche sta rtete die 
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Kampagne , Rettet die Wema-Hunde" i. 
Zwei Tage nach Kampagnenbeginn 
wechselten Weiler und Marianne 
Sandberg, die zwei Betreiberlnnen der 
Zuchtanlage ihre Telefonnummer. Der 

· Telefonterror war unertraglich 
geworden. Die Sandbergs sollen nach 
Berichten mittlerweile schon in Bergen 
von Protestbrifen ersticken, nicht zu 
reden von den viertelstlindlichen Pizza
Lieferungen. Auch Taxis werdentaglich 
gesehen. Seit Juni gibt es ein 
permanentes Camp, das 
Tierrechtlerlnnen aus der ganzen Welt 
zur Verfiigung steht. Kampagnen
Kontakt: Radda Wema-Hundarna, Box 
830, 114, 79 Stockholm, Schweden, 
raddawemahundarnafal.hotmail. com, 
www.come. to/werna 

Weltausstellung fur Schweinefleisch gesttirmt 
Neuseeland- Die Weltausstellung fur 
Schweinefleisch (Pork Expo) und die 
Welt-Schweinefleisch-Konferenz zog 
Anfang Mai mehrere hundert 
Schweineziichter und -Morder nach 
Auckland. Tierrechtler Inn en 
protestierten wahrend allen drei Tagen 
der Konferenz. Die Proteste der 
Tierrechtlerlnnen sorgten fUr jede 
Menge positiver Mediemesonanz und 
brachten einen Haufen neuer Leute in 
die Bewegung. 
Nach der ersten Demo bei der Eroffnung 

der Konferenz, machten ca. 20 

Action in das Luxushotel, in dem die 
Schweinefleisch-Spezialistlnnen ihr Gala
Dinner einnehrnen wollten. Wahrend die 
Hauptgruppe am Vordereingang mirviel 
Larm die Aufmerksamkeit auf sich zog, 
gelang es vier Aktivistlnnen durch einen 
Seiteneingang zum Dinner selbst zu 
konunen. Klarenveise begrumen die vier 
Tierrechtlerlnnen sofort mit Slogans und 
Schreien die Gala zu unterbrechen. Die 
Sicherheitskrafl:e warfen sie raus, sodass 
sie sich der Hauptdemo anschliefien 
konnten. Danach versuchten aile 
Demonstrantinnen auf einmal an den l 0 
Sicherheitskrafl:en vorbei- und durch den 
Haupteingang hineinzukommen. Hier 
wurde alles ein bisschen chaotisch. 
Vier Security-Menschen sprangen auf 
eine Teenagerin, woraufhin aile anderen 
auf die fiinf sprangen. Den 
Tierrechtlerlnnen gelang es -trotz des 
grofien Kuddelmuddels- das Madchen 
unter den Sicherheitsleuten wieder 
herauszuziehen, dabei renkte aber ein 
Sicherheitsmensch einem 
Demonstranten den Daumen aus. Als 
Antwort riss der verletzte Demonstrant 
dem Sicherheitswicht die 
Namensplakette von der zornig 
geschwollenen Brust, ein Loch im Hemd 
hinterlassend, wo vorher die Plakette war. 

Schwedische Aktivistlnnen bei der Demo gegen WEMA 

Wahrend des ganzen Durcheinanders 
war es einer Frau gelungen an den 
Sicherheitsleuten vorbeizukommen. Sie 
rannte ins Gala-Dinner hinein und 
musste von vier Sicherheits-Knilchen 
wieder hinausgetragen werden. Der 
Sicherheitschef ersetzte die erschOpfte 
Sicherheitsmannschaft durch eine 
ausgeruhte und hielt die 
Demonstrantlnnen zuriick his drei volle 
Polizei-Busse eintrafen. Zu diesem 
Zeitpunkt beschlossen die 
Tierrechtlerlnnen, sich auf die Strafie 
zuriickzuziehen und die Demo dort 
fortzusetzen. 

300 N erze in Danemark 
in neuem Zuhause 

Die Tiere wurden am 31. Marz aus einer 
Pelz-Farm inHarlose (Hillemd) befreit. 
Aufierdem bewarfen am 17. Juni 
Aktivistlnnen das Gebaude der 
Versicherungsfmna ,Top Danmark" in 
Aalborg mit Farbbeuteln und 
Ziegelsteinen, da diese danische 
Pelztierfarmerlnnen versichert. 
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Tierrechtlerlnnen einen 
Oberraschungsbesuch bei der Zentrale 
einer grofien Speckfirma. Die 
Tierrechtlerlnnen tibernahmenkurzfristig 
das Biiro der Firma und betaubten das 
Management mit den mitgebrachten 
Trommeln und Sirenen. Nach zwanzig 
Minuten Warten auf die Polizei, waren 
die Tierrechtlerlnnen so gelangweilt, 
dass sie das Biiro einfach verliefien. 

Am zweiten Tag veranstaltete die 
Tierrechtsgruppe SAFE (Save Animals 
From Exploitation) eine Reihe von 
Aktionen in Supermarkten, wobei die 
Aktivistinnen Einkauswagen mit 
Schweinefleisch iiberfullten und fur ein 
allgemeines Durcheinander in den 
Supermarkten sorgten, his sie 
rausgeworfen wurden. 

Am Abend platzten ca. 30 
Tierrechtlerlnnen von Auckland Animal 

Am nachsten Tag folgte die Endrunde 
der Schweinefleisch-Konferenz. Die 
Sicherheitskrafte waren sehr stark 
prasent, trotzdem gelangten drei Wagen 
voll Demonstrantlnnen fiber einen 
benachbarten Golfplatz durch den 
Hintereingang unbemerkt auf das 
Gelande. Die Wagen fuhren direkt an das 
Hauptgebaude und die Sichtfenster 
heran, urn mit einer kurzen, aber Iauten 
Demo zu beginnen. Die Demo dauerte 
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exakt zehn Minuten, genauso lange wie die Polizei brauchte, 
urn die Demonstrantlnnen wieder zu entfemen. Die Demo 
wurde vor dem Haupteingang fortgesetzt. 

Am Nachmittag versammelte sich eine Gruppe der 
Tierrechtlerlnnen im Park vor der Auckland Universitat. Die 
Denionstrantlnnen hatten namlich erfahren, dass sich gerade 
zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe von Tierversuchsleuten aus 
der Gegend zu einem privaten Treffen eingefunden hatten, 
urn die Konsequenzen des neuen Tierschutzgesetzes zu 
besprechen. Das Treffen der Tierversuchsleute hatte zwar 
gar nichts mit der Schweine-Expo zu tun, aber natiirlich 
kmmten sich die Tierrechtlerlnnen die Chance zu einer starken 
Aktion nicht nehmen lassen. 

Die Tierrechtlerlnnen mischten sich unter Studentlnnen bis 
sie ganz nah an das Gebaude, wo das Treffen stattfinden sollte, 
herangekommen waren. Hier wurden sie von Sicherheitsleuten 
erkarmt und des Platzes verwiesen. Nach drei Tagen Demos, 
war jedeR Anwesende in der Stimmung fur Arger. Als die 
Sicherheitsleute 
hektisch das Tor 
schlieBen wollten, 
tiberwaltigte der 
Mob sie einfach. 
Die Sicherheits
Schwammerl 
drehten jetzt vollig 
durch und eine 
riesiges Rauferei 
begann. 

Einige Zahlen zur Lage der 
Pelz-Industrie 

Weltweit wurden 1999 gegentiber dem Vmjahr 10% weniger 
Nerze (ca. 3 Millionen) in Pelzfarmen umgebracht., was die 
Zahl der weltweit ermordeten Nerze auf25, 7 Millionen drtickt. 
Im Vergleich mit dem Jahr 1998 lasst sich so gar ein Rtickgang 
urn 25% nachweisen (macht ca. 9 Millionen). Almlich sind im 
letzten Jahr auch die Zahl der etmordeten Ftichse urn 23% auf 
weniger als 3,7 Millionen gefallen. Der japanische und 
koreanische Pelzmarkt wachsen trotz der lauen 
Wirtscha:ftslage. Ein anderer asiatischer Markt, China, ist 
bereits einer der Hauptabnehmer der Pelz-Industrie, 
· hauptsachlich fur Kragen-Besatz. Es gibt zwar keine offiziellen 
Statistiken, aber nach Schatzungen werden in China und Korea 
tiber zwei Drittel der weltweiten Nerz-Pelz-Produktion 
abgesetzt. Das Pelz-Geschaft in Frankreich, Italien und 

Spanien 
verbesserte 
verbesserte sich. 
Vor allem der 
verkauf von 
Kleidung mit 
Pelzbesatz nimmt 
zu. Ach Russland 
scheint sich 
Iangsam zu 

Mehrere Leute 
gelangten in den 
Besprechungsraurn 
der Vivisektoren. 
Papiere und 
Schachteln flogen 
durch den Raum, 
auBerdem platzten 
mehrere 
Stinkbomben. Ein Tiergefangnisse- wie wir sie geme sehen ... 

erholen, wobei die 
Kaufkraft on vor 
zwei nicht einmal 
annahernd 
erreicht wurde . 
Statistiken aus 
d~p. USA und 
Finnland belegen, 
dass das 
Durchschnittsalter 
der Pelz-

Sicherheits
Mensch sah den Verband des Tierrechtlers mit dem 
ausgerenkten Daurnen und beschloss diesen zu verdrehen. · 
Keine besonders gute Idee, schlieBlich musste sich auch dieser 
Security-Heini von seiner Namensplakette trennen und 
auBerdem boxte ihmjemand auf die Nase. Die Sicherheitsleute 
wussten sich nicht anders zu helfen als die Ttiren zu schlieBen. 

Der Gestank der Stinkbomben war iiberwaltigend und die 
Polizei schon unzutiberhOrenderweise unterwegs, so dass die 
Aktivistlnnen beschlossen den Ort des Geschehens zu 
verlassen. Obwohl einige Holzplakate zu Bruch gingen, als die 
Tierrechtlerlnnen die Wachen ,tiberzeugen" wollten, die Ttiren 
zu offnen, schafften es doch noch alle rauszukommen. Die 
Polizei verfolite ein paar Aktivistlnnen durch den Park und 
erwischte drei, die wegen Erregung offentlichen Argernisses 
vemrteilt wurden. EineR wurde wegen Belastigung der 
Sicherheitsleute angezeigt. und der Mensch mit dem wehen 
Daurnen karm sich tiber eine ganz beachtliche Sammlung von 
Namensplakette freuen. Alle beteiligten (Aktivistlnnen) waren 
sich einig, dass es eine gute Woche gewesen war. 
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Farmerinnen 
steigt. Der PSTK, einer finnischen Pelz-Farmerinnen
Vereinigung zufolge, betragt das Durchschnittsalter von Pelz
Farmem in Finnland 50 Jahre. 70& aller finnischen Pelz-Farmer 
haben niemanden der nach ihrer Pensionierung ihre Farm 
iibemehmen wtirde. Die Zahl der Pelzfarmen hat in den letzten 
zehn Jahren urn 60% abgenommen und betragt nun 850. 
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Operation Tierbefreiung 
Ein Pladoyer fur radikale Tierrechtsaktionen 
Edmund Haferbeck I Frank Wieding 
ISBN 3-926914-31-9 
272 Seiten; 32,- DM 

Das 1998 erschienene Buch "Operation Tierbefreiung" beschaftigt 
sich mitvielen Themenfeldemnmd mn die praktische Tietbefreiung. 
Die beidenAutoren Frank WiedingundEdmundHaferbeck legen 

damit ein "Pladoyer fur radikale Tierrechtsaktionen", wie es ja 
schon im Untertitel heillt, vor. Hafeibeck, Mitbegriinder des Echo 
- Verlages, war selbst schon zeitweise wegen 
Tierbefreiungsaktionen inhaftiert; auch Wieding, der als Journal
ist bei einer Hamburger Tageszeitung arbeitet, ist seit Jahren in der 
Tierrechtsszene aktiv. 

In Fonn von Erlebnisberichten (oft schon sehr stark im 
Abenteuerroman - Genre anzusiedeln), Interviews und von 
zahlreichen guten Originalfotos von Tierrechtsaktionen unterlegt, 

dreimal zu strapazieren. 
Einen weiteren Minuspmlkt stellt das letzte Kapitel, das sich mit 

Walfang bzw. den Gegnerlnnen beschaftigt, dar. In diesemAbschnitt 
haben sich dieAutoren volligunkritisch mit Paul Watson und seinen 
Erlebnissen bei der Walfangsabotage auseinandergesetzt. Watson 
wird in dem Artikel aufierst positiv, quasi als der "einsame Held'', 
der gegen das Base ankampft, dargestellt; dabei wird einfach unter 
den Tisch :fullen gelassen, daB er einfleischessender Speziesist und 
bekannter Tierrechtsgegner ist, der sich auch schon durch extrem 
rassistische Aufienmgen bemerkbar gemacht haben soil. 
Durch diesen uniiberlegten und ungerechtfertigten Umgang mit 

Worten und Fakten kann dieses an sich gute und motivierende 
Buch I eider nicht uneingeschrankt weiterempfohlen werden. 

ratta&fah , 

werden verschiedenste Themenbereiche abgehandelt. Die · Keine Tiere zu Toten erschreckt Kinder 
Geschichte der Bewegung und Analysen iiber politische 
Hintergriinde und Motivation, die Illegalisierung von 
Aktivistlnnen (am Bsp. Keith Mann) oder Selbstjustiz durch 
Jagerlnnen werden dabei ebenso beschrieben wie auch etwa die 

mediale Arbeitvon 
Tierbefreierlnnen 
~n;nddn~) 

Leider schaffen 
es die Autoren aber 
nicht, in ihrem 
Buch auf den 
aufierst 
iiberfliissigen und 
langst widerlegten 
KZ - Vergleich (in 
Bezug auf 
Legebatterien, 
Pelzfunnen usw.) zu 
verzichten . 
Unriihmlicher 
Hohepunkt ist 
dabei das Vorwort 
von Helmut 
Kaplan, der es 
fertigbringt, auf 
nicht einrnal vier 
Seiten den 
Holocaustvergleich 

Die englische TR-Organisation Viva produzierte einen 
kurzen Film, der fur Vegetarismus wirbt und in Kinos vor dem 
Plastilin-Film, Chicken Run" harte gezeigt werden sollen. Eine 
englische Kontroll-BehOrde hat diese Werbungjetzt verboten, 
weil sie als zu angsteinflofiend fiir Kinder erachtet wurde. 

36 Hiihner in Freiheit 

In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2000 wurden bei einer 
landeriibergreifenden Aktion der Tierrechtsinitiative , Maqi -
fiir Tierrechte, gegen Speziesismus" 36 Hennen aus einer 
Legebatterie befreit. Sie fanden im benachbarten Ausland 
und Deutschland ein neues Zuhause, wo sichergestellt ist, 
daB sie nicht, sobald sie nach einem Jahr weniger Eier legen, 
umgebracht werden, urn als Suppenhuhn im Magen eines/r 
Leichenfressers/in zu enden - die rnittlere Lebenserwarttmg 
von Hiihnem betragt etwa 20 Jahre. 

3 Tierausbeutungs-LKWs in der Steiermark/ 
Osterreich zerstort 

Am Sonntag, dem 16. Juli, wurden in Fiirstenfeld 3 Fleisch
und Tiertransporter beim Fiirstenfelder Schlachthaus von der 
ALF zerstort. Alle 3 Lastwagen batten Sand im Dieseltank, 
die Windschutzscheibe, Seitenfenster und alle Scheinwerfer 
wurden eingeschlagen. 
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