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C&A bolf kot tiler en . ..
Seit A ugust demonstrieren wir nun
wiichentlich und un ermiidlich jeden Samstag
vor der C&A-Filiale auf der Mariahilferstralle.
Ober 25.000 Flugblatter wurden bis jetzt
verteilt , an die 1000 Poster plakatiert. Auch
in Innsbruck, Linz , Graz, Wels und Krems
fanden Aktionen gegen C_&A statt. Am 2.
Dezember war der 2. internationa1e AntiC&A- Tag. In ganz Deutschland gab es
Aktionen gegen den Mulitkonzern und seinen
Pel zhandel. Und auch in Wien brachten wir
eine Demo mit 75 Leuten zustande. Lautstark
marschierten wir tiber die Gumpendorferstralle

geplantes Manover seitens der C&A-Fiihrung.
Da wir aber jede Menge Zeug!tmen haben sieht
die Sache sehr gut fur uns aus.
Weiters wiirden unsere Demos nun auch
schon die ,iiffentliche Sicherheit" gefahrden.
Zumindest meint das der Staatsschutz. Und
deshalh diirfen wir jetzt nicht mehr direkt vor
dem Kaufhaus stehen, sondem miissen unseren
Infotisch vor dem Geschaft nehenan aufbauen.
Urn den Druck gegen C&A trotz DemoVerhots zu erhiihen starteten wir unsere ersten
Home-Demos. Seit Janner hesuchen wir den
Filialleiter von C&A-Mariahilferstralle, Herrn

Demo gegen Pelz und C&A. in Wien am 2. Dezember 2000

an zwei Pelzgeschaften vorbei und hlieben dann
his Demoende vor dem C&A. Nac h
Bekanntwerden der Demoroute gingen 4 Briefe
hei der Vereins- und Versammlungsbehiirde ein,
die eine Untersagung der Demo forderten.
Einer
stammte
direkt
von
der
\Virtschaftskammer,
etner
von
der
Handels sektion
innerhalh
der
Wirtschaftskammer, einer vom Club der
Unternehmer der Mariahilferstralle (CUM)
und einer von der Bezirksvorsteherin des 7.
Bezirks. Im Brief der CUM steht so gar wiirtlich:
,Wir ersuchen Sie daher, allen Einfluss geltend
zu machen, dass man keine Genehmigung fur
eine Demonstration an den Samstagen vor
Weihnachten erteilt. "
C&A Jasst nun keine Miiglichkeit mehr aus,
uns mit Klagen zu iiberhaufen. Aber das ist ja
hereits eine altbekannte Taktik; miiglichst
hohe Strafen sollen die Gegnerinnen zum
Schweigen bringen. Urn uns zu kriminialisieren
werden Anschuldigungen erhoben, die
offensichtlich frei erfunden sind. Aher der
Staatsapparat macht willig mit. So Jaufen
mittlerweile
Verfahren
gegen
drei
Aktivistinnen der OFT. Angeblich sollen wir
z.B. einem Passanten mit unserem Megaphon
so !aut ins Ohr geschriehen haben, das dieser
nun Gehiirschiiden hiitte. Dieser Passant \\Urde
vorher und nachher mit dem C&A!Ilanagement
plaudernd
gesehen.
Offensichtlich handdte es sich dabei um ein
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Harald Aichberger, unregelmallig zu Hause. Ah
7 .00 Uhr morgens stehen wir Jautstark
skandierend vor seinem Wohnhaus in
Gumpoldskirchen und warten, his er zur Arheit
fahrt. Von Securities und Polizei urnringt wird
er von der Wohnung zum Auto gelotst und
dann von einem Bodygard weggefahren. Sogar
der Biirgermeister ist eines Morgens eigens
dafur angereist, urn uns zur Besinnung zu rufen.
Doch Ieider waren seine Bemiihungen
ve rgebens. Auch der Bezirkshauptmann
hedauerte in einem Interview, ihm seien die
Hande gehunden, wei! die Demos sich im
gesetzlichen Rahmen befanden. Dazu kiinnen
wir nur sagen: Solange C&A Pelze verkauft,
wird es weiterhin Home-Demos gebenl
Sagenhaft
ist
auch,
mit
welchem
Einfallsreichtum C&A nun versucht seine
Kundinnen von uns ahzulenken. Ganz in Zirkus
Louis Knie-Manier versucht das Untemehmen
durch
Jautstarke
Musik
unsere
Megaphonbeitrage zu iibertiinen. Bei dieser
ohrenbetauhenden Lautstarke kiinnen sogar
die einen oder andere Kundinnen nur noch
mit dem Kopf schiitte ln . Und die ersten
Anzeigen gegen C&A sind bereits eingelangt.
Zu unserer Freude Jallt sich der Konzem seinen
Pelzverkauf einiges kosten: Fur Kinder gibt es
gratis-Luftballons, die Eltem bekommen gratis
Punsch ausgeschenkt und noch einen
Lebkuchen dazu. C&A scheut sich nicht einmal
davor, seinen Kundinnen gelatinehaltige

Gummibarli zu schenken (BSE lallt griillenl)
Seit unserer Thomas Brezina-Stiiraktion Jeistet
sich das Untemehmen nun auch jeden Samstag
zwei wichtig aussehende Security-Typen, die
pflichtbev.ullt das Geschiift bewachen und vor
uns schiitzen. Obendrein kleben an den
Eingangstiiren des Kaufbauses Plakate auf
denen geschriehen steht, C&A fuhre keine
Pelzbekleidung und die paar Kriigen stammen
ausschlielllich
aus
kontrollierten
Zuchth etrieben. Kein Grund zur Aufregung?
Nun, nach jahrelangen Gegenkampagnen
ist Pelz mittlerweile gesellschaftlich geachtet.
Kiirschnerlnnen kiimpfen mit sinkenden
Umsatzen. 1997 ging der Pelzhandel in
6sterreich urn 12,8 % zuriick und 1998 um 6
%. In den heiden Jahren gingen alleine in Wien
mindestens 10 Pelzgeschiifte in Konkurs. Vor
zwei Jahren mullte die Jetzte iisterreichische
Pelztierfarm schliellen und seither ist die
Produktion von Pe1z in Osterreich verboten.
Aber auch weltweit regt sich der Widerstand
gegen Pelz und Pelzfarrnen. So wurden in der
Schweiz schon 1991 aile Pel ztierfarmen
geschlossen. In Holland sind, bis auf
Nerzfarmen, aile Pelztierfarmen verboten und
erst vor wenigen Wochen wurde ein Gesetz fur
England und Wales erlassen, dall dortige
Pelztierfarmen bis zum Jahr 2003 schliellen
miissen. Schottland wird bald folgen. Die
Pelzindustrie ist weltweit am Zusammenbruch 1
Doch multinationale Konzerne wie C&A
versuchen die ,Hemmschwelle" zum Pelzkauf
wieder zu senken, indem sie Pelz billig und in
,unauffa1liger" Art und Weise in Form von
Kragen anbieten.
In Deutschland zeigt die Kampagne, die
dort seit 2 Jahren liiuft, schon erste Erfolge.
Nach Aktion vor 28 C&A-Flialen im gesamten
Bundesgehiet, unzahligen Go-Ins und Sit-Ins,
Blockade-Aktionen und Demos, ist jetzt !aut
Medienberichten in der deutschen C&AFiihrung eine heftige Diskussion entbrannt, ob
C&A aus dem Pelzhandel aussteigen soli oder
nicht.
C&A Osterreich weigert sich auch
weiterhin, auf den Verkauf von Pelzkragen zu
verzichten. Und deshalb wird unsere Kampagne
weiterlaufen. Viele Leute, die an den Samstagen
an uns vorbeiziehen, finden unsere Proteste
toll und unterstiitzen uns finanziell. (Gleich
mal ein Danke an aile Spenderlnnenl) Aber
wir brauchen auch personelle Unterstiitzung.
Drum kommt zu *unseren Demos - machen
wir gemeinsam unserem Arger Luft! Denn
jedes Jahr werden von der Pelzindustrie tiber
40 Mill ionen Tiere ermordet!! I
piri

Bis auf weiteres jeden Samstag von
13.00 his 16.30 Uhr, l\Iariahilfel'StraBe
100 (U-3-Station Zieg1ergasse)
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Das
AUGUST
, Vicl zu hcille Gctranke" : Me Donalds
vor Gericht
Manchester - Wegen ,zu heiBer Getranke"
muss sich die Fastfood-Kette McDonalds seit
Mittwoch vor einem Gerich! im englischen
Manchester
v erantworten .
Rund
20
Kundinnen haben das Unternehmen verklagt,
wei! sie beim versehentlichen Ausschiltten von
heiBem Tee oder Kaffee Verbrennungen
erlitten. (Neue Kronenzeitung, 04 .0 8.2000)
Ein ahnliches Verfahren in den USA vor
einigen Jahren ging fur McDreck nicht so toll
aus - der Konzern musste einer Kundin, die
von Kaffee verbrannt wurde, eine riesige
Summe zahlen.
SEPTEMBER
Ich wollt ich wa1·· kein Huhn ...
McDonald's verlautbarte Anfang des
Monats, dass seine amerikanischen EiLieferantinnen ihre Mindeststandards im
auf die Hal tung der Tiere erhohen. Die

on
Tieren und eine Puppe mit
of Ron" , die ein blutuberstromtes Messer in
Handen halt, prasentiert. Einer der
Sprecherinnen der groBten Tierrechtsgruppe
der USA , Bruce Friedrich von PETA ,
kommentiert
die
Entscheidung
folgendermaBen: ,Ich glaube ganz sicher, dass
unsere Bemuhungen zu dieser Entscheidung
gefuhrt haben und das mach! uns sehr froh ."
Darilberhinaus meint er, dass die Kampagne
weitergehen werde, da es jetzt vie lleicht
moglich ist, Ei McMuffins mit gutem Gewissen
zu essen, Chicken McNuggets aber noch nicht?
Wie er im Anges icht von 182cm2 Drahtkafig
pro Huhn und Jahr fur Jahr Millionen
ermorderter miinnlicher Kuken - die geben ja
bekarmtlich keine Eier und werden somit nicht
gebraucht - zu diesem etwas seltsam
anmutenden Schluss kommt, ist uns Ieider nicht
bekannt.
l\IcDonald's-GegnCI' mull hinter Gittc1·
lv!i llau Frankreich - Gut ein Jahr nach der
spektakuliiren Verwustung eines McDonald'sRestaurants ist der populare franzo s ische
Bauemfuhrer Jose Bove (wir berichteten schon
in der letzten Ausgabe des RioRadi darilber) zu
drei Monaten Haft ohne Bewahrung verurteilt
worden.
Die
Galionsfigur
der
Global is ierungsgegnerinnen
kundigte
unmittelbar nac'l dem Urteilsspruch in seiner
Heimat.;tadt Mi11au an, dass er Berufung
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in McDonald. s
einlegen werde. Drei Mitangeklagte erhielten
Bewahrungsstrafen, funf weitere wurden mit
einer GeldbuBe belegt und einer wurde
freigesprochen.
Png: McDrcck muss weg
Im
Zuge
des
internationalen
Antikapitalistischen Aktionstages rund urn das
Weltbanktreffen am 26 . September in Prag,
wurde auch dieses Mal die Tradition fortgesetzt
einen McDonald's zu entglasen.
War die Filiale in der Innenstadt schon
wahrend der Tage davor rund urn die Uhr unter
dauer Polizei-Objektschutz gestellt, konnte
auch das unglaubliche Polizei- und
Militaraufgebot
in
Prag
die
Globalisierungsgegnerinnen nicht daran
hindern, die Filiale in den Abendstu nden des
26 . total zu zerstoren.
OKTOBER
15. Ray-Kroc-Tag auch in Osten-eich
Am 06.1 0. war es mal wieder soweit: die
Managerinnen von McD stellten sich selbst

an
wenigstens einmal 1m
etwas wie
Verbundenheit
mit
den
eigenen
Mitarbeiterlnnen
und
deren
Arbeitsbedingungen vorzutauschen. Angesichts
der Diskrepanz zw ischen den weltweit oft
unter
Kollektivvertrag
bezahlten
Arbeiterlnnen und ihren Benz-fahrenden
Cheflnnen ist das aber eher purer Zynismus.
· McDonald 's-Osterreich-Chef Martin Knoll
schwadronierte naturlich tiber seine ,Erfolge":
Im Jahr 2000 hat McDonald 's in Osterreich
sechs neue Restaurants er6ffnet, derzeit ist
man auf dem Stand von 142. Bis Jahresende
werden sieben weitere folgen. 90 Prozent
werden von Franchisenehmerinnen gefilhrt.
,Wir werden heuer auch die geplante VierMilliarden-Umsatzgrenze uberschreiten",
berichtet der Osterreich-Chef, wahrend er
Cheeseburger baut und Pommes frittiert. ,Auch
mit den OBB sind wir im Gesprach. In den
osterreichischen Bahnhofen steckt fur uns
noch viel Potenzial", so Knoll.
Und noch ein paar Fakten zu McDonald
Oster rei ch : der Konzern versichert 100
Prozent osterreichisches Rindfleisch zu
verwenden - immerhin 3900 Tonnen Fleisch,
die der Laberldealer heuer unter die Leute
gri ll en wird, sind AMA-zertifiziert: Alle von
McDonald ,verbrauchten" Tiere wurden !aut
diesen Angaben also garantiert in Osterreich

geboren, gefoltert und ermordet. Was ware also
wohl ein Leben ohne Fleisch?
McGehirnwasche zum X-ten
Liegt in Osterreich nicht die sexistische
Werbung von Pa lm ers ganz vo rne , kann es
nur die speziesistische von McDonald 's sein :
Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr wahlte
eine Jury vom Forum Mediaplanung und
Heimatwerbung eines der Mac-Sujets von CCP,
Heye zum ,P lakat des Monats" . Ein groBes
Danke von uns an dieser Stelle also an die
Jury, die uns zeigt was es mit dem Begriff
,Heimat" also wirklich zu tun hat.
Ausbeutung von Arbciterlnnen in Hong
Kong kam ans Licht
Nach
den
Protesten
von
Gewerkschafterlnnen
und
anderen
Aktivistinnen gegen den niedrigen Lohn in
160 McDonald's Filialen in Hongkong wurde
im August 2000 ein Bericht des Hong Kong
Christian Indu strial Committee (HKCIC)
der die Realitat der

nnen
Abfindung zurilckliess.
Ncues von den McLibe12
Zehn Jahre nachdem McDonald's versucht
hatte, die beiden Aktivistlnnen Helen Steel
und Dave Morris mittels zahlreicher Anklagen
zum
schweigen
zu
bringen
(fur
Hintergrundinfos siehe auch letzte Ausgabe des
RioRadi), haben die sogenannten McLibel2 die
britische Regierung vor den Europaischen
Menschenrechtshof in Strasbourg gebracht.
Helen und Dave, die beiden Beteiligten an dem
langsten Prozess in der englischen
Justizgeschichte, klagen dabei ein, dass das
McLibel Verfahren zumindest in zwei Punkten,
Artikel 6 [Recht auf fairen Prozess) und
Artikel 10 [Recht der Meinungsfreiheit), gegen
die Menschenrechtskonvention verstoBen hat
und dass die britischen Gesetzte darilber hinaus
gegen selbige verstoBen.
Das ganze ist die Konsequenz der Berufung
des Gerichtsurteils vom April 2000, bei dem
das House of Lords den beiden nicht gestattet
hatte , vollstandig angehort zu werden,
nachdem das vorangegangene kontroversielle
Verfahren in einem "ge mi schten Urteil "
geendet hatt e. Bei diesem Urteil waren
richtungswei sende Urtei le gegen McDona ld 's
Geschaftsgrundlagen
gefallt
worden,
andererseits aber wurden Helen und Da,·e auch
zu Schadenersatzzahlungen gegen den Konzem
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steht
verurteilt. Die McLibel 2 versuchen dadurch
die Rechte der Offentlichkeit zu schiitzen,
Konzerne
zu
kritisieren,
deren
Geschaftspraktiken das Leben und die
Gesundheit von Menschen, sowie die Umwelt
betreffen. Die drei Hauptargumente bei diesem
angestrebten Verfahren werden demzufolge
sem:
:> Multinationalen Firmen und Konzernen
sollte es im Sinne der breiten Offentlichkeit
nicht erlaubt sein, wegen "Rufschadigung"
zu klagen, da diese (genauso wie staatliche
Behorden) so eine groJ3e Macht haben, dass
sie dies zum willkommenen Vorwand
nehmen , unliebsame Kritikerlnnen zum
schweigen zu bringen.
:> Wenn es doch eine Klage wegen
"Rufschadigung" geben sollte, dann sollte
der/die Angeklagte dadurch geschiitzt
werden, dass bewiesen werden sollte, dass
es entweder eine ,rationale Grundlage" fur
diese Anklage gibt, oder dies im Sinne der
Offentlichkeit ist.

gegen McDonald's gab , mindestens 425
Demos in 3 45 Stadten in 23 Land ern Argentinien, Australien, bsterre ich, Belgien,
Kanada, England , Finnland , Fran k rei ch ,
Deutschland, Irland, Italien, Malta , Mexiko,
Niederlande, Neuseeland, Portugal , Rumanien,
Schotland, Siidafrika, Schweden, Schw eiz ,
Taiwan, USA- war es auch heuer wieder soweit.
lm Folgenden unser Aktionsbericht aus Wien:
Weltweiter Tag gegen McDonald's 2000
(Wien)
6 Kontinente kolonisiert, mehr als I 00
Lander erobert, iiber 20.000 beschissene
,Restaurants", zig Millionen ermordete Tiere
Jahr fur Jahr- richtig geraten, hier ist natiirlich
die Rede von McDonald's und dem 16.
weltweiten Anti-McDonald's-Tag, der auch wie
letztes J ahr wieder in Wien, sowie in zig
anderen Stadten und Liindern rund urn den
Globus, stattfand. Zur Demo vor der liltesten
Filiate Wiens - am Schwarzenbergplatz- haben
wir uns auch dieses Jahr erlaubt einzuladen,
gekommen sind schlieJ3lich 50-60 Personen antikapitalistische Tierrechtlerlnnen, Okos
und Globalisierungsgegnerlnnen, sowie Food
Not Bombs - natiirlich samt Essen. Wahrend
der Demo wurden Passantlnnen und
Besucherlnnen des ,Restaurants" auf die
iiblichen - aber nichts desto trotz inuner noch
aktliellen - Kritikpunkte im Bezug auf
McDreck hingewiesen: Umweltzerstorung,
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Tiermord, Zensur und die ausbeuterischen
Bedingungen unter denen die Angestellten zu
arbeiten gezwungen sind. Transparente,
Flugblatter, Megaphon und schlussendlich das
Skandieren von Spriichen - die wohl vorher in
Wien noch nie bei einer vergleichbaren Demo
skandiert wurden, hier also ihre Premiere
erlebten - wie u.a. ,McDreck muss weg",
,Umweltzerstorung, tausendfacher Mord McDonald's muss fort" , , Das ,M" in
Mcdonald's steht fiir Mord", ,one struggle,
one fight - animal liberation, human rights",
waren fiir viele potentielle Kundlnnen von
McDreck doch eher abschreckend, sodass die
Filiale wahrend der Demo ziemlich schlecht
besucht war, was auf jeden Fall fur einen Erfolg
der Aktion spricht.
Doch dieses Jahr wurde McDonald's nicht
nur von seinen Kundlnnen ,im Stich gelassen",
sondem auch von der Wiener Polizei, die sich
dieses Jahr praktisch iiberhaupt nicht blicken
lieJ3. Waren letztes Jahr doch noch wlihrend

Aktivistlnnen wollen den Aufstieg des
Fast-Food Giganten in Italien stoppen
Am 16. Oktober wurden die Spezialeinheiten
der italienischen Polizei mobilisiert, urn
McDonald's
Filialen
vor
tausenden
Demonstrantlnnen in 20 italienischen Stadten
zu schiitzen, die dem Multi den Krieg erkllirt
haben.
In
Mailand
begannen
die
Demonstrantlnnen dabei sogar -!aut den
Berichten des Guardian- blutig-rohes Fleisch
(!!I) auf McDonald's zu werfen, was nicht nur
unzahlige Blutflecken auf den Fensterscheiben
des Konzerns, sondern auch auf zahlreichen
Polizeiuniformen hinterlassen haben diirfte.
Die gleichzeitig stattfindenden Demos in Rom,
Neapel, Palermo und Turin diirften ruhiger
verlaufen sein. Die Aktivistlnnen skandierten
iibrigens Spriiche wie , Besser ein Tag Tortellini
als
100
Tage
Hamburger" .
Die
Organisatorlnnen der Proteste kiindigten
weiters an, dass sie ihre Kampagne gegen McD
intensivieren wollten, und prophezeiten, dass
!talien Frankreich in Sache der Starke der
Opposition gegeniiber der Fast-Food-Kette
iiberholen werde.
Die Regicrung versprach als Reaktion auf
die Proteste einen A~sschuss einsetzen zu
wollen, der eine Charta der Grundlagen fiir

Multinationale Firmen
verfassen solle. Die
Charta
sollte
m
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
erstellt werden, und als Schutz der Biirgerlnnen
dienen , kommentierte der italienische
lndustrieminister Enrico Letta die Idee. Gleich
darauf relativierte er aber die ganze Sache
wieder, indem er meinte: ,Es ware ein Fehler,
ein Klima der Anspannung zu erzeugen.
McDonald's ist eine der wenigen auslandischen
Firmen, die lnvestitionen in unser Land
bringen."
Eine Koalition aus linksradikalen
Gruppierungen, Elternvereinigungen und
Gewerkschaften will di e Plane von
McDonald's, in den nachsten zwei Jahren 200
neue Filialen zu errichten, durchkreuzen - in
Italien gibt es schon jetzt 272 McD,Restaurants". Das Biindnis ist der Meinung,
dass der Konzern die Wahlfreiheit fiir
setne

und diese beim zustandigen Arbeitsminister,
Cesare Salvi. Nachdem der Minister den
Prasidenten von McDonald's ltalien getroffen
hatte, versprach dieser: ,Respekt und Achtung
vor unseren Mitarbeiterlnnen ist einer der
hochsten Grundslitze von McDonald's."
Schon Anfang des Monats hatte Fausto
Bertinotti, Anfuhrer der Reforma Communista,
100.000
Demonstrantlnnen zu ein er
McDonald's Filiale auf der Piazza della
Repubblica in Rom geleitet. Er bezeichnete
dort die Hamburger als Symbol einer
Amerikanisierung und Globalisierung und dass
er nachvollziehen konnte, warum Menschen
diese ,Restaurants" auch militant attackieren
wiirden.
NOVEMBER
Jugendsch(m)utz & McDonald's (1)
Das neueste ,Werk" unser aller lieblings
UNICEF-Botschafters -Tom ,Turbo" Brezina
- ist exklusiv an fiinf Orten Osterreichs zu
erstehen. Einer davon ist die Landsberger
Aussenstelle von McMulti. Thomas Brezina
gegeniiber der Kronenzeitung vmn 18.11.00
zu den Beweggriinden, warum er ohne Honorar
sein Biichlein geschrieben hat: ,Mein Ziel ist
es, Kindem Freude zu bereiten und sie
aufzubauen. Viele Kinder haben wenig Freude
im Leben. Umso wichtiger ist es ,
Institutionen zu unterstiitzen, die
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gerade diesen Miidchen und Buben ein
bisschen Sonne ins Leben bringen."
Wer
also
lnstitutionen
wie
McDonald's unterstiitzen mochte ,
sollte sich das Heft vo n Thomas mit
dem Titel , Ein Ritter namens IchMuss-Mut-Haben" nicht entgehen
lassen'
Jugendsch(m)utz & McDonald 's
(2)
Wie lange diirfen Jugendliche am
Abend ausbleiben? Welche Lokale
diirfen sie aufsuchen, welche aber
nicht? Antworten auf alle dies e
Fragen, die uns junge Menschen schon
immer interessiert haben, gibt eine
neue
Karntner
Jugendschutz
Broschiire. Die 6rtliche SozialLandesratin
Gabriele
SchaunigKanduth
stellte
daher
ihr
druckfrisches Info-Heft am 27.11.00
tm
V illacher
Cineple xx
Kinozentrum vo r. Einige hundert
Jugendliche wurden zu diesem Zweck
mit Hilfe von 400 Kinokarten und
1\icDreck-Gutscheinen mit rechtsliberalen
Familienwerten
zwangsbegliickt.
Danke
Frau
Landesratin, das ist Sozialpolitik wie
wir sie uns wiinschen!
1\IcDonald's:
Entwicklungshilfe
au s K a 1· n ten - de u t s c h- s p 1· e chen
beim Tanken!
Tja, dass aus Karnten noch nie all
zu vie! Gutes gekommen ist, wissen
wir alle und bekommen wir ja auch
immer wieder aufs neue vorgefiihrt.
Das
eigentliche
Problem dabei
sc heint aber zu sein, dass der
aufdringliche Geruch d e r Kiirntner
Scheisse weit tiber die lokalen
Grenzen in penetranter Weise zu
riechen ist. Ein Beispiel gefallig:
Freundlnnen de s Hamburgers in Wien
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und in Ungarn stehen bei McDonald's
bald ,Kiirnten Alpen Wochen" ins
Haus. Konkr et wer den 55 Wiener und
75 ungari sc he McDonald's-Filialen
mit Karnten-Plakat e n bestiickt . Laut
Hannes
Wuchterl ,
McDonald ' sFeldmarschall fur Ungarn und Wien,
soli
aullerdem
, Hiittenmusik "
Urlaubsstimmung verbreiten. Den
,McKarnten" werde es aber nicht
geben. Dafiir konnen 75 ungarische
McDonald's-Kundlnnen jeweils einen
einwochigen
Karnten-Urlaub
gewinnen: die Gegenleistung des
Landes fur die Kooperation mit der
Fastfoodkette. In ,M cDonald's" wird
der
aus
der Tourismuswerbung
bekann te
Karnten- S chri ftzu g
integriert. ,Die Gaste lieben es",
berichtet Wuchterl tiber die ersten
Reaktionen der Ungarlnnen auf die
Karnten- Wochen ,
die
am
20.
Nove mber
begannen.
Die
Zusammenarbeit mit McDonald's ist
aber
nur
etn
Teil
der
Winterwerbeoffensive des Landes: In
Warschau werden Kinobesucherlnnen
einen polnisch sprechenden Franz
Klammer erleben. 300-mal soli der
Spot in den grollten Kinos der Stadt
geschaltet werden. In Tschechien
dagegen kann auf Karntnerisch
getankt
werden
50
OMVTankstellen rund urn Prag machen mit
entsprechender Dekoration auf den
Winterurlaub
in
Karnten
aufmerksam. Ferdinand Posnik , Chef
der Karnten Werbung, sieht iibrigens
im
Osten
das
grollte
Expansionspotenzial fur Karntens
germanische Kolonisierungsplane.

Plattform gegen Me Donald's

Was hat dasNemsmu~tewart
mit ~uns!orne
ZHztun?
Purer Wahnsinn
Paul und Tracy sind vegane OkoTerrorisl!nnen und Freundlnnen der PosiPunkband Aliena/ion, die gerade vor ihrem
groj3en Durchbruch slehl.
Um die
Aufmerksamkeil von Tracy auf sich ::u ::iehen,
::finder Paul in seiner Frei::eil regelmiij3ig Au los
an, was diese eher weniger beeindruckl, da
sie sich vielmehr jiir den Na::iCase inleressierl,
der si e schliej3lich ::um Okolerrorismus
bekehrr. Als Case nut Tracy und Alienation
ein Kaffeehaus fibeJfiil/t, um gegen die
Ausbeu/ung der Dritten Welt durch Kaffee- und
Teeanbau ::11 proteslieren, lassen sich Tole
Ieider nicht vermeiden - genausowenig wie
der nun einset::ende Presse-Hype, der die
Veganer!nnen
und
deren
Nachahmungstiiter/nnen von nun an
/andesweit auf Schritt un d Tritt begleitet.
Nebenbei pusht Chickenfeed, seines Zeichens
Romanau/or und fvfanager von Alienation,
seine ScMit::linge durch eine geschickt
durchgeplante Promotion auf Plat:: eins der
weltweilen Charls. Als er Paul da::u aberreden
kann, wiihrend eines Auftritts der Band ::u
Promotion::wecken Se/bstmord ::11 begehen
und Case mil seinen Bandmitgliedern die
National Galle1y shirmt und vermin!, um die
Regierung da::u ::u bringen McDonald's in
Groj3britannien ::u verb ieten, steht das Land
knapp vor dem to/a/en Chaos.
Das ist der Versuch einer kurzen
Zusammenfassung von ,Purer Wahnsinn", der
aber natiirlich scheitern muss. Denn Purer
Wahnsinn, das erste Buch Stewart Homes aus
dem Jahr 1989, ist natiirlich vie! komplexer
als in ein paar Satzen wiedergegeben werden
kann. Doch alleine die Tatsache, dass die
Hauptfiguren dieses Buches kommunisti sche
Veganerlnnen sind, Veganismus speziell in
Zusammenhang mit radikaliikologischen aber
auch tierbefreierischen 1\fotiven in Stewart
Homes Arbeiten immer wieder eine Rolle
spielen, soli ausreichende Begriindung fur diese
Rezension sein.
,Purer Wahnsinn" selbst hat zumindest
drei Ebenen, auf die Bezug genommen wird .
Auf den er sten Blick ware da die schon
vorgestellte Geschichte eines Haufens
gewaltbereiter Anarchistlnnen und einer
Punkband mit all ihren einzelnen Episoden,
unzahligen Schliigereien, pornografischen
Schilderungen und Sauf-Exzessen. Home meint
selbst dazu: ,Wie in diesem Fall [gemeint ist
das Buch , Purer Wahnsinn"] hat mein
gesamtes Schreiben sehr vie! mit Falschung
beim Prozess der Zusammensetzung zu tun."
(1) Hier ist Home niimlich stark vom Roman
des 70er Skinhead-Autors Richard Allen
inspiriert. Er bestiitigt auch selbst, Allen im
Bezug auf Schreibstil und Erzahltechnik als
\ 'orbild genommen zu haben.
lnteressant ist da auch das Stilmittel der
Obertreibung. mit dem Home in seinen
Romanen arbeitct. Ahnlich und in Anlehnung
an anar.:hi•tische Gruppen wie Class War (2)
'Yill auch Home durch gnadenlose
Ubertreibungen bis ins fast schon parodistische
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eine Art linksradikalen Populismus schaffen auch wenn Home selbst iibrigens explizit kein
Anarchist ist. So wundert es uns auch nicht,
wenn Homes Heldlnnen - zumeist Punks,
Anarchistlnnen, Skinheads, Veganerlnnen ,
Kommunistlnnen - auf Geheimagentlnnen und
Faschos treffen und Gewaltexzesse von
sexuellen Fantasien abgelost werden.
Dementsprechend werden Menschen, die
mit
Anarcho/Punk/Hardcore/Skinhead
Subkultur iiberhaupt nix anfangen kiinnen,
auch ziemliche Schwierigkeiten haben, den
unziihligen Referenzen Homes zu folgen:
,Ich mag die Idee, Dinge die fur gewohnlich
als Schrott angesehen werden, mit eher
intellektuellen Referenzen zu vermischen,
darum reden die Charaktare auch oft iiber
Philosophie oder was auch immer. Und da
gibt es auch viele Verv;eise auf Punk Lieder
... mensch kiinnte sagen, dass ich von
diesen Verweisen besessen bin. lch meine
ich mag nun mal aile diese Dinge [ ... ]lch
mag die Idee, aile Dinge irgendwie
abzudecken ... alles von Schopenhauer,
Marx oder was auch immer bis zu echt
obskuren Punk Platten oder echt obskuren
Schundromanen." (3)
Das bedeutet aber noch lange nicht (wie
eigentlich zu befiirchten ware und von
Hollywood-trash-hypes
wie
Quentin
Tarantino und Konsorten bis zum Erbrechen
bekannt sein sollte), dass Home sich hinter
totaler ironischer Distanz, Gewaltexzessen und
Pornografie
im
Bezug
auf
seine
Romanheldlnnen und deren politischen
Ideologic versteckt - oder gar in totaler
(postmodemer) Beliebigkeit rechts gegen links
- Punks gegen Neonazis - Feminismus gegen
Sexismus auspielt, kennt mensch seine in die
breitere Offentlichkeit getragene durchaus
berechtigte Kritik an Gruppen wie den Green
Anarchists
einer der zahlreichen
Referenzpunkte aus dem Home-Universum -,
deren biozentristische Positionen er als
, extrem popular im Dritten Reich unter
Heinrich
Himmlers
Gefolgschaft"
charakterisiert. , Sie [die biozentristische
ldeologie] hat nicht seiner Rolle als Organisator
der Vernichtungslager wie Auschwitz
widersprochen ... Natur-Mystizismus hat das
Denken der miirderischsten aller Nazifiihrer
beinhaltet ... Biozentrismus erscheint in
einigen Seiten von "mein Kampf" . . Dass die
jungen "\Vanderviigel", Mitglieder einer
romantischen "nature"-Jugend, schon friih in
dem Jahrhundert die Freiheit von jeglicher
Zivilisation gefeiert haben und die
Verbundenheit mit der Erde sich griilltenteils
in die Nazibewegung verlief, sollte uns wamen,
dass der Verweis auf die Natur oft den Respekt
von Menschen auschliellt*" ( 4) Oder auch
seine Texte iiber Faschismus innerhalb der
britischen Punkszene (5) und seine Attacke
gegen den Anarchismus (6) im allgemeinen,
speziell aber Bakunins :Konzept der
Geheimbiinde, die die Weltrevolution

organisieren. Gerade hier nimmt er Bezug auf
Bakunins mehr als suspekte Idee von geheimen
Bruderschaften, die die Weltrevolution
organisieren sollten. Homes Schluss daraus :
Zumindest Bakunins Anarchismus fiihre
letztendlich zu einer Art von Totalitarismus.
(7)

Die dritte Ebene, auf der sich das Buch
bewegt, ist aber mit Sicherheit die
komplexeste. Homes Hang zum Neoismus zu ,intellektuelleren" Referenzen also - dessen
Vertreter er auch ist, wird in ,Purer Walmsinn"
ganz offensichtlich immer wieder thematisiert.
Das, was die anarchistische Punk/ SkinheadKultur und deren Verweise auf Platten/
Konzerte/Lieder ist, ist die Schnittstelle der
Hochkultur - Avantgarde im Bezug auf seine
Neoismus-Konzeption. Ganz besonders
interessiert Home dabei die Frage, wie das
Verhaltnis von Pop (also auch Punk) zu Kunst
und zu Avantgarde ist. Genau dieser Punkt ist
auch der eigentliche Kern von Homes Te:-.ier1.
Home dazu in einem Interview: , Als ich in der
Schute war, war alles was ich wollte, mit Musik
zu tun zu haben, aber ich war als Gitarrist
einfach nicht gut. Ich hab ein Punk Fanzine
rausgebracht und war in einer Band. Ab 1980
gabs dann nicht mehr so vie!, was mich
musikalisch interessiert hat. Ab 1982 hat es
mich auch nicht mehr interessiert, Fanzines
zu machen, und ich hab mit der Band Schluss
gemacht , in der ich war. Mich hat die
lvlusikszene gelangweilt. Also hab ich mich
nach was Interessantem umgesehen. Was ich
von Punkrock gelernt habe, ist, dass ich ein
Instrument spielen kann, ohne irgendwas
dariiber zu wissen. lch ging also zu vielen
Kunstaustellungen, speziell erinnere ich mich
an eine in London. lch hab mir das angeschaut
und gedacht ,Das is j a echt mies. Ich kiinnte
das besser machen." [ ... ] Es war eine
Ausstellung von nachgemachtem Werbezeug.
Parodien von Werbepostern. lch hab mir
gedacht, dass die Erkentnis noch nicht
besonders interessant ist, denn du kannst ja
auch auf ein abstraktes Gemalde schaun und
sagen ,Ein dreijiihriger kann das auch." Das
ist vielleicht richtig . Aber das ist auch banal.
Was mich interessiert hat, war nicht die
Festellung, dass ich das auch kann, sondern
wie bekomme ich was an die Wand einer
Gallerie. [ ... ] lch bin eine Art Musiker oder
Nicht-Musiker ohne jedes Vorwissen geworden;
vielleicht konnte ich ja auch Kiinstler werden?
lch hab dann begonnen, mich selbst als
Kiinstler zu bewerben. Ich hab begonnen,
Anzeigen aufzugeben. lch hab Flugbliitter
gemacht, auf denen stand , jetzt bin ich
Kiinstler. "(8)
lm Klarte:-.1 heillt das fur Home also. dass
er die Methoden von Punk (eben dem geplanten
, nichts-konnen", sondern ,wo llen" und
einfach diy bzw. ,machen" ), auf die Ebene der
Kunst transformieren will. \Vas unterscheidet
aber nun die Avantgarde von der Subkultur?
Folgen wir Home , so liegt der einzige
Unterschied im intellektuellen Oberbau, den
die Subkultur im Gegensatz zur Avantgarde-
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Kunst grundsiitzlich nicht bes it zt. Dieser
The se na c h versucht H om e nun , gewisse
subkulturelle Striimungen (zu denen er a ls
Ex-Punk ein pers ii nliches Na he- bzw. FanVe rh ii ltni s hat) - eben durch seine scho n
ge nan nte Refere nz- Man ie - fur sic h und
se ine Ziele zu vereinnahmen und ihnen den
fe hlenden int e ll ek tuellen O b e rbau zu
verleihen. Genau das ist auch Homes Ansatz
im Bezug auf seinen Neo ismus selbs t, einem
von
vornherein
wei t ge h en d
bedeutungslosen bzw. le eren Begriff, und
dessen Selbsthistorifizierung 1n der
Kunstwelt mittel s ei ner Flut vo n
Refere nzen . Dieses ,Verwe isen" geschieht
bei Home entweder dur c h pausenl oses
Zitieren, e rbarmung s l oses Stehl en von
allem, was ih m so gefallt oder ihm in die
Quere kommt , ebenso wie durch geschickte
Geschichtsfalschungen als integraler
Bestandteil
se iner
Kun s t,
sow ie
Selbstmystifizierung sei ner Person als
Ki.instler (zum Beispiel in Form der Stewart
Home Soci ety), genauso wie dur ch puren
Aktionismus. So wi rd in ,Purer Wahnsinn"
ja eigentli ch nichts anderes als der Aufstieg
vo n Punkrock Mi tte der 70iger J a hre
erziihlt - di e Band Ali enat ion ein schl icht es
Plagiat der Sex Pistols - Chickenfeed der
Manage r nichts anderes als eine Misch ung
aus Home se lb st und Malcolm McLa ren,
bei genauerem Le se n we rd en a uch andere
Bands wie The Clash oder The Damned in
, Pur e r Wahnsinn " wi e der zum Leben
erwe ckt etc.
Seine Bekanntheit ve rdankt Home aber
ni c ht nur seinen B i.ic h e rn , ganz im
Gegenteil, sc hon lange vor seinem ersten
Buch - eb en , Purer Wahnsinn " - hat Home
imm e r wieder durch diverse Aktio n e n
se in e r , n eo is tis che n A llian z" (deren
ei nziges tvli tglied na ch eigenen Angaben
i.ibrig ens er se lbst ist) fur Aufsehe n geso rgt.
So so rgte d ie ,neoist isc h e A ll ianz" bei
einem
Kon ze rt
des
Ava ntgard e komponist e n Stockhausen fi.ir
A ufse h e n ,
a ls
s1e
mittels
psychokinestischer Ene r gien vers u ch te ,
da s Ko n ze rt zu verhindern, ind em das
Konzertgebiiude einige Me ter in die Luft
gehoben werden so llte - was sch lu sse ndlich
nicht ge l a n g, da eine konkurrierende
Gruppe
vo n
Stockhausen-KonzertBefi.irworterlnnen
die
kinetischen
Energiestriime sabot iert e und so das ganze
Unterfangen sc hlichtw eg unterband.
Bekannt ist Home auch durch die
Mitorganisation des lege ndiiren , art
strik e" - also Kun ststreiks -, bei dem er
und
mehre
andere
Neo i stln nen
proklamierten , drei Jahre lang ( 199 01993) keine Kunst mehr zu mac hen - se in e
von d er Idee h e r v ie ll eic ht radik a l ste
Aktion. (9) Gerade beim Kunststreik se hen
wir, ,,· ie Home durch Ze leb ri e run g des
totalen .,Nic hts Tuns" bzw. durch Boykott
des Hochkulturkunstbetriebs aufzeigt , wie
Kunst eigentlich funktioniert - wie da s
ebe n zitierte B ild , da s auc h ein
, Dr eijiih ri ge r m ale n konnte ", tro tzdcm an
die Wand e in e r Gallene kommt und zur
Hochku lt ur wir d , niimlich durch den
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inte ll ekuellen Oberbau - die Konze pti on,
die hinter a llem steht , dadurch a b er
gleic h zeitig a u ch den Begriff Kunst in
Frage ste ll t. Home war nach d en dr ei
Jahren Kunststreik i.ibrigens nach ei gene n
Angaben bekannter, al s hiitte er drei Jahre
lang weiter Kun st , produ ziert " . Da zu ein
Ausschnit aus ein em Int er view mit Kar en
Eliot mit dem Smile Magazine zum Art
Strike aus dem Jahr 1989 :
SM : Er zii hl mlf was i.iber d en
Kunststreik.
KE : Die Voraussetzung ist , da ss ei n
Kunststreik vom I. Janner 199 0 bis zum
I. Janner 1993 abgehalten werden soli .
Der Streik so li aile Galerien, ,Modern" Art-Museen,
, alternati ve"
Kun straum e, Zeitschriften, Theater ,
Kun stschulen etc. z um Schliellen
zwingen .
Dab e i
we rden
aile
erzieheri sc hen, ve rbindend e n und
kritischen Mec hanismen , durch di e
Kun st zur ldeolgie sowie z ur
Gewoh nheit werden , propagiert.
SM: Was denken dei ne Freundlnn e n
da vo n ?
KE: Deren Reaktion ist ein Spiegelbild
fur die Re ak ti onen , die wir bei einem
fri.iheren Projekt - dem Fest ival des
Plagiarismus - bek om men ha ben.
lnnerhalb des Festivals wurde jedeR mit
dem Verhiiltnis zwischen PlagiaFismus,
al so Falschung, und dem was wir Iaten
verwirrt. Dann haben sie kapiert, dass
die ganze Ide e vie le Miig lichkeiten
biet e t . Mit dem Kunststreik ist die
Reakt io n sehr ahnlich zu erwarten, es
wird nur ein bisschen Ianger dauern, bis
grundsatzliche Einwiinde eingebracht
werden. ( I 0)
Tja, bei niiherer Betrachtung stellen sich
, Purer Wahnsinn" und Stewart Home also
doch als komplexer hera us, als urspri.inglich
viell eicht zu ve rmut en ware. Auf jeden Fall
ist , Purer Wa hn s inn " m ehr als bloll ein
,I n si der-Sch e rz" (ja k lar, das auch) fur
Punk s oder Ti erbefr e iun gs - oder Okobewegte Vegan erlnnen und sollte daher in
kein er g ut sort iert en Heimbibliothek
fehlen.
Stewart Home , , Purer Wahnsinn" bzw.
im Original "Total Mania" ist a uf deut sc h
1994 in der Edition Nautilu s erschienen und
um 179 OS zu ers tehen . In der Edition
N aut i lus schon e rsc hienen ist ebenfalls
, Stellungskrieg", und mit 1.2.200 I
erscheinen !aut Voranki.indigung des Verlags
, Blow Job " zwei weitere Bucher von Home .
monty cantsin

*die An t wo rt der Green Anar c h is ts auf
Homes Vorwi.irfe sprec he n a uch fur sich :
"Aber so eine Kritik mach! fur uns keinen
Sinn. [ ... ] Dar a us folgt fi.ir uns unabdingbar,
dass wir di e Behauptung, un se re !deologi e
in die Pra xis um zusetzen impli z iere eine
ma ss ive Red ukti on der Beviilkerung, nicht
akzeptieren kiinne n. Wir weigern un s, uns
i.iber solche Din ge Gedanken zu machen,

w ~ il

wenn wir es tiiten, wO rden wir in eine
Faile der stiidti schen Beviilkerung tapp en,
deren Ge danke n von d er Z iv ilis ation
gesc h ad igt sin d . VOR WARTS IN EINE
WELT OHNE GEDANKEN! POL POT
H ATTE RECHT' (4)
(I) comments on skinhead pulp fiction
wr it er STEWART HOME: http ://
www. geoci tie s.co m/Capit oiHi I1/ Lob by/
1753 /s tewhome .htm
(2) wenn ihr niiheres i.iber Class War
wissen wollt dann schaut doch zum
beispiel unter http ://www.spunk.org/ catu s/cwp ub.html oder http ://
www. geocities . com/Capi to !Hi 11 /9 4 82 /
nach
(3) FEAR AN D LO ATHI NG VOL 25
JULY 1994: http: //
www. stew artho me soc i ety. org/fear. htm
(4) THE SORDID TRUTH ABOUT
STEWART HOME: http ://
www. stew arth omesoc iet y. o rg/ anti x. htm
(5) WE MEAN IT MAN: PUNK ROCK
AN D ANT I-RACISM - or DEATH IN
JUN E N OT MYSTER IOUS: http ://
www. ste war th ome soci ety. org/ dij . htm
(6) ANARC HIST INTEGRALIS M:
Aesthetics, Politics and the Apre s-G arde:
http :1 / www. stew arthome society. org/
ai .htm
(7) Seite 67: Oliver Marchart (Hg.),
Neoismus, Ed ition Selene, Klagenfurt Wien 1997
(8) Interview wi th Stewart Home : http ://
www. a lt x. co m/ int2 /stewart.home . html
(9) THE ART STRIKE PAPERS : http ://
www.st ewarthomesocie t y.org/ artstrik .htm
(I 0) Oliver Marchart (Hg .), Neoismus ,
Edi tion Selene, Klagenfurt - Wien 19 97
Weiterfi.ihren de Texte zum Th ema findet
ihr u .a. hier: Stewart Home Soc iety
(Sel bstda rste II ung)
D ie Stewa rt Ho me Soc iety ist dazu da, di e
\Yerke vo n Stewa rt Home zu verbreiten und
di e v ielen Gesichtsp unkte se in er Arbe it zu
dokumentieren . Die Stewart Home Soc iety
wi r d s ic h auc h auf Stewart Home s Tod
vorbereiten , worau fhin sie in der Position
sein wird , die Arbeit dieses grollen Menschen
und seinen Ruf gegen bourgeoise /
imp eri a I i stisc he /
re v is ion isti sche
Schadigu ng und Zerstiirung zu verteidigen ww w.s tew a rthomesociety.org/
Class War
Neben zahlreichen Texten auf der Seite der
, Stewart Home Society", gibt es auch ein e
- neben ein igen anderen sehr netten Texten
- bei spie lhafte Kurzgeschichte mit dem
Tit e l , cla ss wa r " von Stewart Home in
de utscher Sprache im bubizin-madizin ,
e in em e-zine fur experime ntelle Lite ratur
www.maasmedia .net/bubizin/ bubizin.htm
Die
umfas sendste
gedruckte
Veriiffentlichung zum Thema Neo ismus in
deut sc h e r
Sprache:
neo is m.org
englischsprachiges neo is tisches Archi v, mit
z ahlreichen Texten zu neo ister Ges chi cht e,
Rep r iise nt ant inn en , Th eor ie und Praxis
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~ikeu~~a elaiMIDeT
Tierbefreiung in Finnland
diesen herbst ist die finnische
tierrechtsszene wieder aktive!' geworden
und auch gewachsen. nach einet· kurzen
ruhepet·iode begannen wieder dinge zu
passieren .
in finnland gibt es ungefahr zweitausend
pelzfarmen , auf denen jedes jahr vier
millionen tiere umbracht werden. finnland
ist d ie grollte fuchspelzproduzentin
weltweit
und
die
viertgrollte
nerzproduzentin. deshalb ist hier auch die
anti-pelz kampagne am grollten, und ein
iiberwiegender
lei!
der
t i errechtsak ti v i st I nnen
energie hinein.
anfang august organisierte die finni
pe I zz ii chter I nnen-verein i gu ng
e in en
golfwettbewerb. dies war kein ,normaler"
wettbewerb. die vereinigung wollte die
motivation und moral der ziichterlnnen
erhohen, sie vereinen und stark en und s ·
davon iiberzeugen, dass pelztier
t
imm er
noch
ein
gules
zukunftstrachtiges geschaft ist.
wurde in kalajoki abgehalten, e
stadt im westen finnlands, in

angegriffen. im nachsten angriff wurden
aile fiichse einer fuchsfarm in pohjanmaa,
die schon einen monat zuvor besucht
worden war, eingefarbt. beim hennaeinfarben wird natiirliche henna-farbe mit
heillem wasser gemischt, in f!aschen
gegeben und ein bisschen davon auf die
riicken der fiichse getan. das ruiniert den
pelz und mach! ihn wertlos fiir den / die
ziichterin. die zuchtkarten
mach! auf der

finnischen pe
ungefahr ei
entfernt ist
pel zfarm (mit
nahe zu besu
pelztierbefreiungen, wie sie seit
jeden herbst passieren. zuerst wurden
neunhundert nerze aus einer farm befreit,
aus der auch letztes jahr tiere befreit
wurden . dann wurden tausend nerze aus
einer anderen farm befreit, und all die
zuchtkarten der fiichse derselben farm
wurden gestohlen. aus einer anderen farm
in pohjanmaa, dem gebiet mit der
konzentriertesten pelztierzucht, wurden
auch aile fuchs-zuchtkarten gestohlen.
im september wurden sechshundert
nerze von einer farm in pohjanmaa
befreit , und drei tage spater wurden aile
iibrigen nerze derselben farm (2500)
befreit.
danach
begannen ,hennaiiberfalle", nachdem in einer kleinen farm
im siidosten 300 fiichse eingefarbt wurden.
diese farm wu1 .d e jetzt schon dreimal
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er schlug
ns spital mussten. der
bekam zwei jahre auf bewahrung.
es waren fiinfzig leute bei der demo,
die hauptsachlich photos von den tieren
machten.
danach
besuchten
die
akt ivistinnen eine andere farm in der nahe.
der
farmer
besitzt
auch
eine
hiihnerlegebatterie. dort wartete die polizei
und liell die leute nicht sehr nah zur farm,
aber der ziichter und seine frau kamen
heraus, und aktivistlnnen diskutierten eine
weile mit ihnen. sie wirkten ziemlich
verangstigt.
anfang dezember gab es auch eine die
ganze nacht dauernde kerzenlichtdemonstration bei der farm von markku
kuisma. akti v istlnnen riefen slogans und
hielten ihn und seine frau die ganze nacht
aktivistlnnen gemacht und denkt ernsthaft

dariiber nach , aus dem pelzzuchtgeschaft
auszusteigen. deshalb miissen wir den druck
aufrechterhalten, urn sicherzugehen, dass
er seine entscheidung schneller trifft.
abgesehen von der pelzkampagne gibt
es noch eine kampagne gegen marimekko,
eine beriihmte finnische designer-firma. sie
hat eine firma gekauft, die pel z- und
lederprodukte
macht .
aktivistlnnen
versuchen jetzt, marimekko davon zu
gen,
die
pelzproduktion
ben . ende november gab es bei
eine grolle modeschau , bei der
g aktivistlnnen dabei waren. als
rmenchefin ihre rede beginnen
te, liellen aktivistlnnen ein riesiges
arent
vom
hochsten
balkon
er, riefen slogans und warfen
e flugblatter hinunter. sie wurden
von den securities hinausgeworfen ,
der show gingen iiberall in
, ,.,,,.vw~u arena weiter. die aktivistlnnen
iiber die ganze flache verteilt, warfen
flugblatter, riefen sachen oder machten
einfach !arm . marimekko wusste, dass
aktionen geplant waren, wei! es einen tag
davor in einer tageszeitung war, und sie
hatten hunderte zusatzliche aufseherlnnen
engagiert, die auch die taschen von allen
hereinkommenden leuten kontrollierten.
aber
ihre
sicherheitsvorkehrungen
konnten die aktivistlnnen nicht stoppen.
manche leute waren wahrend der show vor
dem gelande, hielten transparente und
verteilten tausende flugis. es gab auch ein
paar aktionstage gegen marimekko, bei
denen in vielen stadten gleichzeitig
aktionen stattfanden . diese kampagne und
lie anderen tierrechtsbezogenen aktionen
von den medien ausfiihrli ch

i aktivistlnnen an ein
aft in helsinki.
laufen gut, die bewegung
r und viele lokale gruppen
land. der winter wird
so aktiv wie der herbstl
mehr infos iiber die kampagne gegen
marimekko:
www.marimekko-boycott.com
die finnische tierrechtsgruppe oikeutta
elaimille:
www. oikeuttaelaimille. net

eine finnisc!Je aktivistin
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TtEaaE~HTITaEFFEM
Yom 27.12 bis zum 31.12 fand ein
Vernetzungstreffen
von
Tierbefreierinnen aus dem gesamten
deutschsprachigen
Raum statt.
Beherbergt wurde es beim Juk/3, einem
Jugendumweltkongress, der zur
gleichen Zeit stattfand und fast ideale
Infrastruktur bot. Wie erwartet wurde
vie! Info ausgetauscht, geplant, einander
kennengelernt, demonstriert und v ie! vie!
diskutiert. Nach einer Iangen,
anstrengenden Fahrt i.iber die nebligen,
dunk! en Autobahnen Deutschlands und
Osterreichs war mensch schon sehr froh
endlich heil und unversehrt in Ni.irnberg
angekommen zu sein . Yom kostlichen
Geruch der mobilen veganen Ki.iche
Rampenplans empfangen, fanden sich
die Angereisten der OFT beim ersten
Plenum in der Turnhalle der Insel Schi.itt
Schule zusammen. Dieses erste
Plenum zeigte schon, wie viele wir
wirklich waren, denn der gro/3e Turnsaal
konnte kaum die 600 Gestalten
beherbergen, die entweder zum Juk/3
oder zum Tierbefreierinnentreffen (ca.
100 Teilnehmerinnen) kamen.
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angeheizten Diskussionsmarathon recht
gut.

Delphinbefreierlnnen
Urn die Unterschriftenaktion der
Delphinariumsgegnerlnnen in Ni.irnberg
zu untersti.itzten, veranstalteten (!aut
Pressemeldungen) ca. 200 Aktivistinnen
einem ,Trauerzug", urn der 25 toten
Delphine zu gedenken, die seit Bestehen
des Delphinariums qualvoll in
Gefangenschaft sterben mu/3ten. Dabei
wurde ein schwarzes, ungef'ahr 30 m
langes Transparent mit den Namen,
Geburts- und Todesdaten der Delphine
durch Ni.irnberg getragen.
Anti C&A - Kampagne
Nati.irlich gab es auch zur Anti - C&A
Kampagne einen eigenes Plenum, in
dem die weitere Vorgehensweise gegen
den pelzverkaufenden Multi besprochen
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wurde. Denn eine kampagnenorientierte
Politik in der Tierbefreiungsszene ist ein
Novum, das es noch besser zu
koordinieren gilt und bei dem
Erfahrungsaustausch au/3erst wichtig ist.
Das Video einer Dachbesetzung und
eines Go-Ins in einem Berliner C&A
hellte die Stimmung noch weiter auf.
Einen kleinen Hohepunkt stellte die AntiC&A Demo dar. Ungefahr 200
Aktivistinnen versammelten sich am
letzten Tag des Treffens in der
Nurnberger Innenstadt, urn lautstark
ihren Unmut i.iber den Pelzhandel bei
C&A
Luft
zu
machen.
Der
Demonstrationszug stoppte bei seinem
Rundgang aber auch vor anderen
tierausbeutenden Geschaften wie
McDonalds oder der Nordsee.
Alles in allem war es ein sehr
theorielastiges Treffen, das sein Ziel
nicht verfehlte .

ribo

Der Jukfi
ist ein selbstverwalteter Kongre/3 sozialund umweltpolitisch interessierter
Menschen, der unabhangig von dem
Tierbefreiungstreffen Arbeitskreise und
Workshops
zu
verschiedenen
Themengebieten wie der Anti Atombewegung, Anders Leben,
Okologie, Direct Action, Feminismus
und vie! em mehr anbot. Eine Menge der
Teilnehmerinnen des Juk/3 waren
i nteress i erte Z uhorerinnen u nd
Mitmachende bei Tierbefreiungsthemen
und Aktionen, wie auch umgekehrt.
Arbeitskreise,
Aktionen

\Vorkshops

und

Da aile fi.ir das Funktionieren und den
reibungslosen Ablauf des Treffens
mitverantwortlich waren, gab es eine
freiwillige Aufgabenverteilung in
alltaglichen Bereichen ( Mistbeseitigung,
Abwasch,etc. ) . Weiters waren aile dazu
aufgefordert, kreativ und konstruktiv
mitzuwirken und Arbeitskreise (AKs)
und Workshops anzubieten. Diese waren
sowohl fi.ir Einsteigerinnen (Einfi.ihrung
in den Veganismus), sowie auch fi.ir
Kennerinnen der Materie sehr attraktiv.
Es wurden AKs zu den Themen
Speziesismus, die Philosophic Tom
Regans, Naturverstandnis, Kapitalismus
- Kommunismus - Tiere, Direkte
Aktionen, veganes Wirtschaften , die
Gruppe Sea Sheaperd etc. abf;ehalten,
urn hier nur einige zu nennen. Bei dies en
entstanden gro/3teils anregende
Diskussionen, die oftmals auch
au/3erhalb des offiziellen Rahmens bis
tiefin die Nacht andauerten. ,Nach dem
Treffen brauch ich mindestens eine
Woche nur Smalltalk!", beschreibt die
Stimmung eines Oftis nach einem
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Unaufgekla;rte Anschla;ge auf Z.trkus Knie
Dieser nicht tminteressante Artikel erschien
im Herbst in einer Schweizer Zeitung:
Siidostschweiz
online,
31.10.2000:
Journalisten wissen rnehr als Poli:::ei
Ermittlungen :::urn Brandansch/ag auf den
Zirku s von Louis Knie bisher ohne Ergebnisse
Rund vier lvfonate nach dem Brandanschlag
auf den Osterreichischen Nationa/circus tap pi
die Lin:::er Kripo noch irnrner irn Dunkeln. Eine
wichtige Spur konnte nicht velfolgt werden,
weil
der
«profil»-Verlag
das
Redaktionsgeheimnis geltend mach/e.
VON MARTIN MuHLEGG

In
Osterreich
ist
die
militante
Tierschiitzerszene besonders aktiv. Alleine im
Jahr !998 gab es rund 300 Vorfalle. Beliebte
Ziele der Anschliige waren Pelzgeschafte und
Gourmetrestaurants , wo die Tierschiitzer
Schlosser verklebten, Fenster einschlugen oder
Buttersiiure verspriihten. Im Januar 2000 \Vurde
im nieder6sterreichischen Pummersdorf eine
Hiihncrfarm angeziindet. Sechs Monate spater
erfolgte der Brandanschlag auf den
Osterreichischen N ationalcircus von Louis
Knie. Sieben mit Brandbeschleuniger gefiillte
Petflaschen samt elektronischen Ziindern
waren friihmorgens unter Zeltplachen,
Wohnwagen und Fahrzeugen deponiert
worden. Wenige Minuten spater gingen fiinf
davon hoch und richteten einen Schaden von
rund !50 000 Franken an.
Ea·mittler sind <<mit Weisheit am Ende»
Gem ass den Aussagen des J oners Heini
Hofmann - Tierarzt bei Louis Knie - hiitte
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der Anschlag weit schlimmere Folgen
haben konnen. Viele Angestellte und
Artisten waren wegen eines Sturmes erst
kurz vor dem Ausbruch des Feuers zu Bet!
gegangen und seien so schnell zur Stelle
gewesen, um das Feuer zu loschen. Wie bei
friiheren Anschlagen von Tierschiitzern
tappt die Polizei auch im Fall Louis Knie
im Dunkeln. <<Wir kennen keine Details.
Wir sind mit unserer Weisheit am Ende» ,
so Johann Rudls-torfer von der Linzer
Kriminalpolizei vier Monate nach dem
Anschlag. Zumindest einen Hinweis hatte
es gegeben: Auf der Redaktion des
Magazins «profil» war zwei Tage nach dem
Anschlag ein Bekennerschreiben der
Animal
Liberation
Front (A.L.F.)
eingegangen. Diese Spur konnte von den
Ermittlern jedoch nicht verfolgt werden.
Rudlstorfer: <<Wir erhalten vom Verlag
keine Auskiinfte, wei! dieser das
Redaktionsgeheimnis geltend machte. Wir
konnen dort also keine Hausdurchsuchung
machen. >> Nur die <<profil » -Redaktoren
vermochten die erhaltenen Informationen
auszuschlachten - sie ver6ffentlichten ein
Gesprach mit zwei Vertretern des
<<Terrorkommandos» , das von der Linzer
Kripo als <<durchaus realistisch und
glaubhaft» bezeichnet wurde . Aus dem
Gesprach geht hervor, dass A. L. F. nach
dem
Vorbild
konspirativer
Terrorvereinigungen funktioniere . Dies
erschwert natiirlich die Arbeit der
Ermittler. Die einzelnen Aktivisten wissen
zum Beispiel nichts iiber ihre Auftraggeber.
Anweisungen zu Anschliigen gibt es nur fiir

die Betciligten , wahrend ihre Kollegen
keine Informationen erhalten. <<Wir
k6nnen nicht von uns aus in Erfahrung
bringen, wer wo wann was ·macht oder
plant. Wir wollen es auch nicht. Das wiirde
uns - und auch die Gruppe - gefahrden», so
ein A. L. F.-Aktivist in <<profil». Dass es
sich bei A .L. F. urn eine ausserst effiziente
Organisation handel!, deren Aktivisten
meist unbestraft davon kommen, zeigt
sich nicht nur in Osterreich. Im Juli dieses
Jahres <<befreiten» die <<Tierschiitzen> 20
Vogel aus einer Voliere bei Ziirich-Seebach.
In der gleichen Nacht richtete vermutlich
die gleiche Taterschaft an einer Voliere in
Aarau einen Schaden an von I 0 000
Franken.
Zirkusunternehmen besonders gef:ihrdet
Derweil hat Tierarzt Heini Hofmann
Iangsam <<die Nase voll» von den Aktionen
gegen den Osterreichischen Nationalcircus.
<<lm kommenden J ahr wird es wieder
Josgehen mit den Demonstrationen vor
unseren Kassem>, so Hofmann. Er glaubt,
die Tierschiitzer hatten seinen Arbeitgeber
zum Ziel ihrer Attaken gewahlt, wei] sie so
zu
vie!
Publizitat
kommen.
Die
Zirkusunternehmer
seien
auch
Einzelkampfer, die sich - im Gegensatz zu
den zoologischen Garten - nur schlecht
wehren k6nnen. Immerhin wahrend der
letzten Monate konnten Knie und seine
Mitarbeiter aufatmen: Sie tourten durch
Deutschland und Holland , wo es keine
Demonstrationen oder Anschlage gab.
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gJnze
Tiae auszubeuten , wenn es dazu gezwungen
wird. Und wie wertvoll auch jede einzclne
Aktion scin mag (Tiere zu befreien rcttet
DIREKT Leben, Informationen zu vertreiben
erhoht das ProblembewuBtsein der 1-.!enschen,
eine Blockade kann dem Betrieb eine ganze
~!enge Zeit und Geld kosten ... ), so erhoht sich
ihre E!Tektivitat, wenn die Aktion nur eine
Sache von vielen ist, die gegen einen Betrieb
passieren. Und wenn die Intensitiit dieser
Aktionen gesteigert wird, kann der E!rekt sogar
noch groBer werden und vielleicht das
Unternehmen dazu bringen, seine Teilnahme
am TiermiBbrauch zu beenden.
Das geschah beachtenswerter Weise in
England, wo in den letzten Jahren die Consorts
Beagle Ztichtcrci, die Hillgrove Fam1 und erst
\'Or kurzem die Shamrock Farm durch den
konstanten Druck von Tierrechtsgruppen und
-aktivistlnnen gezwungen wurden zu
schliesscn. An diescr Stelle will ich einige dieser
Kampagnen herausstrei chen und crkliiren. wie
sic entstandcn sind und \\·e!chen \'crlauf sic
nahmen.

Pclzhantlcl
Die iiltestc Kampagne ist \'ie llcicht die gegen
Pelzhandcl. Sie crreichte ihren erstcn
Hoh e punkt in den 80er Jahren und hatte so
cinen phiinomenakn Erfolg, dass der
Pelzhandd in England nicdergeschmettert
\\l.lrde. Die Kampagne war ein ausgezeichnetes
Beispiel, wie die einzelnen verschiedenen
Taktiken einander erganzen. Lynx, eine AntiPelz Gruppe die in ganz England agiert,
konzentrierten sich darauf, das Be\\l.llltsein der
Offentlichkeit zu eroffnen und zu steigern.
1-.!it einer offcnsiven Poster-Kampagne ,
Videos und Litcratur zum Thema Pdz, und
Zusammenarbeit mit den tv!edien, sorgten sie
daftir, dass die Offentlichkeit ihr Auge auf
ciiesem Thema behiilt. Diese Arbeit,
kombinicrt mit de n Anstrengungcn von
kleineren Gruppen , Einzelpersonen und einer
\'ielzahl \'On ALF-Aktionen, trieben den
Pelzhandd in den Ruin.
Kleine Brandztinder wurden in Kaufl1iiu se m ,
die P elze verkaufen , plaziert. Die Idee war
eigentlich ein klcincs Feuer zu entfachen, das
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aus ,normalen" Geschiiften verse
Dadurch blieben nur mehr isolierte
Spezialgeschiifte, die eins nach dem anderen
durch Methoden wie z.B. Dauer-Demos vorm
Eingang abgeschossen werden konnten. Am
1. Janner I 990 lingen Aktivistlnnen mit ihren
Dauer-Demonstrationen vor ,,Jindo Furs" an,
am 26. Jiinner I 991 wurde das Geschaft
geschlossen. Erfolge wie dieser wiederholten
sich im ganzen Land, es wurden beinahe aile
Pelzgeschiitle auBerhalb Londons geschlossen.
J etzt gab es nicht mal mehr 10 Pelzgeschafte
in ganz England.
1990 startete das sogenannte ,Fur Education
Council" eine millionen Pfund schwere ProPelz Anzeigen-Kampagne in London. Die
Plakate
bcinhalteten
Bilder,
die
Tierrechtsaktivistlnnen als verrtickte Kindertotende Fanatiker!nnen darstellten, und
fordertcn die Offentlichkeit auf die
,\Yirklichcn Fakten" zu Iemen, ohne dabei
irgendwelche zu liefem.
Der ernsthaft angeschlagene Pelzhandel
bereitete sich auf eine O!Tensi\'e vor, urn Pelz
wicder ,gesellschaftsfahig" zu machen. Im
Winter 93 deckte die Presse auf, dass das
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Pelzfarm in England

legendar
waren
die
landesweiten
Demonstrationen mir 1-lunderten von Leuten,
die hineingehen wolltcn Llln die Beagles zu
rcttcn."
Die Poli zci gab Zll, dass sic nicht auf die Starke
dcr Emotionen und die blanke Wut der
Menschen , die durch den Anbl ick der
hunderten , in ihren Kafigcn um Mitgcflihl
winsenden Beagles, cntstandcn war,
vorberei tct war.
llillgrovc Demos
Mit eincm massivcm Erfolg in der Tasc hc
ging es jctzt gegcn 1-lillgrove, wobci bereits
cine Kampagne am Laufen war und Katzen
am hellichtcn Tag befreit wurdcn. Die erste
landcswcitc Demo am 28. September 97 wurdc
von 300 Leuten besucht. Es gab Demos aile
sechs bis acht Wochen , wobci die Anzahl der
Protestierenden Iangsam stieg. Am 18. April
98 crreichtc die Kampagne mit der Demo zu m
Wclttag flir Labortierc ihren 1-lbhcpunkt: Die
Wut und Frustration der Demonstrantlnnen
schaumtc tiber und sic zcrstorten das Dach von
Mr. Browns 1-laus, indem sic alles , was sic
au01cben und werfcn konntcn, auf das Gebaude
warfen und den Zaun tcilweisc niederr issen.
Aber dicsc grosscn Dcmonstrationen waren
nur ein Teil dcr Kampagne. Aullerdcm gab cs
noch tagliche kleinerc Demos bei 1-lillgrove,
Nachtwachen jede Samstag Nacht, Demos
jcden Sonntag Morgen und 1999 jeden Samstag
regionale Demonstrationen. An manchcn
dieser Demos nahmcn nur wcnige Leute tcil ,
abcr der Druck auf Hillgrovc blicb konstant.

Er wurde einigc Male zu Gerich! gezwungcn
und von Anwaltlnnen liber die Art befragt, wie
er seine Katzen hielt. Es war also cine intensive
Kampagnc gegen die 1-Iillgrovc Farm , die
verschiedenste Formen annahm. Wahrencl
di ese r Kampagne wurden bcinahe 400
Menschen verhaftct und Uber 20 Leute
eingesperrt; vicle wurdcn vo n der Polizei
verlctzt und cin 5 Meilen groBc " Bannmeile"
wurde Lllll das Dorf von Whitney crrichtet.
Am 13. August 99 gab Christopher Brown
seincn Ruhcsstand bekannt und die RSPCA
kam , Llln 800 Katzen einzusammeln, die auf
der Farm gczlichtct wurden. Aile von ihnen
haben jctzt ein ncues Zuhause. Dies verhalf
dcr Tierbefreiungsbcwcg ung in England zu
neuer Starke und Yertrauen , die sic in allen
Gcbicten ihrer Arbeit brauchen konntc. Sehr
crfreut Ober die Hillgrove-SchlieBung zahlte
die Organisationsgruppc ihre Schulden und gab
dann ihr ncuc s Ziel bckannt.
Sham rocli Farm

Shamrock (GB) Ltd . wurde 1954 gegrlindct,
um Yivisektionslabors mit wild-gefangencn
Rhesus Affchen zu vcrsorgcn und expandierte
seinen Handel bald auch auf vicle andere
Primatenartcn . In den 80crn kauf1cn sic Affen
aus Labors in England sowie aus versc hicdenen
Safari-Parks und begannen ihr zweifelhaftcs
Geschaft in der Nahc von Brighton, SudEngland .
Obwohl bcreits seit cinigcn Jahrcn
vcrschiedene Protestc und Ak ti onen gegen
Shamrock stattfandcn, bcgann sich die
Kampagne Ende 98 zu intensivieren. "BcgruB
die An . tellten " Demonstrationen wurden

erschienen volt guten Geistes,
Shamrock den gleichen Weg gehen zu sehen.
Am Dienstag vor dieser Demo wurde ein Auto
vor den Toren von Shamrock abgestellt und
die Reifen aufgeschlitzt. Nach ihrer Ankunft
ri ef die Polizei sofort den BombenEntschiirfungsdienst, der die ShamrockBelegschaft mit einem Hubschrauber aus dem
Gebiiude evakuierte und das Auto in die Luft
spre ngte . Das Auto enthielt aber keine
explosiven Stoffe .. Am niichsten Dienstag
wurde das 1-laus eines!r Arbeiters/ in altackiert.
Die Shamrock Kampagne \vurde heftiger und
heftiger. Telcphon- und Faxblockaden wurden
arrangiert, 1-Iausbesuche im Heim der
Direktorin gemacht, Demos abgehalten,
Nachtwachen gestellt, Hallowe en Parties
organisiert, abendliche Oberraschungsbesuche
gcmacht ... alles was entnervt und Geld kostet.
lm Oktober teilte der Farm-Manager seine
Resignation der OrgaGruppe mit und kurz
danach rief der Ehemann der Direktorin die
SaveShamrockMonkeys Hotline an und
erziihlte, dass seine Frau wie versteinert ist, es
nicht ltinger aushalten wiirde und darum bat in
Ruhe ge lassen zu werden.
lm neucn Jain kiindigte sogar noch einE
weitereR Anges tellteR ; Zwei Firmen, di e fiir
Shamrock arbciteten, kiindigten ihre Vertriige
mit der Begriindung "wegen der Natur ihres
Gcschiiftes und der fehlenden Bereitschaft
unserer lngenieure und Belegschaf~ das Geliinde
zu betreten'' und ihre Anwiiltlnnen kappten
alle Verbindungen zu Shamrock.
lm spiite n Februar 2000 brannten Au to und
Garage der Direktorin und Tieriirztin Linda
King aus. Am niichsten Tag durchsuchte die
Polizei die Wohnungen vo n zwei Leuten, die
angeblich mit der Kampagne in Verbindung
sta nden , nahm ihre ganze Post mit und
ve rhaftde drei Leute , die nach wenigen
Stunden ohnc irgendwelche Strafen wieder
fi·eigelassen wurden.
Am l 0 tvliirz erschien eine Presseaussendung
im landesweiten Fernsehen: " Shamrock (GB)
Ltd. gibt bekannt, dass ihre Primatenabtcilung
( ... ) in den kommenden Wochen fiir immer
geschlossen wird .. , Dies ver ursachte groBe
Oberraschung. Die OrgaGmppe hatte sich noch
tags zuvor getroffen um die niichste Stul'e der
1--::ampagnc zu diskutieren.
\Veil in der Presseausscndung von einer
·'huma nen Neubehcimatung dcr Tiere ''
gesprochen wurde, hotnen die Lcute, dass den
Tiercn Gnade gewiihrt wurde. Eine Person bot
an. 2000 Pfund pro .-\ft(! zu zah len (die Labors
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Aulinerksamkeit der Zeitungen auf sich zogen.
Das erschiitterte Huntingdon heftig. Die
Offentlichkeit kannte nun deren Namen und
\vuBte was hinter den geschlossenen Tiiren vor
sich ging und es sah nicht so aus, als ob die
Menschen das jemals vergessen wiirden.
Trotzdem managte es die Firma iiber diesen
Aufschrei gegen sic hinwegzukommen und
wurde groBer und groBer bis im Mtirz 1997 die
Dokumentarserie "Countryside Undercover"
ein Programm zeigte, das " lt,s a Dogs Life''
hieB. Dieses hatte einen bedeutenden
Unterschied zur letzten Un ters uchung des
Betriebs: es wurden versteckte Kameras
verwendet. Zum ersten Mal konnte mensch
das Leiden in Huntingdon Forschungszentrum
hbren und seh e n. Der Film zeigte die
Angestellten, wie sie Beagle \Velpen schlugen
und sc hiittelten und diese darauf11in solche
Angst batten, dass sie sich permanent selbst
benassten . Ausserdem wurde gezeigt , wie
Versuchsergebnisse gefa ls cht wurden. Zwei
Angestel lte wurden darauf11in verhaftet und
nach dem Tierschutzgesetz zu sechs Stunden
Sozialdienst verurteil t.
Fast buchsttiblich iiber Nacht wurde aus dem
Gewinn ma chenden Betrieb Huntingdon ein
Geschiift mit Riesenverlusten. Sein Akticnpreis
sank von weit i.iber l ,20 Pfund auf- zu einem
Zeitpunkt - 9 Pence.
So wie es aussah konnten die Dinge fiir
Huntingdon Life Science (HLS) nicht schlechter
laufen, als im Juni 97 PeTA ein Undercov er
Video vero!Tentlichte, das in den HLS Labors
in Amerika gedreht wurde und ze igte , wie
Forscherlnnen lachten und scherzten wiihrend
sic veriingstigte Affen festbanden; eineR
kommentic11e das ganze mit "Mit diesen Daten
kannst Du Dir den Arsch auswischen .. ,
Die Ti errechtsaktivitiiten intensivierten sich
z unehm end und die "Hunti ngdon Death
Sciences Campaign" begann. lnsgesamt wurden
vier Camps vor dem Labor errichtet, deren
Rtiumung schiitzungsweise mehrere Millionen
Pfimd gekostct hat . Es gab Dachbesetzungen,
riesige Demonstrationen, verschiedenste Arlen
von zivi lem Ungehorsam und auch die
wichtigsten Aktioniirlnnen wurden anvisiert.
Es geschahen auch eine Reihe von ALF
Aktionen : Hausbesuchc beim Direkt or,
Pfund
schwere
Sabotagen,
t ausend
Briefbomben-Atrappen wurdcn verschickt ..
Nach den zwe i Enthiillungsdokumentationen
ver lie!l en vie le der Pharma-Kund l nncn die
Fi1ma, Finanzinstitute zogen ihr Ge ld zuriick,
A.ngeste llte kiindigten und Huntingdon erhielt

kiinnen olt beeindruckcnder. spck!akuliircr und
nerviger se in a1s andere legale Protestfonnen.

Sic konncn auch cin e gute Gc lcge nhe it auf
bcsserc Rcportagen und Photos in den
Zcitungen sc in. Au[\erdem bleibt dcr Phantasie
mehr Platz, da es sich ohnchin tun eine nicht
geneh migte Akti on handel t, und die Art wie
ihr eure !v!essage bringL wird viclfa ltige r. lhr
konnt die Firma e iniges an Ze it , Geld und
Unan n ehm li c hk e iten kosten.
Kleinere ,
regdmiiss ige Demos kotmen wahrcnd des Tages
abgehalten werden . Solchc Demos bra uchen
nicht tl!nbe dingt langwierige Vorberei tungen

oder eine Vie lzahl an Leuten , so llten aber so
olt als moglich abgehalten werden. lv!anchmal
m ogen s i e frustri er end oder langwe ili g
ers che inen , aber die Erfa hrung z eigt, dass
so lc he
regelmiis s igen
Kleindemos
funktionieren . Der konstante Druck durch ei ne
lv!enschenmenge, die vor dem Geschaft oder
A.rbeitsplatz steht , kann se hr ermud end auf
die Tierau sbeuterlnnen wirken .
graBen
, Ho n1e-detn os., ve rursach en
psychol ogis chen Dru ck auf die Leut e. We nn
s ie kurz und s pontan sind , geben sie der
betroffenen Person ein Gefiihl an Unsicherheit
- sie w iss en nicht , wann sie einen Besuch
erwarten konnen. Wcnn s ie in der Nac ht
st attfinden , bringt m ensc h ihn/ si e tun ihren
N achtschlaf. Home Demos war en in vie len
Kampagnen der en tscheidende Faktor und
mensch kann gar nich t genug betonen, wie
wichtig sie sind .

Publicitv
Me n sch mu[\ nicht erwiihncn, dass
Offentlichkeit & Medien eine gro[\e Roll e in
den meisten Kampagnen spiclen. Das Ziel ist
es, so viele Menschen wie mbglich zu en·eichen,
und diese dafur zu motivieren, sich irgendwie in
die Sache einzubringen. Der erste Schritt ist
nonnal erweise, dass ilu· eure eigenen Flugblatter
und detailliertere Autlistungen von Fakten
schreibt, Plakate und Stickers macht, usw.
lnfostiinde in den Stiidten und Dorfern run d
um den betroffenen Betrieb oder direkt vor
dem Geschaft sind oft der beste Weg die lokale
Bevolkerung zu erreich en. Gute Plakate und
Transparente ziehen di e Leute zum Infostand
und manclunal fall! es einem/r Ieichter an einer
Sache teilzunehmen, nachdem er/sie personlich
mit den Akti v istlnnen gesprochen hat.
Videoabende , offentliche Treffe n
und Diskussionen sind ebenfallls gut gecignet
Meinung lokal
eure

Katnp~gn~n war die Vernt::tzung mit andl!ren
G rupp en . l\ ! euien wie "ARC New s·· und
.. Arkange l'' wurd en da zu vcrwend et. die
einzelnen Gruppen und Kampagen VOEttstclkn,
den Res t der T R- Bewegu ng ii ber Aktioncn.
Termine unci Fortschritte zu info rmi ere n und

s ie wissen z u lassen·.

\Yit:

s ie die Kampagne

unterstiitzen konnen.

.. .and the peoole 1rho are doinf! it have names
and adresses l
Fin dc t heraus , wo di e Di rektorln nen oder
Besitzerlnnen
Ieben ,
ve rsu c ht
ihre
Telephonnummern,
emails ,
etc .
herauszufinden.
Ve r 6ffen tl icht
aile
lnfonnationen, die ihr iiber sic habt. Das zwingt
si e aus der bequemen Anonym itiit heraus und
gibt Aktivistlnnen die Chance selbst z u
entscheiden, was sic machen wollen. \Viihrend
manche die Gelegenhcit nutze n um Ti ere zu
befreien, linden andere es vie ll eicht am besten,
das
Eig entum
der
Ausbeuterlnnen
" umzudekorieren''. 1vlanch e wollen vielleicht
" Fr e undlnnen " mit ihnen iibers Telephon
werden, ihnen Pizzas und Taxis zu bestelkn,
kleine Anzeigen in ihr em Namen aufgeben,
oder ihnen teure Geschenk e uber die Post zu
bestellen oder fur sie in Buchklu bs beizutreten.
Varietv o( Tactics
Es ist fraglich , ob irgendeine dieser
Kan1pagnen so \Ve it gekon11nen wi.i re , Wl.!nn
sich di e L eute nur auf einige we ni ge
Protestformen besc hriinkt hiitten . Der Dru ck
mu[\ von allen Seiten ansetztcn und das kann
nur
durch
vicle
verschiedenc
Kampagnenmethoden, die einandcr ergiinzen,
erreicht werdcn. Das hat den zusiitzlichen
Vorteil der Unvorhcrschbarkeit der Aktionen.
die di e Besitzerlnnen in Unsicherhcit wi eg t
und sic ve rl et zbar ma ch t, ind em s ic nicht
wissen, was als nachstes geschieht und dadurch
nicht im Stande s ind , auch nur das Kleinstc
dagegen zu unternehtnen.
Ziel aussuchen ... und dranbleiben l
Vielleicht ist di es dcr wichtigstc Punk!
uberhaupt. Manche dieser Kampagnen hab en
einige Jahre lang gcdau ert bis sic schlie[\lich
erfolgreich waren, und wiihrend diescs
Zeitraumes waren sie mal s tarker , ma l
schwachcr. Eine Kampagnge , die effektiv sein
soli , mul3 so konstant wie moglich gehalten
werden. W ieviel Veriinderung hat einc einzclnc,
iso lierte Demonstrati on bisher jemals gebracht?
Es darf kein en Punkt geben , an dem mensch
'ht. Wenn sich di e

Tr""·p±tal jismus.. Kommun:ismus
.ru:::t,

'1'll ere

Der
folgende
Text
stellt
eine
Zusammenfassung
der
von
uns
tibersetzten Broschtire Kapitalismus Tiere - Kommunismus dar und soli nicht
zuletzt eine Anregung sein, sich genauer
mit dieser auseinanderzusetzen.
Der Titel der BroschOre ,.Capitalism, Animals,
Communism" ist Programm. Genau urn diese
drei Eckpunkte und ihr Verhaltnis zueinander
geht es den Autorlnnen. Sie positionieren sich
selbst
klar
antikapitalistisch
und
tierbefreierisch, entziehen sich aber einer
genaueren politischen Zuordnung. Der Text
wendel sich an zwei Adressatlnnengruppen:
I. an all jene, die an Tierbefreiung interessiert
sind und verstehen wollen warum und wie
Tierausbeutung existiert. Eine genauere
Auseinandersetzung mit den den gegenwartigen

die
Trennung
von
Menschen
und
Menschenaffen vor ca. 25 Millionen Jahren
ein. Ob die Trennung von Hominiden
(Menschenartigen)
und
Pongiden
(Affenartigen) wirklich vor 25 Mill. Jahren
einsetzte, ist schwer zu beantworten, da sich
die Geschichtswissenschaft tiber den wirklichen
Zeitpunkt der Spaltung noch nicht ganz einig
ist. In vier verschiedenen Referenzwerken
fanden wir tatsachlich vier verschiedene
Angaben dazu, diese Unklarheiten sollen uns
aber hier nicht weiter beschaftigen .
Urmenschen ernahrten sich zuerst vorwiegend
pflanzlich. Durch die Verschlechterung der
klimatischen Bedingungen (Einbruch der
letzten Eiszeit) trat die Jagd und somit der
regelmaBige
Fleischverzehr
in
den
Vordergrund. Die Jagd ftihrte zu eine.r rigiden ,

·der Weltrevolution vertr6stet wissen. lhrer
Meinung nach gcht jede antikapitalistische
Bewegung, die Ticrausbeutung unberiihrt lasst,
in die Sackgasse. In den 13 Unterabschnitten
des ersten Teiles vcrsuchen die Autorlnnen,
viele (scheinbar) isolierte Phanomene wie Jagd,
Sklaverei,
Frauenuntcrdrockung,
die
Entstehung von Reichtum , Tierversuche und
Klassenkampf zu vcrbinden, Parallelen und
Kontinuitaten aufzuarbeiten.
lm zweiten Teil geht es einerseits um die
gemeinsame (verdeckte) Geschichte der
Tierbefreiungs- und der Anti-KapitalismusBewegung und andcrerseits um Kritik an
verbreiteten Zugangen zu Tierrechtspolitik und
-theorie.
Schliell li ch
versuchen
die
Autorlnnen eine n perspektivischen Ausblick
auf die Stellung der Tiere in einer kOnftigen
sozialistischen Gesellschaft zu gcben , in der es
keine Tierausbeutung mehr geben wird.

egensatz
zum
es
Nahrungssammelns nicht mit anderen sozialen
Tatigkeiten, wie z.B. Nachwuchsbetreuung,
kommunikativer Austausch · (Geschichten
erzah len , plaudem, u.a.) und Gesang verbinden
lieB. Um bei der Jagd erfolgreich zu sein ,
mussten Menschen bestimmte biologische
Merkmale wie z.B. eine kraftige Statur und
Schnelligkeit aufweisen. In der Jagd sehen die
Verfasserlnnen dieser BroschOre eine der ersten
Formen, in der freie menschliche Tatigkeit zu
einem mit Arbeit vergleichbaren Vorgang
wurde. Die Lebensweise der Urmenschen, die
in kleinen autonomen Gruppen lebten, lasst
sich als ,.kommunistisch" bezeichnen. Es gab
kein Privateigentum an Land oder Tieren,
keine Lohnarbeit und keinen Handel. For das
Oberleben notwendige Gtiter wurden
gemeinsam erwirtschaftet und auch gemeinsam
aufgebraucht. Das Verhaltnis dieser Gesellschaft
zur Umwelt und zum Tierreich war ein v61lig
andercs als es die heutige Gesellschaft zu seiner
Mitwdt pflegt. Wenn Urmenschen auch schon
wahrend der letzten Eiszeit Tiere im Rahmen

Nach den Autorlnnen dcr BroschUre setzte
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von Jagden tOteten, so betrachteten sie diese
nie als eine ihnen untergeordnete Spezies, die
sie einfach zum Spall, oder einfach nur urn
sich an ihnen zu bereichern tbteten. Mit
anderen Worten nahmen sich Urmenschen nur
das von der Natur was sie =um Oberleben

brauchten.
Der Obergang von der NahrungssucheGesellschaft wird von den Autorlnen auf ca.
I 0.000 Jahre geschatzt. Urn ca. 6000 v. Chr.
war dieser Prozess in der Gegend des
fruchtbaren Halbmondes (heute Irak, Iran,
TOrkei, Syrien, Israel und Jordanien)
abgeschlossen . Noc h wurden die meisten
verzehrten Tiere in der Jagd getOtet, es gab so
gut wie keine Haustiere. Der Pflug war noch
nicht erfunden, nur sehr, sehr einfache
Technologic kam zum Einsatz. Diese Zeit wird

zu erzeugen und zu lagern. Wahrend in der
Nah run gss uche-Gesellschaft
alles
Leben s notwe nige sofort verbraucht wurde oft gab es kaum mehr oder nicht einmal daswurde es mit der Sess haftwerdung erstmals
m6glich Nah rung anzusammeln und zu horten.
Ti e re wurden ,. gezahmt", urn ihnen
Milch und Wolle wegzunehmen, solange sie
noch lebt e n , und ihren K6rper nach ihrer
Ermordung zu essen. Zum ersten Mal wurden
Herd en von T ie ren ,.gehalten" und von ihren
,.wilden " Verwandten getrennt. Allmahlich
begannen sie sich physisch und psychisch von
ihren nicht-domestizierten Artgenossen zu
unterscheiden. lnsgesamt stieg die ben6tigt
Arbeitskraft an , schlielllich waren viele
Arbeiten entstanden, die es fruher nicht
gegeben hatte: ,.A bholzen der Walder um
Weideland zu schaffen, Ftittern und Pflegen
der Tiere , Melken, Herstellung von
Mi lchprodukten, Wolle spinnen und damit
weben, und so weiter: Landwirtschaft und
Nahrungsproduktion. veranderte sich von
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einer vergleichsweise kleinen Reihe an
Aufgaben, die eine Frau oder eine Gruppe an
Frauen Ieicht und mit Hilfe nur weniger Gerate
er!edigen konnten, zu einer Reihe komplexer
Vorgange, die eine Vollzeitbeschaftigung fur
die gesamte Bevolkerung darstellten"
(Ehrenberg). Frauen, die in der NahrungssucheGesel! schaft aile 3-4 Jahre ein Kind zur Welt
gebracht hatten, mussten jetzt vie! 6fter Kinder
zur Welt bringen. Frauenarbeit wurde immer
mehr Reproduktionsarbeit. Und wahrend die
Bedeutung der Jagd abnahm, ubernahmen
Manner die Arbeiten, die fruher von Frauen
geleistet worden waren. Die soziale Stellung
der Frau nalun ab, schlieBlich hatte ihre re!ativ
hohe Stellung in der Nahrungssuch-Gesellschaft
vor allem darauf beruht, dass sie sehr stark in
u b e r l e b e n s n o t w e n d i ge
Nahrungsmittelbeschaffung involviert waren.
Tiere und Getreide wurden die ersten
Formen von Privateigentum. Vieh wurde nicht
nur dazu verwendet Fleisch und Kleidung
herzu stellen , sondern bildete auch die erste
Form von Reichtum. Es konnte akkumu!iert,
verkauft , getauscht werden und wurde von
einer Familiengeneration an die nachste
weitergereicht. Durch den Einsatz von besseren
Ackergeraten und durch verstarkte Viehzucht
entstand ein Unterschied zwischen armen und
reichen Famili<!n. Tiere, die nicht fUr den
eigenen Gebrauch benotigt wurden, konnten
getauscht, bzw. wie Geld verwendet werden.
Als Tiere privater Besitz von Familien!Sippen
wurden, konnten sie nicht nur gekauft ur,d
verkauft werden, sondem es traten auch erste
Kampfe und Diebstahle rund urn sie ein.
Wiihrend die Entwicklung der Jagd noch die
Organisation eines Teiles der Sippe als
Totungsmaschine benotigte, entstand durch
Transformation eben dieses Teiles eine
Kriegsmaschine , die systematisch andere
Menschen totete. Die Umwandlung der
Totungsmaschine in die Kriegsmaschine trat
erst ein, als ein Teil der Menschheit uber eine
Ressource verfugte, die der andere Teil nicht
hatte, und die zu stehlen es sich lolmte.
Viele Menschen die in fruheren
Gesellschaften Arbeit verrichten mussten,
waren Sklavlnnen. Hatte es sich einmal
durchgesetzt , dass mensch Tieren den Staus
von Objekten zuschrieb, mit deren Hilfe
menschliche Wunsche bzw. Bedurfnisse
befriedigt werden sol!ten, so reichte es vol!ig
aus, diesen Status anderen Menschen
zuzuschreiben und sie somit zu versk!aven. In
den rassistischen ldeologien der Moderne
wurden schwarze Menschen als Tiere
bezeichnet, die nur auBerlich dem Menschen
iihnlich sahen. Praktiken, die bei der
Tierdomestikation entwickelt wurden, wurden
wahrend der Sklaverei eingesetzt urn
ungebardigen Sklaven den Willen zu brechen.
Hier fallt kritischen Leserlnnen der Broschure
ein a!lzu undifferenzierter Umgang mit den
verschiedenen Phanomenen Sklaverei und
Rassismus auf. So gab cs in der Antike keinen
systematischen Einsatz von Rassismus zur
Legitimation von Sklaverei. Dies \VUrde erst
in und nach der Aufk!arung und der Verbreitung
liberaler ldeen notwendig. Die ,Tierindustrie",
im speziellen die Rind- bzw. Schafwirtschaft,
waren ein zentraler Faktor in der Verbreitung
kapitalistisch - sozialer Beziehungen. Marx
sagte einmal , dass der Entwicklung des
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Kapitalismus ein Prozess brutaler Enteignung
vorangegangen war, den er als primiti ve
Akkumulation bezeichnete. Er meinte damit
einen historischen Prozess, in dem
Erzeugerlnnen
brutal
von
den
Produktionsmitteln getrennt worden waren.
Gab es in vorkapitalistischen Gese!lschaften
noch kein Eigentum an Land, sondern
vielmehr gemeinschaftliche Nutzung, so war
es fur die Entwicklung des Kapitalismus
unausweichlich, dass das Kapital aile Mittel
der Produktion (z.B. Land) in seinen Besitz
bringen musste, urn die Mehrheit der
Population zu Proletarierlnnen zu machen.
Diese sahen sich nun gezwungen, ihre
Arbeitskraft auf der Basis von Lohnarbeit zu
verkaufen.
In England startete die
unbarmherzige
Vertreibung
und
die
Konfiszierung gemeinschaftlichen Landes mit
dem 15ten Jahrhundert. Was aber brachte den
Adel dazu an, diese Vertreibung zu arrangieren?
Marx war sich sicher, dass es der Anstieg des
Wollpreises war, der es profitabel machte,
fruchtbares Land in Weideland fur Schafe zu
transformieren. Viehwirtschaft und die mit ihr
verbundenen Profile waren der Antriebsmotor
der primitiven Akkumulation.
Kapitalismus versucht, aile menschlichen
und tierlichen Aktivitaten, die nichts zur
Profitmaximierung beitragen, einzuschrank<!n.
lntensivtierhaltung wurde schon im allen Rom
betrieben. Plutarch schrieb, dass es gangige
Praxis war, ,Schwanen die Augen auszustechen
und sie in dunkle Raum~ einzusperren, urn sie
zu miisten. Gansen wurden die FuBe an den
Boden genagelt, damit sie schneller Gewicht
zulegten." Damals wie heute wurden die
Bewegungen von Tieren eingeschrankt, urn
,unnotige"
Aktivitaten,
die
einen
Kalorieverbrauch der Tiere mit sich zogen, zu
vermeiden. Viele ahnliche Techniken werden
auch heutzutage in Tierfabriken verwendet.
Es scheint wahrscheinlich, dass die Entwicklung
der modernen Fabrik von der Iangen
Geschichte der Intensivtierhaltung beeinflusst
worden ist. Der Ursprung der FlieBbandarbeit
liisst sich z.B. in der Fleischindustrie des spiiten
19. Jahrhunderts finden. Urn schneller mit dem
taglich
eintreffenden
Quantum
an
Schlachtvieh fertig werden zu konnen, wurde
in den Schlachthausem des 19ten Jahrhunderts
die Arbeit der Tiermorderlnnen zergliedert.
Die Schlachter gingen von Tier zu Tier, aber
fuhrten jeweils nur e1mge wenige
Arbeitsschritte durch. Henry Ford, der Erfinder
des
Forderbandes
(und
damit
der
Flie!lbandarbeit) gab zu, Methoden aus der
Fleischindustrie ubernommen und angepasst
zu haben. Sowohl FlieBbandarbeiterlnnen als
auch Tiere werden als Objekte behandelt, deren
Wunsche, korperliche und emotionale
Bcdurfnisse vollkommen ignoriert werden. Die
Zerstuckelung toter Tiere fand ihr Echo in
der Zergliederung der individuellen Arbeit. Im
Zusamrnenhang der Kontrolle zum Zwecke der
Profitmaximierung -.vurden Menschen einer
Reihe von disziplinaren Regelungen
unterworfen (Schule, Gefangnis, usw. ), um den
Willen dieser Menschen zu beeinflussen. Bei
Tieren ging der ganze Prozess al!erdings noch
einen s~hritt weiter. Verschiedene Tierarten
wurden
einer
ganzen
Reihe
von
Modifikationen unterworfen um sie profitabler
zu gestalten. Beispielsweise wurden Versuche

unternommen, durch genetische Manipulation
Huhner ohne Federn zu ,erzeugen" , deren
Immunsystem die eigenen Fettzellen angreift,
damit diese Huhner nur mageres Fleisch
entwickeln konnen. Das europaische
Parlament hat vor kurzem beschlossen, dass
biotechnologische Untern ehmen ein Patent
auf genetisch veranderte Tiere anmelden
konnen, welche somit zu deren Privatbesitz
werden. Angesichts der Tatsache, dass das
zwanzigste Jahrhundert durch eine Reihe von
Versuchen charakterisiert wurde, in denen
Menschen Zuchtbedingungen aufgezwungen
wurden, die an Tieren erprobt worden waren
(wie z.B. die Sterilisation geistig behinderter
Menschen in Nazi - Deutschland), erscheint
Cammates Vorahnung, dass einer der nachsten
Schritte die Entw icklung eines perfekt
programmierbaren Menschen sein kiinnte,
we!cher viele wesentliche Eigenschaften der
Spezies Homos Sapiens verloren hat , nicht
unrealistisch. Im folgenden versuchen die
Autorlnnen sowohl die Verflechtung der
Pharma-Jndustrie mit der Tierversuchslobby
zu beleuchten und die Praxis der Tierversuche
als ganzes in Frage zu stellen. Der Mythos.
dass Tierversuche erheblich zum menschlichen
Fortschritt beigetragen hatten, wird ebenfalls
einer Kritik unterzogen. Zu Recht weisen die
Autorlnnen darauf hin, dass es sich bei der
Pharma-Jndustrie urn eine riesige ProfitMaschine handel!, in der es in erster Linie urn
Gewinn und erst in zweiter Linie urn
Menschenleben geht. SchlieB!ich gabe es
bereits jetzt viele Medikamente, die Leben
retten konnten, ohne dass diese Medikamente
denj enigen Menschen, die sie viel!eicht am
notigsten hatten, zukamen. Obwohl es
beispielsweise wirksame Mittel gegen Malaria
gibt, sterben jedes Jahr Millionen Menschen
in den armen Landem des Sudens an der Ieicht
heilbaren Krankheit.
Im zweiten Abschnitt des Te:-;tes wenden
sich die Autorlnnen zuniichst der ,geheimen"
Geschichte der Tierbefreiung innerhalb der
Iangen Geschichte so zial er Kampfe um
Befreiung der Menschen zu . Hier horen wir
auch zum ersten Mal etwas niiheres uber das
Kommunismu s-Verstiin dnis der Autorlnnen.
.,Komrnunismus ist die Bewegung, die sich fur
die Abschaffung des Staates, der Klassen, des
Privateigentums,
von
Geld
und
Machthierarchien einsetzt und die kollektive
Produktion
von
Mitteln
zur
Bedurfnisbefriedigung
forciert."
Tierrechtlerlnnen haben namlich eine eigene
versteckte Tradition, die sie inspirieren kann.
In den vielen vergangenen Kampfen gab es
viele Revolutionarlnnen und Widerstandige,
die nicht nur fur ihre eigene Befreiung, sondem
auch fur die der Tiere eingetreten sind. Von
der Antike his zum englischen Burgerkrieg,
wo schon die Rebellen Robins und Marshall
Vegetarismus propagierten , wei! sie die
, Totung und Unterdruckung der Tiere"
genauso ablehnten wie Sklaverei . Ahn!ich die
Anarchistin und Pariser Kommunardin Louise
Michel, die meinte, dass der Ursprung ihres
Widerstands gegen die Machtigen in ihrer
Erschutterung angesichts der Qualen , die
Tieren angetan werden, zu finden sei. Genauso
ein anderer Kommunarde Elisee Reclus ,
anarchistischer Kommunist und Geograph, der
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a!s Vegetarier Tiermord ablehnte. Mitunter
wurden Tierrechtskiimpfe sogar von breiten
Schichten der Arbeiterlnnenklasse getragen
wie z.B. 1908 bei den legendtiren ,Brown
Dog"-Riots, als sich Medizin-Studentlnnen und
Arztlnnen mit Tierversuchsgegnerlnnen in
London Strassenschlachten lieferten.
Zu ergtinzen wiiren diverse libertare
Lebensprojekte wie Monte Verita, die
anarchistische Gewerkschaft CNT oder auch
der lnternationale Sozialistische Kampfbund,
der seinen Kampf urn die Befreiung der
Menschen vom Kapitalismus mit vegetarischer
Politik verband. Die historischen Liicken gerade
in diesem Feld klaffen weit auf Uns bleibt hier
nichts anders ubrig als zu hoffen, dass diese
Liicken iiber kurz oder lang geschlossen werden.
Die
Iinke,
antikapitalistische
Tierbefreiungsbewegung braucht wie jede andere
Str6mung auch ihre Traditionslinien zur
Formierung der eigenen !dentitat.
Unter Berucksichtigung der eminenten
Bedeutung der Tierausbeutung fur den
Kapitalismus wiiren Angriffe gegen diesen
Wirtschaftszweig nicht folgenlos. Die
Tierrechtsbewegung als Ganzes stellt hingegen
keine revolutionare Bewegung dar, die die
Marktlogik bewusst konfrontiert. Wie jede
andere soziale Bewegung beinhaltet sie
Widerspruche, teils z.B. politisch konservative
und rechte Positionen, aber auch den Glauben
an parlamentarische Lobby-Politik oder
direct-action-Fetischisierung, aber eben auch
Str6mungen, die Tierbefreiung als Teil vieler
anderer radikaler sozialer Veriinderungen sehen
wollen. Trotz vieler Kritikpotentiale ist die
ldeologie und Praxis der Tierbefreiung nach
den Autorlnnen in vielen Aspekten eindeutig
Ausdruck von Kommunismus. Beispiele dafiir
wiiren Tierbefreiungen im wortlichen Sinn, wo
Tiere aus Bauernh6fen und Tierversuchslabors
befreit werden. ,Die Tiere vor Leiden und
einem fruhen Tod zu bewahren konfrontiert
direkt die Logik des Kapitals, negiert ihren
Status als Produkt, Ware und Rohstoff und
definiert sie wieder als Lebewesen auBerhalb
des Systems von Produktion und Tausch." Die
Theorie
und
Praxis
der
Tierbefreiungsbewegung bereichert in vielerlei
Hinsicht kommunistische Theorie, indem sie
die Frage nach dem Verhiiltnis von Natur und
Mensch radikal neu stellt.
Mitunter argumentieren Kommunistlnnen
gegen Tierbefreiung, indem sie behaupten, dass
Tierrechtlerlnnen, insbesondere wenn sie der
Arbeiterlnnenklasse angeh6ren, die Schrecken
des Kapitalismus von sich weg auf Tiere
proj izieren anstatt fiir sich selbst zu kiimpfen.
Dem halten die Autorlnnen entgegen, dass das
Engagement der Arbeiterlnnenklasse gegeniiber
nichtmenschlichen
Tieren
nicht
in
unangebrachter Ruhrseligkeit, sondern in
Mitgefiihl, die aus den gemeinsamen
Lebensbedingungen als ,Lasttiere" (,beasts of
burden") beruhen. Auch wenn dieses Mitgefiihl
in revolutionarer Theorie zu fehlen scheint, so
hat es sich in revolutioniiren Situationen sehr
wohl oftmals Ausdruck verschaffi:. Wiihrend der
Hill durch
Be

mit dem Buffel, der vor ihrer Zelle geschlagen
wurde:" Die Leiden des lieben Bruders konnten
mich kaum schwerer bewegen ( ... )annes Wesen,
ich bin so machtlos wie Du, so stumm wie du; ich
bin bei dir mit meinem Leid, meiner Schwache,
meiner Sehnsucht."
Tierrechtlerlnnen, die an Aktionen gegen
Tierausbeutung teilnehmen, konfrontieren
damit direkt den Staat und entwickeln dabei
oft praktische Fiihigkeiten, mit denen sie
andere soziale Bewegungen bereichern k6nnen.
Auf der anderen Seite stellen fiir tausende
Menschen,
die
wochentlich
an
Tierrechtsdemos teilnehmen (mitunter sogar
500.000 wie bei einer Demonstration gegen
Fuchsjagd in London vor wenigen Jahren) diese
Aktionen erste ernste Konfrontation mit
Verteidigerlnnen der Tierausbeutung dar: der
bewaffneten Polizei und Gerichten, die immer
die Ausbeuterlnnen schiitzen. Bei allen
Grenzen dieser Bewegung stellt sie doch allen
Beteiligten fundamentale Fragen uber die Rolle
des Staates und die N atur industrieller Prozesse
in unserer Gesellschaft.
Im Jetzten Teil des Hauptte;.,:tes gehen die
Autorlnnen schlieBlich daran, die Grenzen der
Tierbefreiungsideologie zu durchleuchten, wenn
sie sich auf den Boykott ,baser" Produkte
beschriinkt.
SchlieBlich
ko.nnen
die
Entsetzlichkeiten, die sichtbar werden, sobald
Menschen hinter die idyllische Fassade blicken,
die
uns
die
PR-Expertlnnen
der
Tierausbeutungsindustrie zimmem, so groB sein,
dass
daruber andere gesellschaftliche
Widerspruche in den Hintergrund rucken. So eine
Reaktion vernachlassigt aber die vielen
wechselseitigen Verbindungen der verschiedenen
Unterdriickungsformen in unserer Gesellschaft.
Veganer Kapitalismus v,iirde schliel3lich genauso
auf der Ausbeutung von Menschen basieren,
obgleich dann Millionen weniger unterdruck"! und
ausgebeutet werden wiirden, namlich die
milliarden nichtmenschlichen Tiere, die jedes
Jahr hingerichtet werden. Davon abgesehen ist
die Befreiung der nichtmenschlichen Tiere
innerhalb eines kapitalistischen Rahmens exirem
unwahrscheinlich, vergegenwartigen wir uns die
lnteressen der kapital- und einflussstarken
Tierausbeutungs-Industrie, die jetzt schon mit
millionenstarken
PR-Kampagnen
auf
Erschiitterungen ihres Marktes (z. B. nach den
BSE- und Salmonellen-Skandalen) reagiert.
Die Autorlnnen kritisieren Tierrechte aus
denselben
Grunden,
aus
denen sie
Menschenrechte ablehnen. Das Konzept, die
Gesellschaft nach individuellen Rechten zu
organisieren, entwickelte sich im 17. und 18.
Jahrhundert. Dieser Prozess verlief genau
parallel zur Etablierung der kapitalistischen als
der vorherrschenden Produktionsweise und
bildete das politische und moralische Aquivalent
zu den 6konomischen Entwicklungen. Genauso
wie in der Marktwirtschaft Waren auf der Basis
des gleichen (imaginiiren) Geldwertes getauscht
werden, wurden Menschen durch die gleichen
Rechte scheinbar gleichgemacht. Die Rede von
gleichen Rechten verdeckt die realen
Ungleichheiten. Urn es mit Anatole France zu
sagen: die
und die Armen haben
Recht auf

und nichtmenschlichen Tieren einzementiert.
Rechte sind daruber hinaus begren zte
Zuerkennungen von Miichtigen gegeniib er
Schwticheren. Durch so eine Struktur werden
aile Ungleichheiten verabsolutiert. In diesem
Sinne streben die Autorlnnen auch nicht eine
Implementierung von Tierrechten in den
biirgerlichen Rechtsstaat an, sondern eine
radikale Transformation aller Aspekte der
sozialen Realitat. Damit soil aber keineswegs
einer weitverbreiteten Vertr6stung der
Tierbefreiung durch Kommunistlnnen auf die
Zeit ,nach der Revolution" Vorschub geleistet
werden. Nach Oberwindung der kapitalistischen
Organisation unserer Gesellschaft gabe es keine
Tierausbeutungs-Konzeme mehr, genausowenig
wie die von ihnen finanzierte Propaganda. Die
Produktionsbedingungen waren transparenter.
Menschen wOrden die Entscheidung ermordete
Tiere zu essen oder doch vegan zu Ieben aufgmnd
eines klaren Wissens iiber die gesundheitlichen
und 6kologischen Folgen der Tierausbeutung
und vor allem ihrer Konsequenzen fiir die
nichtmenschlichen Tiere treffen und nicht
aufgrund von Supermarktverpackungen. Dies
V<'iirde im Rahmen von vielen radikalen sozialen
Veranderungen
stattfinde,
wo
viele
iiberkommene Gewohnheiten in Frage gestellt
werden wiirden. Wir k6nnen also davon
ausgehen, class die Chancen nichtmenschlicher
Tiere in einer kommunistischen Gesellschaft
deutlich besser waren, genauso hatten es
Menschen, die fiir die Befreiung der Tiere
kii.mpfen, erheblich Ieichter. Das mach! den
Kampf um ihre Befreiung aber JETZT nicht
weniger wichtig, genauso wie wir uns nicht erst
im Kommunismus urn die Umwelt ,
Behindertenrechte, usw. kummern konnen.
Die Autorlnnen kommen nicht umhin noch
einmal zu bekriiftigen, class ,Kommunismus
nicht die Anwendung eines universellen
moralischen Kodes, oder die Schaffung einer
uniformen Gesellschaft ist. Es gabe auch keinen
Staat oder ii.hnliche Mechanismen, die zum
Beispiel Veganismus durchsetzen wOrden, auch
wenn dies viele Menschen wunschen wiirden.
Die Frage wie wir mit nichtmenschlichen Tieren
Ieben sollen/wollen, k6nnte zu verschiedenen
Zeiten und an verschiedenen Orten verschieden
beantwortet
werden.
Di e
Tierbefreiungsbewegung wiirde einen Pol der
Debatte bilden. "
Resiimierend konnen wir festhalten, dass
viele Themenbereiche in der Broschiire
schematisch und oberflachlich abgehandelt und
nur sehr unzureichend durchargumentiert
werden. Durch die kurzen Kapitel erhii.lt der
Text auch einen etwas skizzenhaften
Charakter. Der Text wirft eindeutig mehr
Fragen auf als er auch beantwortet. Aber das
ist auch seine ,groBe Starke: niimlich auf
Bereiche, die sowohl fUr Antikapitalistlnnen
als auch fur Tierbefreierlnnen bisher
, unproblematisch" waren, ein Schlaglicht zu
werfen. Der Text kann ein erster Schritt fur
eine noch zu fiihrende Diskussion sein.
karl m

Broschiire Kapita/ismus - Tiere g1bt'
derOFTfiirl5
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STAATSSCHUTZBER/CHTE
TEXTE, PIE PAS LEBEN SCHRE/BT

A lie Jahre Wieder bringt lli?S das osterreichische
lnn e nministerium den aktuel/en Bericht der
Abteilung fi"ir Staatsschmut:::. Darin fassen sie
all ihr lf'issen (ihr glaubt doch nicht, doss sie
wirklich
alles,
was
sie
wissen,
verojfentlichen. .. 1) ::usammen fiber diejenigen
A'fitmenschen, die .. unser" heifJgeliebtes Land
in irgendeiner Weise bedrohen. Da gibt 's was
:::u Lesen aber Rechtsextreme und Sekten,
An11isantes aber die osterreichische Iinke S:::ene
(nach:::ulesen rmter htlp:llwww.bmi.gv.at) und
seit 1997 auch das Kapitel .. Militante
Tierschrlt:::er" (-Jnnen , denk ich mir da auch,
aber sol/en sie mhig g lauben, sowas machen
m1r echte Manne1: .. )
Umfasste der erste Bericht nur eine Seite, so
waren es im nachsten Jahr schon drei. Teilweise
liest sich der Text recht amz'isant, andere Teile
scheinen eins :::u eins woanders abgeschrieben
worden :::u sein - scheinbar war das TRTATblalt in j eder Hinsicht eine .. Markthicke ".
Wn· haben fi"ir euch die b1sher veroffentlichten
B e richte, das sind 1997, 98 und 99,
abg edruckt. GrojJtenteils stehen da :::war
ahnli che Jn halte, aber der Vollstandigkeit
h alber handelt es sich 11111 die ungehir:::ten
O ng111altexte. Aber le st selb st und /ajJt llnS
gemeinsam den Kopf schiit£eln .. .
paw
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VI.l\IILITANTE TIERSCH'0TZER
Diese Aktivisten verfolgen grundsatzlich ein
anerkanntes Ziel, namlich Tierschutz. Jedoch
die Art , wie sie ihre Ziele zu erreichen
gedenken, verst6Bt gegen die Rechtsordnung.
Militante Tierschtitzer Iehnen namlich die
verfassungsmaBig gewiihrleisteten Grundrechte
im Bezug auf die von ihnen vertretenen
Bereiche ab und versuchen ihre Ziele auch
gewaltsam durchzusetzen. Als Beispiel sei eine
militante Tierschutzorganisation genannt ,
deren Programm nicht nur das Essen von
Fleisch, Fisch, Eiern und Honig verbietet,
sondern u.a. auch das Tragen Yon \Vol!- und
Lederbekleidung, die Verwendung von
.<\rzneimittel, deren lngredienzen von Tieren
stammen oder die an Versuchstieren getestet
wurden, den Besuch von Zirkus und Zoo, Spiel
und Besuch von Spielen, wo Balle aus Leder
verwendet werden.
Es bestehen teils auch personelle Verbindungen
zur linksextremistischen Szene , deren
Aktivisten
bei
Veranstaltungen
als
Provokateure oftmals willkommen sind.
Offizidl werden derartige Verbindungen
dementiert.
1997 wurde ein massives Auftreten von
militanten Tierschiitzern festgestellt. Bei 14
Anschlagen wurde ein Sachschaden von tiber
ATS
500 .000 ,verursacht.
Nicht
mitgerechnet ist der Schaden, der bei einem
Schweinemastbetrieb im Burgenland verursacht
wurde und dessen Hohe nicht bekannt ist.
Allein 12 Anschlage \\urden in der Nacht vom
!. auf den 2.11.1997 mit Buttersiiure auf
Pelzgeschafte in Wien vertibt.

Rio Radi

26 ./27.7 . 1997
Schwere Sachbeschadigung durch Aktivisten des
Vereins ,Respekt Tiere - Verein zur Beendigung
von
Tierleid"
zum
Nachteil
des
Schweinemastbetriebes Moravits im Bezirk
Matters burg.
1./2.11.1997
Sachbeschadigungen mit Buttersaure durch
unbekannte Tater auf zwolf Pelzgeschafte in
Wien. Sachschaden ca. ATS 500.000 .8.11.1997
Sachbeschadigung mit Buttersaure zum
N achteil des Salzburger Pe lzgeschaftes
Springer. Bei den Tatem handelte sich urn
Mitglieder der Tierschtitzergruppe ,Animal
Peace".

1997 wurden erstmals Aktivitaten militanter
Tierschtitzer statistisch erfaBt.
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VIII. MILITANTE TIERSCHUTZER
1. Allgemeines
1998 wurden zahlreiche Anschlage verObt, die
aufgrund von Diktionen und Signaturen in
Bekennerschreiben, der Aussagen eines
Tierschtitzers
gegeniiber
einem
osterreichischen Wochenmagazin und einer
Aufstellung in einer Internetseite militanten
Tierschiitzern zuzurechnen sind. Das
provokante, radikale und gewa!ttatige
Auftreten der Aktivisten ist ein Phanomen,
das in verschiedenen Landern Europas und in
den USA immer starker in Erscheinung tritt.
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen in
Finnland sprechen in diesem Zusammenhang
von
einem
wirtschaftlich
bedingten
Aufkeimen einer radikalen Jugendbewegung.
Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse trifft
diese Aussage zumindest zum Teil auch auf in
Osterreich wirkenden Aktivisten zu.
Hinsichtlich der verwendeten Mittel und der
Modi operandi orientieren sich die Tierschtitzer
bei ihren Anschlagen anscheinend an
Vorbildern aus dem linksextremen Lager.
Otfensichtlich identifizieren sie sich nicht mit
den ldeologien extremistischer politischer
Stromungen und begrtinden strafbare
Handlungen mit dem Motiv Tierschutz.

2. Zie1setzung
Propagiertes Ziel militanter Tierschiitzer ist
es, die Rechte der Tiere zu schiitzen und mit
offentlichen Aktionen die Bevolkerung auf
die Leiden der Tiere, verursacht durch nicht
artgerechte Aufzucht, Haltung oder Transport
und grausame Tierversuche, aufmerksam zu
machen. Urn tiber Medienberichterstattung
Druck auf den Gesetzgeber und die Wirtschaft
auszuuben, bedient man sich Provokationen
bei offentlichen Kundgebungen, die in
Beschimpfungen und Beleidigungen von
Passanten, gewaltsamen und rechtswidrigen
Anhaltungen von Tiertransportern, bei denen

ilill
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Sachbeschadigungen begangen werden, sowie
Drohungen und Anschlagen gipfeln . lm
Vordergrund steht Aktionismus , was fur den
ernst gemeinten Tierschutz und for die Arbeit
renommierter
und
engagierter
Tierschutzvereine eine erhebliche Belastung
darstellt.
3. G1·uppen
Es bestehen einige Tierschutzvereine, deren
Mitglieder
bereits
mehrmals
im
Zusammenhang mit angemeldeten aber auch
nicht angemeldeten Versammlungen wegen
gerichtlich strafbarer Handlungen angezeigt
wurden.
Die Aufklarung der Straftaten gestaltet sich
schwierig. Die Bekennerschreiben und die darin
enthaltenen Diktionen und Signaturen stellen
al!enfalls eine weitere Provokation dar und
liefern kaum verwertbare Hinweise auf Tater
oder Gruppen.
4. Kommunikation
Entsprechend dem vorherrschenden Trend
verstandigt sich auch dieses Lager via Internet.
Der britische Tierschtitzer Barry Horne trat
1998 in einen langeren Hungerstreik, urn die
britische
Regierung
auf
ihre
Wahlkampfversprechen
zum
Thema
Tierschutz aufmerksam zu machen. Mit diesem
Vorgehen beschaftigte man sich nicht nur im
WWW, sondern auch in Diskussionsforen. Die
Untatigkeit der britischen Regierung hat, wie
es im Internet heiBt, zahlreiche Proteste in
Europa und den USA ausgelost, wobei es auch
zu strafbaren Handlungen in Osterreich kam •
sechs Geschafte wurden mit Buttersaure'
attackiert. lm Internet ist eine ,Autonome
Tierrechtsseite" abrufbar, in der , neutrale
Berichte tierrechtlicher Aktivitaten tn
Osterreich" veroffentlicht werden. Es handel!
sich bei die sen , Berichten" urn eine
Anschlagsliste von 1997 bis 1998 . Weiters
betreiben international tatige Gruppen
Homepages, die Links zu verschiedensten
Tierrechtsseiten und -themen aufweisen .
Auffallend ist auch die Berichterstattung im
linksel\1remen TATblatt, die nicht nur aktuelle
Themen tiber den Tierschutz, sondern auch
die Veroffentlichung von Bekennerschreiben
zu Anschlagen in 6sterreich, den USA und
Belgien umfasst.
5. Aktionen 1998
Vermutlich
militante
Tierschutzer
verursachten 199 8 bei einschlagigen Aktionen
einen Schaden, der im zweistelligen MillionenSchilling-Bereich liegt. Die Anschlage richteten
sich gegen Pelz- und Ledergeschiifte,
J agdwaffengeschafte,
Fastfoodketten,
Spezialitatenrestaurants und Fleischereien
sowie gegen Zuchtbetriebe. Als Tatmittel
wurden hauptsachlich einfache Werkzeuge und
Hilfsmittel, wie Sagen zum Umsagen von
Hochstanden, Schraubenmuttern und Steine
zum Einschlagen von Auslagenscheiben,
Klebstoff zum Verkleben von Schlossern bei
Eingangstiiren sowie Buttersaure, verwendet.
Ferner wurden Tiere aus den Gehegen einiger
Zuchtbetriebe ,befreit'.
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Urlter
der
Internetadresse
http://
freeweb.digiweb.com/health/zwurz/index.html
sind fur das Jahr 1998 gegen 200 Anschliige 3
aufgelistet, die dieser Szene zugeordnet werden
konnen. Die laufenden Ermittlungen zu den
auf der ,Autonomen Tierrechtsseite"
angefuhrten Anschliigen gestalten sich insofem
schwierig, da nicht aile Anschliige als solche
erkannt und angezeigt wurden.
Zu den folgenden Anschliigen wurden auch
Bekennerschreiben verfasst:
,Die Eule" - bekennt sich zum Freilassen
von Tieren (zwei Marder, zwei Frettchen und
drei Iltisse) aus dem Tierpark Haag
(Bekennung
auch
rm
TATblatt
veroffentlicht).
Mit folgendem Wortlaut bekennt sich eine
Gruppe zu einem Buttersiiureanschlag auf ein
Hotelrestaurant in Wien: ,,Die Wiitenden
Wildschweine' wollen dam it die tagtiiglich
stattfindenden Hinrichtungen ihrer Freunde
riichen und die darauffolgenden Wildwochen'
kriiftig verstinken".
Anschliige der ,wiitenden Nerze" richteten
sich Mitte September 1998 gegen vier
Pelzgeschiifte in Wien, bei denen die
Auslagenscheiben eingeschlagen wurden.
Die ,sabotierenden antipatriarchalen
Kalber"
bekannten
sich
zu
einer
Sachbeschiidigung zum Nachteil einer Wiener
Firma, die Fleisch- und Wurst- waren erzeugt.
Bei einem Fleischtransporter dieser Firma
wurden die Reifen aufgestochen.
Ein ,Kommando Konrad Lorenz"
bekannte sich zu Buttersiiureanschliigen auf
SpezialiHitenrestaurants, die ,Martini-Gansl"
anboten.
Die
Veroffentlichung
von
Bekennerschreiben mit derart kryptischen
Signaturen erfolgte bisher in Osterreich
lediglich bei Anschliigen des linkse;,.iremen
Lagers.
Der Umstand, dass auch das TATblatt sehr
gut iiber Tierrechtsaktivitiiten informiert ist,
sowie die bereits angefiihrten Aussagen eines
Tierrechtsaktivisten bestiirken die Vermutung,
dass offenbar enge personelle Verbindungen
zwischen der linksextremen Szene und den
militanten Tierschiitzern bestehen.
6. P1·ognose
Die bisherige Vorgangsweise der militanten
Tierschiitzer, die nach ihren Angaben bisher
keine Verbesserung der Gesetzeslage im
Zusammenhang mit dem Tierschutz sehen,
liisst den Schluss zu, dass es weiterhin zu
Aktionen dieses Spektrums kommen wird, und
zwar in Form des bewiihrten , Klein- und
Kleinstgruppenterrors."
Fiir die Sicherheitsbehorden stellen die
militanten Tierschutzaktivitaten ein immer
bedeutender werden- des Phiinomen dar, das
eine rigorose strafrechtliche Verfolgung aller
illegalen Handlungen sowie eine verstiirkte
intematronale Kooperation auf diesem Gebiet
erfordert. Dabei ist im Rahmen der
Strafverfolgung hinsichtlich der Zuordnung
von Sachbeschiidigungen auch eine enge
Zusammenarbeit
zwischen
Staatsschutzbehorden und Kriminalpolizei
notwendig.
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GroBbritannien verteilt wirkten, sich
mittlerweile aber weltweit ausgebreitet haben.

VI. MILITANTE TIERSCHUTZER
l.Allgemeines
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch
im Jahr 1999 zahlreiche Straftaten veriibt, die
aufgrund
von
Anschlagszielen
und
Bekennungen gewaltiitigen Tierschiitzern
zugerechnet werden. Diese gewa1ttiitigen
Handlungen radikaler Aktivisten schaden dem
Tierschutz mehr a1s sie ihrn niitzen und werden
von
renommierten
und
engagierten
Tierschiitzem kritisiert, da sie eine erhebliche
Belastung fiir ihre Arbeit darstellen.

2. G1·uppen
In den vergangenen Jahren wurden immer
wieder
Mitglieder
radikaler
Tierschutzorganisationen wegen der Begehung
gerichtlich strafbarer Handlungen im
Zusammenhang mit angemeldeten und nicht
angemeldeten Versammlungen angezeigt. Es
lassen sich daraus allerdings keine Riickschli.isse
ziehen bzw. gibt es keine Hinweise, dass diese
Aktivisten auch fur Sachbeschiidigungen gegen
Geschiifte der Pelz-, N ahrungs- und
Genussmittelindustrie verantwortlich sind oder
an solchen beteiligt waren.
Es kann davon ausgegangen wer- den, dass
die Sachbeschiidigungen, die auch 1999 in
Millionenhohe lagen, von konspirativ
wirkenden Kleinstgruppen und Einzelpersonen
begangen wurden.
Fiir einige der in Osterreich durchgefiihrten
Anschliige iibernahm die international
agierende Animal Liberation Front (A.L.F.)
die Verantwortung. Die Gruppe entstand in den
70er Jahren in GroBbritannien unter dem
Namen ,band of mercy" . Anfiinglich
konzentrierten sich die Aktivitiiten dieser
Gruppe auf die Storung von siidenglischen
Jagdgesellschaften als Protest gegen deren
,andauemden Gewalttiitigkeiten gegen Tiere",
wie es in einer im Internet veroffentlichten
Beschreibung der Gruppe heiJ3t. Bereits 1973
erweiterte man die Aktivitiiten auf aile Formen
von Tiermisshandlungen. Als 1974 zwei
Aktivisten bei der Vorbereitung eines
Brandanschlags festgenommen wurden, loste
sich die Gruppe praktisch auf. Als die beiden
Aktivisten 1976 wieder freigelassen wurden,
griindeten sie mit weiteren Aktivisten der alten
,band of mercy" sowie 25 neuen Aktivisten
die Gruppe A. L. F. Anfiinglich schworen die
Aktivisten dieser neu- gegriindeten Gruppe
jeglicher Gewalt ab, wenn sie nicht unmittelbar
dem Nutzen der Tiere diente. 1979 diskutierte
die Gruppe erstmals dariiber, ob Brandstiftung,
bei der unter Anwendung gr6J3ter Sorgfalt jede
Gefiihrdung von Leben ausgeschlossen wird,
als Mittel eingesetzt werden soli. Das wurde
schlieJ3lich befurwortet und noch im selben Jahr
\vurden Brande in verschiedenen Firmen gelegt.
Zu Beginn der 80er Jalu·e versuchte die Gruppe,
ihre
Anliegen
durch
offentliche
Tierbefreiungsaktionen zum Ausdruck zu
bringen. Dies fuhrte allerdings zu zahlreichen
Verhaftungen, so dass man dieses Vorhaben
wieder aufgab und die Aktivitiiten in bewiihrter
konspirativer Form fortsetzte. Es bildeten sich
verschiedene Zellen, die zuniichst iiber

.. Jede Nacht fiihren Aktivisten der Animal
Liberation Front irgendwo auf der We it direkte
Aktionen aus, urn die Grausamkeiten gegen
Tiere und ihre Ursachen ::u stoppen. In
England und in den Vereinigten Staaten
werden jahrlich
tausende Aktionen
durchgefi"ihrt. A.L.F-Zellen sind in der
gesamten industrialisterten We it aktiv. Ob es
sich urn die .Black Ravens' in Russi and, H·lld
Minks' in Schweden, Animal Rescue' in Japan
oder A.L.F in Neuseeland, Kanada, Israel,
Polen, Italien, Slowakei etc. handelt,
ve1[olgen alte das gleiche Ziel. Befi"eiung der
Leidenden und Zerstorung des Eigentums
dere1; die des Profits wegen 16ten. "
Diese Manifestation stammt aus einer
Veroffentlichung im Internet, wo A.L.F. bis
vor kurzem mit dem ,Animal Liberation Net"
(http:// www.animal-liberation.net) iiber eine
eigene Webseite verfiigte. Derzeit publiziert
A.L.F. iiber das Animal Liberation Frontline
Service, wo unter der Rubrik ,diary of actions"
die von der Gruppe durchgefiihrten AnschHige
nach Liindem gegliedert veroffentlicht werden.
Es bildeten sich im Laufe der Zeit
Untergruppen von A.L.F., etwa die Animal
Liberation Front Supporters Group (ALFSG)
oder die Provisional Animal Liberation Front
(PALF). Bei letzterer diirfte es sich urn einen
extrem radikalen Ableger von A.L.F. handeln.
Ziel dieser Gruppe sind Anschliige nicht nur
gegen die unmittelbaren ,Verursacher von
Tierleiden" (dazu ziihlen die Pharma-, Teile
der N ahrungs- und Genussmittelindustrie sowie
der
Unterhaltungsindustrie,
wie
Zirkusunternehmen und Zoos), sondern auch
gegen Angestellte, die fur solche UntemehrneR
arbeiten.
3. Kommunikation
Die verschiedenen Internet-Services ziihlen
zu den wichtigsten Kommunikations- und
Publikationsschienen dieser Szene. An1 Beispiel
von A. L. F. ist ersichtlich, dass iiber dieses
Medium weltweit Aktionen nicht nur registriert
und publiziert, sondern auch koordiniert
werden.
Als bedeutendes Mittel wird das World Wide
Web unter anderem bei der Durchfuluung von
Gegenkampagnen) zu Werbefeldziigen von
Unternehmen und Industriezweigen benutzt.
Wie etwa die Web-Seite http://www.fleisch-istmord.de zeigt, handel! es sich hierbei urn sehr
professionelle Seiten.
Die Autonome Tierrechtsseite", auf der
Anschlii.ge in Osterreich - vor allem in Wien bis zum 14. 2. 1999 abrufbar waren, wurde
seither nicht mehr aktualisiert.
Etliche der in 6sterreich veriibten
Sachbeschiidigungen des Jahres 1999 (und der
Vorjahre, ab 1997) finden sich allerdings in
den ,diary of actions" der A.L.F.-Seite.
Nach wie vor werden Anliegen und Themen,
aber auch Anschlii.ge radikaler Tierschiitzer,
in der linksextremen Szenepublikation
,Tatblatt" veroffentlicht.
4. Aktionen
Auch 1999 wurden zahlreiche rechtswidrige
und gewalttatige Aktionen von radikalen
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TierschUtzern gcsetzt. Ne ben meh reren
illegalen Anhaltungen von Tiertransportern,
die kurzfristig an der Weiterfahrt gehindert
wurden,
wurde
cine
Reihe
von
Sachbeschadigungen begangen, durch die ein
Gesamtschaden im Millionen-SchillingBereich verursacht wurde.
Wie in den vergangenen Jahren richteten
sich die Aktionen der radikalen TierschUtzer
vorwiegend gegen die Bekleidungs-, Nahrungsund Genussmittelindustrie bzw. gegen die Jagd
und die Hlgerschaft.
Als Tatmittel wurden hauptsachlich einfache
Werkzeuge und Hilfsmittel, wie Sagen zum
Umsagen von Hochstanden, Schraubenmuttern
Steine zum
EinschieBen
von
und
Auslagenscheiben, Klebstoff zum Verkleben
von TUrschlossern sowie Buttersaure
verwendet. Ferner wurden Tiere aus den
Gehegen einiger Zuchtbetriebe befreit.
So wurden in Wien insgesamt 25 strafbare
Handlungen gege n Pelzgeschafte durch
militante Tierschlitzer registriert. Davon
wurden vier Anschlage mit Buttersaure, 13
durch Bespritzen der Auslagenscheiben mit
atzender Fllissigkeit und acht durch
EinschieBen der Auslagenscheiben begangen .
Die Gesamtschadenssumme betrug ca. zwei
Millionen Schilling.
Im Gemeindegebiet von Alberschwende/
Yorarlberg wurden zwei Hochstande erheblich
beschadigt. Die u.T. hint erlieBe n die
Aufschriften , Jagd ist Mord" und , A.L.F.".
5. Prognose
In verschiedenen Publikationen' wird
mitgeteilt, dass radikale Tierschutzer mit ihren
Aktionen nicht nur auf das Leid der Tiere,
sondern auch auf die unzureichende
Gesetzgebung in diesem Bereich aufmerksam
machen mochten . Da weder Anderungcn im
Iegistischen Bereich abzusehen sind, noch von
einer Anderung der Geschaftspraktiken der
betroffenen lndustriezweige ausgegangen
werden kann, wird es auch weiterhin zu
Sachbeschadigungen durch diese Szenc
kommen.
Das Phanomen , militanter Tierschutz" stellt
nach wie vor ein bcsonderes Thema fur die
Sicherheitsbeho rden dar. Infolge der
internationalen Vernetzung der Extremisten
wird es auch in Zu kunft erforderlich sein, die
Kooperation sowohl auf nationaler als auch
auf intcrnation alcr Ebenc weiter auszubauen .
FuBnoten :
1 ... aber in De11/schland soil es passier/ sein,
daj3 der Berichr im Intern e/ a/s WiniVordDokllmenl (*.doc) ~IIIII Do1rnload geboten
mtrde . N11r lassen sich mil jedem anderen
Textediror auch die Texts/ellen eines WinWordDokuments lesen , die in einer alreren
Textversion vorhanden waren 11nd dann
geldscht mtrden. Und so kamen einige Derails
~~~
Tage ,die eigenrlich nicht fiir die
()Jfenr/ichkeit besrimml 11·aren. Seirdem gibr s
die Sraarsschllt~berichte mtr mehr im .txt oder
.pdf Formal ... (paw)
' Bei B11/lersd11re ha11delt es sich 11111 eine
iibelriec/1ende 1111d selmer ~~~ beseirige11de
S11bsran~ . (bmi)
3
Ge~dhlr nach Taror1e11 (1rerde11 ~.B. ill ei11er
Nachr jfi11j Bllllersdllreanschldge a!(( jii11j
verschiede11e Geschafre veriibt, ll'ird jeder
Tat orr a is ein Ansch/ag gc ~ alzlt). (bmi)
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)U!tin

lamuel

ubergelaufen

Der im September 1999 verhaftete
und wegen einer Pelztierbefreiung auf
funf Farmen (mehrere tausend Tiere!)
angeklagte Justin Samuel hat im August diesen
Jahres ein volles Gestandnis abgelegt, das nicht
nur ihn selbst, sondern auch seinen
Mitangeklagten Peter Young, der weiterhin
auf der
Flucht
ist,
und
andere
Tierrechtsaktivistlnnen belastet. Samuel
verschaffte sich dadurch eine Strafmilderung;
ihm droht nun statt einer Hochststrafe von
82 (!) Jahren ein vergleichsweise kurze r
Gefangn is au fenthalt.
Auch fur seine engsten Freundlnnen war dieser
Gesinnungswandel ein Schock, zumal Justin
Samuel auch nach seiner Yerhaftung beteuert
hatte, weiter zu seinen Grundsatzen
(Aussageverweigerung) zu stehen.
Anna und Arthur halten 's Maul!

_ Vgl·lchweiz Pra1ident wegen
Anti!emitilmU! verurteilt
TierschUtzer mull in den Knast
Erwin Kessler, Prasident des VgT -Schweiz,
erhielt wegen , Rassendiskriminierung" 45 Tage
Haft. Laut Bundesgericht hatte Kessler Juden
,in einer gegen die Menschenwiirde
verstossenden Weise" herabgesetzt. Schon in
der Vergangenheit geriet Kessler aufgrund
seiner Aussagen in die Schlagzeilen . (aus:
,Tierbefreiung Aktuell' nr. 30, Dez. 2000)

Alf

Aktion

in

Bra1ilien

In Belo Horizonte wurden in der Nacht
zum 1.1 0. zwei McDreck und 4
Fleischltiden von der ALF attackiert. Die
Geschafte '' urden mit Kleber verklebt und mit
,ALF" bespriiht.

< Neiman

Carca11

In Boston kam es am 2. 12 .00 zur
Besetzung der Pelzabteilung im Neiman
Marcus Store in der Copley Place Mall durch
sechs Tierrechtsaktivistlnnen. Nach der
Raumung und Yerhaftungen durch die Polizei
muBte ein 17j iihriger, der von den Securities
angegriffen worden war, ins Krankenhaus
eingeliefert werden . Drei der Yerhafteten
waren Minderjahrige. Diese Aktion und eine
dazugehorige Soli - Demo waren Beginn der
, Fur- Free Christmas"- Kampagne in Boston.

Elf uberfallt Bau1telle in Long l!land
Anfang Dezember 2000 iiberfiel die
ELF ( Earth Liberation Front) eine
Baustelle in Middle Island, Long Island . Die
Aktion richtete sich gegen die durch die
Ausbreitung des Stadtgebiets herbeigefUhrte
Zerstorung
der
letzten
unberiihrten
Okosysteme auf L<mg Island. Neben tiber 200
zerschlagenen Fensterscheiben und 12
sabotierten Fahrzeugen wurden u.a. auch
Bauten mit diversen Slogans bespriiht und
Yermessungsstabe zerst6rt. Der Bau von
Stadtgebiet vernichtet nicht nur die Walder
unseres Planeten, es werden auch Wasserwege
verunreinigt. Weiters verursacht der
zunehmende Yerkehr cine noch verheerendere
Luftverschmutzung. Seitens der Regierung sind
keinerlei naturschlitzende MaBnahmen
ergriffen worden, wie ein Aktivist in einem
anonymen Kommentar erklart.

f l f An 1chI a g in

Co I or ado

Die ELF ( Earth Liberation Front) hat
•
sich zu einem Anschlag auf ein neu
erbautes Gebaude im Gebiet von Longmont,
Colorado, am 27.11.00 bekannt. Das Feuer
verursachte Schaden in der Hohe von etwa
2,5 Mio.$ In einem Bekennerlnnenschreiben
hieB es: ,Viva Ia revolution I The Boulder ELF
burned the Legend Ride mansion on Nov.27"'.
We know that the Corporate Developers No
on Amendment 24 campaign is guilty of a $6
million election buyout."
Die ,No on Amendment 24"- Kampagne war
als Gegenschlag gegen ein Projekt mit dem
Namen ,Responsible Growth Initiative"
gedacht, tiber das die Menschen in dem Gebiet
im November ab stimmen konnten. Diese
Kampagne brachte ca. $ 6 Mio. auf, um das
Projekt zu stoppen, woraufhin tatsachlich der
Grollteil der Bevolkerung dagegen votierte.
Das Bekennerlnnenschreiben bezieht sich
darauf, wie dadurch Firmeninteressen zum
entscheidenden Faktor in der Politik wurden.

Huntingdon

Kampagne

Die Kampagne gegen , Huntingdon
LiTe Sciences" in GroBbritannien geht
weiter. Die Gruppe ,Stop Huntingdon Animal
Cruelty" hat die Namen aller Aktionarlnnen
der Firma im Internet veroffentlicht, was nicht
ohne Wirkung blieb . Mittlerweile haben
zahlreiche vormals Interessierte nach
eindringlichen Briefen , Mails, Anrufen und
unerwunschten Postsendungen ihre Aktien
wieder abgestoBen und der Preis der Aktie sinkt.
Die Polizei spricht von einer ,terroristischen
Kampagne" . Im vergangenen Jahr benutzte
Huntingdon Life Sciences ca. 70 000 Tiere
fiir Tierversuche .

Ne u e s

von

ZirkU!Hn

Positive Neuigkeiten gibt es von
Tierzirkussen in Osterreich zu
berichten: Z11m Einen hat der ,Golden Circus"
nun doch seine zwei Baren an cine
Tierschutzorganisation verkauft! Die beiden
konnen nun in einem grollen Gehege , dem
,Biirenwald, den Rest ihres Lebens verbringen,
ohne von , Pflegerlnnen" zu ausgefallenen
Kunststiickchen gezwungen zu werden.
Zum Anderen geht der Zirkus Knie endlich in
Konkurs! Anscheinend ist die Tour nach dem
Brandanschlag in Linz nicht ganz so gut
ge laufen und daher mullte Knie Konkurs
anmelden, ja es bleibt ihm sogar keine Wahl :
lm Standard vom II. I . 200 I stand auf Seite
23 unter der Rubrik , Pech und Pleiten ":
,Wahrend der Weihnachtsferien hat das
Konkursgericht nun doch beschlossen , die
Schliessung des Unternehmens Louis Knie
Zirkusbetriebs Ges.m.b.H. anzuordnen (36 S
34/00t, Landesgericht Korneuburg)." . Nach
der provokanten Werbung fiir seine
Weihnachtsshow, in der er sich fur den grollten
in Gefangenschaft Iebenden Elephanten ruhmt,
geschieht ihm das ganz recht, meinen wir. Jetzt
bleibt als Ietzter Wildtierzirkus nur mehr der
Zirkus Belly in Osterreich, aber der wird auch
bald gehen ...

Henna Attacke in finnland
Medienberichten zufolge kam es in
Karstula (Finnland) zu einer
erfolgreichen Henna - Attacke auf eine
Pelztierfarm. Aile 2000 (I) Blau- und
SilberfUchse wurden mit Henna eingefurbt und
die Zuchtk arten gestohlen . Der Schaden belauft
sich auf mehrere hunderttausend finnische
Mark . Das war heuer schon der I 0. Oberfall
dieser Art in Finnland.

•
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Tierversuche
Einige Institute und Firmen sind auch
in 6sterreich aufdringlich prlis ent, wenn
es urn Tierversuche geht. Boehringer
Ingelheim, Novartis und Baxter (Hyland
Immuno) sind unter jenen, d ie Standortc
mit Ticrversuchen haben, wiihrend die
meisten
grollen
Konzerne
nur
Verkaufsniederlassungen in 6sterreich
fiihren und in manchen Fiillen an den
Universitiiten Tiervcrsuche durchfiihren
lassen. Die nationale Forschungspolitik
such!
daher
mit
massivem
Gcldmitteleinsatz Einrichtungen zur
Ansiedlung zu gewinnen, wodurch die
Tierverbrauchsmengcn
(wieder)
zunehmen
konnten.
Die
folgende
Zusammenstellung
erhebt
keinen
Anspruch auf Vollstlindigkeit , sondcr,n
ist
auch
Ausdruck
zugiinglicher
Informationen.
FIR MEN
Die Vetcrancn: Baxter
Die Baxter AG, ein Unternehmen des USKonzerns Baxter, bzw. bis 1997 unter ihrem
frUheren Namen lmmuno, ist die bekannteste
Firma in bsterrcich, die hierzu lande an Tieren
experimentiert. Die Jmmuno wurde 1953 in
bsterreich gegriindet, seit 1983 gibt es neben
zahlreichen Einzelgebauden in Wien auc h das
Forschungszentrum in Orth an der Donau in
Nieder6sterreich , wo sich Affen , an denen
AIDS- Versuche vorgenommen we rden,
befinden.
In die Reihe der zahlreichen lmmuno-Skanda1e
geh6rt die Infizierun g von 2 I 1 PlasmaSpenderlnnen im Plasmazentrum der Firma
mit Hepatitis C zwischen 1986 und 1987,
wesha1b die Geschadigten k1agten . Baxter
speiste jedeN, die/der di e Klage einstellte, mit
200.000 Schilling ab. Zum Vergleich investiert
Baxter pro Tag 2 Millionen Schilling in die
Forschung in bsterreich und erzielte 1998 nur
in bs terreich einen Umsatz von 4,9 Mrd.
Schilling.
Baxter hat sich an cntscheidenden Stel1en
Einfluss verschafft. Friedrich Dorner von der
Abteilung Biot cch nologie in Orth, dem
firmeninternen Weltzentrum fUr diese
Fo rschung,
und
gleichzeitiges
Vorstandsmitglied der Baxter AG sitzt zugle ich
als sogenanntes , wirkliches Mitglied" in der
bsterr. Akademie der Wissenschaften .
Aullerdem ist Dorner Dozen! fiir Biochemic
an der Veterinarmcdi zinischen Universitat in
Wien und am Jn stitut fur angewandte
Mikrobiologie (JAM) der Univ ersitat Wien
ttit ig. Er war unter vielem an deren auch an
einem Kooperationsprojekt zwischen Baxter
Hyland Jmmuno und der Landeskrankenanstalt
Salzburg tatig, zu dessen Finanzierung Beitrage
dcr Ludwig-Bolt zmann-Gesell sc haft fur
experminentelle Chirurgie mit Sitz in Salzburg
und der Universitat Salzburg flo ssen. Zude m
ist Dorner Mitglied der GentechnikKommission der Bundesregierung.
Zwei ehemalige Angestellte der Immune
kontrollieren im Auftrag des zustandigen
Gesundhei tsm in iste ri lllllS
ausgcrcchnet
Tierversuchsbb,>rs, daruntcr jcne von Baxter.
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Eine Angestellte von Baxter, Susanne SchoberBendixen , ist Mitglied der staat lichen
Kommission , die gemall Tierversuchsgesetz
eingerichtet wurde. Letztlich gelang es Baxter
mit einer Klage , die noch von der Immune
eingereicht worden war, den ehemaligen Leiter
des Bundesstaatlichen SerumprUfinstituts
abzusc hielkn ; das lnstitut wurde 1998 vom
neu gegriindeten Bundesinstitut fiir
Arzneimittel abgel6st, eine Obernahme des
alten Leiters jedoch vom damaligen
Bundesministerium fUr Arbeit, Gesundheit und
Soziales mit der Begrundung des Prozesses
abgelehnt, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt
gegen Baxter schon gewonnen hatte.
Zwischen 1996 und 1998 konnte Baxter/
Immune das Arzneimittel Kryobul in
ungehindert verkaufen, obwohl es in
bsterreich nicht zugelassen und in Danemark
schon 1992 aus dem Verkehr gezogen worden
war. Kryobulin war an Schimpansen in Italien
erprobt worden, wie Baxter im Nachhinein
zugeben
musste
unter
fehlerhaften
Bedingungen. Das Gesundhe itsministerium
stellte sich trotzdem auf den Standpunkt, dass
eine Aullerverkehrziehung nicht zu

rechtfertigen war, alles war bestens, die Lage
in Danemark sei ganz anders gewesen.
Ein weiterer Skandal war der jahrelange
rezeptfreie Yerkauf de s Grippeimpfstoffes
FSME, obwohl Rezeptpfl icht auch nach
6sterreichischem Recht hestand und der
Beipacktext in der Schwe iz und Deutschland
auf starke Nebenwirkungen hinwies, nicht
jedoch in bsterreich. Es kam zu
schwerwiegen den Folgen , darunter zwei
Todesfalle, Kama, HirnhautentzUndungen und
weiteres mehr. Die Krankenkassen leisteten
einen Zuschuss zur lmpfung, obwohl sie die
!aut Sozialversicherungsgesetz dafUr n6tigen
wissenschaftlichen Stellungnahmen nicht
ei ngeholt hatten . Mit den Jahren anerkannten
Bundessozialamter
nach
dem
die
lmpfschade ngesetz Faile an, Betroffene
organisicrten sich in der , Sclbsthilfegruppe
Zeckenop fer ".
Nach der Obernahmc der Immune verlagcrte
Baxter 1997 seine klini sche Arbeit zunehmend
nach Europa, da hier nach Aussage des
Managements , d:e regulativen Bestimmungen
fur solche Studien entgegenkommender si nd
als ande rswo", womit die strengeren
Bestimmungen fUr Arzneimittelzulassungen
und Tests in den USA gemeint sind. Baxter
betrcibt als Forsc hung sze ntren in Europa
kdiglich jenes in Orth/Donau und ein weitercs
in Nive ll es, I3elgien .

Die Abteilung Biotechnologie mit Namen
,Baxter Hyland Immune" unter steht dem
Vizedirektor von Baxter International,
Thomas Glanzmann, der bei der Obernahme
von Immuno vom Vorstandsposten der
Immune auf diesen Posten aufstieg. Baxter
diirfte derzeit massiv in Biott:chnologie und
Forschung in Europa investieren. Der Direktor
der HTL Rosensteingasse fUr Chemie
berichtct, dass im Jahr 2000 der gesamte
Jahrgang
an
Absolventlnnen
des
Speziallehrganges fur Biotechnologie von
lediglich zwei Firmen, Baxter und Boehringer
Ingelheim, Ubernommen wurde.
Boehringer Ingelheim
Lasst seine Forschungsarbeiten in bsterreich
am
firmeneigenen
IMP
erledigen.
Schwerpunkt
sind
Interferone
zur
Krebsbekampfung. Boehringer lngelheim
Austria hat auch Forschungsabkommen mit
der Universitat Wien und der Universitat fur
Bodenkultur abgeschlossen.
Die Biotech-Newcomer: IMP
In der Dr. Bohrgasse in Wien entstand dank
massiver Hilfe der Stadt Wien mit Beteiligung
der Immobiliengesellschaft der Bank Austria
und der Bundesimmobiliengesellschaft in den
letzten
Jahren
ein
gesamtes
Biotechnologiezentrum, das Vienna Bio
Center, mit einem Mix aus 6ffentlichen
Forschungseinrichtungen und Konzernen , die
zentral am Jnstitut fur Molekulare Pathologic
(IMP) des Pharmamulti Boehringer Ingelheim
Tierversuche vornehmen lassen . Das IMP
betreibt Grundlagenforschung im Tierversuch
fur Boehringer Ingelhcim, aber auch for ein
wie das IMP im VBC angesiedeltes lnstitut der
Akademie der Wissenschaften und die Firma
lntercell.
Geforscht wird mit gentechnisch veranderten
Mausen, wobei laufend I 0.000 Mause gehalten
werden, und mit HUhnern . An den Mausen
werden u.a. Tumorimp lantationen und
lnjektionen vorgcnommen, nach Aussage des
IMP unter Betaubung.
Die Forschung an Hohnem k6nnte wie im Fall
der Firma AviGenics, die sich am Campus der
University of Georgia in den USA beftndet,
mehrfachen Zwecken dienen: Zum einen sollen
transgene HOhner mittels menschlicher Gene
Insulin in ihren Eiern produzieren und damit
zu lebenden Medikamentenproduzenten
werden ; zum zweiten k6nnen solche Hiihner
auch gentechnisch so verandert werden, dass
sie Interferon zur Bekampfung von Krebs und
Hepatitis erzeugen, was sich auch mit den
Angaben der Forschungszwec ke des IMP
decken wurde. Als profitabler Nebeneffekt
dient diese Forschung auch noch dazu,
gentechnisch veranderte Hohner mit einer
Superbrust zur Fleischproduktion herzustellen,
die AviGenics in Kurze in den USA auf den
Markt bringen will.
Das Jnstitut fUr Molekulare und Zcll ul are
Bioinformation, !MBA, der bsterr. Akademie
der Wissenschaften (TMAW) Hisst seine
Ticrversuchc vom IMP durchfohren. Das
!MBA forsc ht zur Anwe ndung von
Modellorganismen auf Menschen. Die
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Kooperation geht auf Ernst Wagner vom Ilv!P
und dem Prasidenten der OAW, Werner
Welzig , zuruck. Einnahmen a us der
Forschungskooperation werden zwischen IMP
und !MBA aufgeteilt.
Im Oktober 2000 war auch davon die Rede,
dass der US-Konzern Optime Therapeutics
wegen der ,.guten Bedingungen" die Sparte
Gentherap ie nach Wien auslagern wird.
Begrundet hat dies Optime-Firmengrunder
John Kinzel! damit, dass das VBC mit Ernst
Wagner einen we!tweiten Spitzenforscher im
Genbereich hat.
Ernst Wagner ist jener Forscher bei Boehringer
und beim IMP, der besonders gerne auf seine
vernutzten lv!ause und deren Segen fur die
Wissenschaft
hinweist.
Wagner
ist
ste!lvertretender Direktor und oberster
Forscher des IMP. Die Ergebnisse der
Forschungen von Wagner Ianden bei Peter
Swetly von Boehringer Ingelheim, wo s1e
komme rz ie ll weiterverarbeitet werden.
Intercell
Eine weiteres Abfa llprodukt des IMP ist die
Firma lntercell, die ebenfalls im VBC
angesiedelt ist und beim IMP Tierversuche
machen !asst. Auch die Firma lntercell hat ein
Kooperationsabkommen mit Boehringer
lngelheim. Grunder und Geschaft sfuhrer der
lntercell ist der Schwede Alexander von
Gabain, seit 1993 auch Vorsitzender des
Instituts fUr Mikrobiologie und Genetik der
Universitat Wien, Mitbegrunder ist Max
Birnstiel, zugleich Grunder und Leiter des IMP
von 1986 bis 1997 und u.a. Honorarprofessor
der Medizinischen Fakultat der Universitat
Wien. Tierversuche der brutalen Art durften
zumindest Gabain nicht fremd sein, ist er doch
auch Professor am Karolinska Institute! in
Stockholm. Da s KI ist unter Schwedens
Tierrechtlerlnnen gut bekannt. lm Marz 1998
beschadigten
ALF -Aktivistlnnen
1n
Stockholm das A uto des Vivisektionisten
Krister Iwarsson vom KI.
NovaJ1is
Die Forschung \·on Novartis (ehemals Sandoz
und Ciba Geigy) mit Tierversuchen ist in
6sterreich auf zwei Standorte konzentriert:
Auf das Novartis Forschungsinstitut (NFI) am
Sitz der Zentra le des 6sterreichischen Ablegers
in \Vien und auf die Tochterfirma Biochemie
Kundl in Tirol.
Bei der Biochemie \\ird u.a. experimentelle
Tierpharmakologie betrieben , die zur
Entwicklung
\'On
Tierarzneimitteln
(Antibiotika) dient und die fast ausschliefilich
exportiert werden, zum Teil wei! in 6sterreich
dafur keine gesetzlichen Zulassungen bestehen.
Forschungsschwerpunkte des seit 1970
bestehenden NFI sind AIDS, Krebsbekampfung
durch geklonte Antikorper und Hautforschung.
Zwischen Novartis und der Medizin der
Universitat Wien besteht seit 1989 eine
Kooperation in einer Institution mit Namen
VIRCC. Einer der Vorzeigeforscher des NFI
ist Herwig Strobl , fruher Mitarbeiter von
Walter Knapp am Institut fUr Immunologie
der Universitat \Vien und spaterer Laborleiter
der AuBenstelle des Insti tuts am Ge!ande des
NFI.
Dariiber hinaus bedenkt Novartis mit eigenen
Forschungspreisen
jahrlich
genehme
Universi t:itspro fessor lnnen verschiedener
Un iversitaten mit Geldzuwendungen.
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Novartis ist international die wichtigste
treibende Kraft fUr Xenotransp!antation. Bei
einem
solchen
Eingriff
muss
die
AbstoBungsreaktion des Immunsystems gegen
das Fremdorgan medikamentos unterdriickt
werden, und da hat Novart is mit dem
Medikament Cyclosporin 70% des Weltmarkts
in der Tasche. Cyclosporin wird von dem
Novartis-Tochterunternehmen Biochemie in
Kundl erzeugt und exportiert.
Polymun Scientific Ges.m.b.H
Diese aus dem Dunstkreis der Un iversitat fur
Bodenkultur gekommene Firma mit Sitz in
Wien teste! derzeit im Tierversuch einen
Impfstoff gegen AIDS. Polymun \vurde 1992
vo n Hermann Katinger gegrundet. Katinger
ist wichtigster Betreiber eines in Grundung
befindlichen Biotechnologie-Parks auf dem
Gelande der Universitat fur Bodenkultur in der
Muthgasse in Wien, sowie Vorstand des
lnstituts fUr ;;.ngewandte Mikrobiologie der
Universitat fur Bodenkultur.
Forschung und Geld
Eine ganze Reihe von Forschungsprogrammen
der Offentli chen Hand fordern Projekte, bei
denen Tiere vernutzt werden. Seit 1999 gibt
es ein ,.Impulsprogramm Biotechnologie" des
Wirtschafts- und Wissenschaftsministeriums,
das
nicht
nur
einschlagige
Unternehmensgrundungen und Kooperationen
mit Universitaten und internationalen Firmen
fordert, sondem auch bei Patentierungen hilft.
Wichtige Ge!dque!le ist der FFF, der
Forschungsforderungfonds der gewerblichen
Wirtschaft , fUr wirtschaftlich verwertbare
Forschungsprojekte. Aus dem FFF werden u.a.
das IMP, die Biochemie Kundl, Boehringer
Ingelheim, Polymun und das !FA gefordert.
Beim !FA wurde erforscht, wie mit Pilztoxinen
kontaminiertes Tierfutter trotzdem verfuttert
werden kann , indem ein Futterzusatz
beigegeben wird. Der Versuch beinhaltete auch
die Verfutterung des giftigen Futters an
Jungrinder. Mit Ende Janner tritt der bisherige
Prasident des FFF Werner Frantsits ab. Er ist
zugleich auch Vorsitzender des Aufsichtsrates
der
6sterreichischen
Pharmafirma
Sanochemia.
Geld
kommt
auch
aus
dem
Gesundheitsministerium, das 1998 eine Studie
zu ,.Biotechnologie - Pharmazeutische
lndustrie und Forschung in 6sterreich" durch
das 6sterr. Bundesinstitut fur Gesundheitswesen
(™BIG) finanzierte.
Der Fonds zur Forderung wissenschaftlicher
Forschung, FWF, ist wohl die wichtigste
Geldquelle fur Tierversuche, aus dem jahrlich
dutzende Projekte mit Offentlichen Mitteln,
meist in einer Kooperation zwischen FWF und
privaten Geldgebern (Merck u .a. ) an
Universitatsinstitute
oder
sonstige
wissenschaftliche Institute, bedacht werden.
Der FWF erhalt auch Mittel
der
6sterreichischen Nationa!bank, im Jahr 2000
betrug das Budget 1,2 Mrd. Schilling.
In den Projektbeschreibungen des FWF finden
sich zah!reiche genutzte Tiere aus der
Tierversuchsstatistik wieder. N ach den FWFProjekten gibt es praktisch keine Universitat
(moglicherweise
mit Ausnahme
von
Klagenfurt und Leoben), die nicht
Tierversuche durchfuhrt. Die Masse der
Tierversuchsprojekte findet sich in den
Bereichen Med izin und Biologie, speziell

Biochemie. AuBerdem ist aus den FWFProjekten ablesbar, dass die Karrieren von
Tierexperimentatorlnnen auch aus weiteren
Quellen des Wissenschaftsministeriums
gefordert werden, beispielsweise aus dem
START-Programm
und
den
ErwinSchrodinger-Stipendien.
Ob nun Jorg Striessnig vom Institut fur
Biochemische Pharmakologie der Universitat
Innsbruck die Kanale von Mausen ,.zum
Studium moduliert", oder Michael L. Berger
von Hirnforschungsinstitut der Universitat
Wien, Abteilung fur Molekulare Neurobiologie,
Ratten kiinstlich in epileptische Zustande
versetzt, das FWF fordert und dokumentiert
dieses im Dienste der Experimentatorlnnen
und
der
sie
ebenfal!s
fordernden
Pharmaindustrie ausgiebig.
Universitat Wien
lm Hirnforschungsinstitut unter Direktor Hans
Lassmann wird eifrig an Mausen, Ratten und
Meerschweinchen
experimentiert.
Einschlagige Publikationshinweise gibt es auf
Lassmann in Kooperation mit der Leiterin
des Bereichs lrnnmnologie, Beatrix Schwerer,
in Bezug auf verwendete Ratten. lm Bereich
lmmunopathologie, den Lassmann personlich
fuhrt, werden von Michael L. Berger Ratten
irreversible Gehirnschaden zugefugt. Wahrend
sonstige Mitarbeiterlnnen der Projekte
wechseln, arbeitet Berger seit 1995 bei fast
jedem veroffentlichten Bericht mit.
In einem durch ein Schrodinger-Stipendium
finanzierten Projekt fuhrt Alfred A. Kocher
ein
Kooperationsprojekt
der
Universitatsklinik fUr Chirurgie mit der Dep.
of Surgery der Columbia University, USA, an
Mausen durch. Diese!be Klinik forscht auch
(Bewilligungsdatum 1991) an Schafen unter
der Leitung von Adelheid End. Seit Anfang
1999 experimentiert Michael A. Rogy
ebenfal!s an dieser Klinik an ,.LPS-toleranten
Tieren" ohne weitere Angaben.
Am lnstitut fur klinische Pharmakologie gibt
es seit Okt. 1999 unter der Leitung von
Burkhard Jansen ein Tumorprojekt an Ratten.
Ostel'l'eichische Akademie
dcr
Wissenschaftcn
Ziel des Projekts von Leiter Qingbo Xu am
lnstitut fur Biomedizinische Wissenschaften
mit
Sitz
in
lnnsbruck
ist
die
Venentransplantation bei Mausen im Rahmen
von
Gentherapie.
Am
Institut
fur
Molekularbio!ogie der Akademie in Salzburg
gewinnt Gunther Kreil seit der Bewilligung im
Oktober 1998 Aminosaureseq uenzen aus
Froschhaut, womit geklart ist, wohin ein Teil
der in der Tierversuchsstatistik fur 1999
ausgewiesenen Amphibien gegangen sind.
IFA
In Tulln in Niederosterreich finanzierten Bund,
Land und die Stadt Tulln ein interuniversitares
Forschungszentrum der Universitat fur
Bodenkultur und der Veterinarmedizinischen
Un iversitat, das 1994 den Betrieb aufnahm.
Das Interuniversitare Forschungsinstitut fur
Agrarbiotechnologie ,
!FA,
betreibt
Gentechforschung bei Pflanzen und Tieren.
Bekarmt wurde das !FA durch den ersten und
illegalen Freisetzungsversuch von Pflanzen in
6sterreich, genmanipulierten Kartoffeln zum
Segen von Raiife isen, die wieder eingeackert
werden mussten,
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Das !FA bes itzt eine eigene Abteilung
Biotechnologie in der Tierprodukti on unter
der Leitung von Gottfried Brem, wo mit Genen
manipuliert, gek! ont und konserviert wird .
Aufgabe ist u.a die , Erstellung, Untersuchung
und Etab!ierung von Tiermodellen fur wichtige
Humanerkrankungen in Versuchs- und
Nutztieren", was schon ziemlich vie! aussagt.
Beim !FA werden nach Eigenangabe Versuche
an transgenen Miiusen (Kontaktperson : M .
MUller) vorgenommen . Bekannt sind auch
Forschungen mit Giftfutter an Jungrindem, die
vom FFF gefordert werden.
Univet·sitat Gt·az
Am Institut ftir Medizinische Biochemie
forscht seit dem Mai 2000 Rudolf Zechner an
Mausen, wobei Projektziel ,die Herstellung von
knock-out Miiusen" ist , mit ansch!ieLi ender
N utzung.
Univet·sitat Innsbruck
Institut fUr biochemische Pharmakologie
Dort arbeitet eine Forscherinnengruppe unter
Leitung von Hans-Gtinth.e r Knaus an der
Leitungsfahigkeit von Kaniilen in Lebewesen,
wozu dort e~1ra geztichtete transgene Miiuse
verwendet werden. Knaus w a r frtiher bei
Merck, Sharp & Dome, einem US amerikanischen Pharmakonzern, und erhiilt
laufend Geld fur diese Forschung aus dem Topf
des FWF. Das Institut hat beztiglich dieser
Forschung auch Kooperationsabkommen mit
dem Max-Planck-Institut in Heidelberg in
Deutschland , dem Vollum Institute in
Portland, Oregon (USA) und mit Merck, Sharp
& Dome. Zudem ist Knaus Mitglied der Osterr.
Gesellschaft fUr Neurowissenschaften, die
regelmaLiig einen von Glaxo SmithK!ine
finanzierten Forschungspreis vergibt.
Am Institut erforscht Jorg Striessnig auch die
Kaniile von Mausen.
QUELLEN :
Literatur:
Kurt Langbein, Hans-Peter Mart in , Hans
Weiss, Roland Werner: Gesunde Geschafte. Die
Praktiken der Pharma-Industrie, Koln 1981
Kurztext: Alt, aber gut. Einer der Autoren
schlich sich als Pharmavertreter bei Sandoz
und Bayer ein. Daraus entstand ein Bestseller,
wie sich Pharmakonzerne quer durch die
Arzteschaft mit Geschenken bis hin zu direkten
Bestechungszahlungen
auf Schwei zer
Nummerkonten Einf!uss verschaffen. So
manche medizinische Kapazitiit ist darin
erwiihnt,
praktisch
an
allen
Universitiitskliniken und Spitiilem !auft dieses
Geschiift. Zwar keine Informationen tiber
Tierversuche, aber daftir tiber Versuche an
Menschen, bei denen einige !eider einen
, exitus" durchmachten.
Stichwort Bayer, Zeitschrift der Coordination
gegen Bayer-Gefahren
Kurztext: Seit Jahren betreibt die CBG
Aufkliirungsarbeit und Gegenveransta!tungen
gegen die Bayer AG , die von der Erfindung
von Giftgas in. I . ·,ve!tkrieg tiber den Bdrieb
eines eigenen Konzentrati o ns la ge rs in
Auschwitz
bis
zu
zahlreichen
Arzneimittelskanda!en einiges verbrochen hat.
Kontakt: Coordination gegen Bayer-Gefahren,
Postfach 15 04 18 , D-40081 Dusseldorf
Internet:
www. imp. un i vie . ac. at
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www . ifa-tu !ln . a c . at
www. b o k u. a c . a t/ o e gb t/
www . p o l y mun.com
www . uncaged . co . uk
www. bok u. ac . a t / i am /
www .jcb . org
www . gentechnik . gv . at
www.fwf . ac.at
www. at . embnet . org
www. u ni vie . ac . at / ana /
www. u ni vie . ac . at / bra i nre search /
www.oeaw . ac . at
AuLierdem verfugen alle Konzeme tiber eigene
lnternetseiten,
meistens
mit
dem
Fim1ennamen plus com, also www.roche .com,
www.novartis.com usw.
TIERVERSUCHSSTATISTIK
Grundlage fur die folgende Auswertung ist die
offizielle Tierversuchsstatistik fur das Jahr
1999 gemass Tierversuchsgesetz.

1. Die Zah1en
91194
Miiuse
Ratten
12699
Meerschweinchen
7367
Hamster
208
andere Nager
188
Kaninchen
15056
Katzen
24
Hunde
68
Pferde, Esel und Kreuzungen
21
Schweine
366
Ziegen
23
Schafe
142
118
Rinder
Meerkatzen
7
Wachteln
50
andere Vogel
1317
709
Amphibien
738
Fisc he
Summe : 130295
Nicht darin enthalten sind die , erneut
verwendeten Tiere"
80
614
73
127
60

Ratten
Kaninchen
Hunde
Menschenaffen
andere Vo gel
Summe: 954

Die Tiere stammen zu 30278 aus
osterreichischen
Zuchtund
Liefereinrichtungen, 88362 aus der EU, 185
aus Liindem des Europarats ohne EU, 11470
sonstige Lander.
Zustiindige Ministerien waren das BM ftir
Wissenschaft (BMW) , das BM fur
Landwirtschaft (BML) und das BM ftir
Gesundheit und Soziales (BMGS), wobei beim
BMGS auch wi ssenschaftliche Institutionen in
dessen Kompetenz inkludiert sind.
Auswertung
Der GroLiteil der Versuchstiere fallt in die
Kompetenz des BMGS, niimlich alleine 75.000
Miiuse , von denen 73000 fUr medizinische
Zwecke (Medikamente) und von diesen 73000
wiederum 70000 durch das BMGS genehn1igt
werden. 15000 Versuchmiiuse fallen in den

Bereich des BMW. Von 8500 Mausen fur die
Grund!agenfors c hung fallen 1400 in den
Bereich de s BMGS . Rattenversuche fallen
tiberwiegend, 7225 von 12700, in den Bereich
des BMW. 10900 Kaninchenversuche wurden
im Bereich BMGS vorgenommen, 3721 BMW.
Von den 24 Katzen wurden 8 ftir
Grundlagenforschung und 16 ftir sonstige
to xi ko 1ogische U nbedenkl ichke itsprtifungen
fur Produkte fUr Tierkrankheiten in
Zusammenhang
mit
EU- Vorschriften
verwendet . Von den 68 Hunden fielen 54 in
den Bereich des BMSG, davon 5 in
Zusammenhang
mit
menschlichen
Krankheiten, 14 in den des BMW. 33 Schweine
wurden ftir Versuche in der Kompetenz des
BMSG verwendet, 333 im Bereich des BMW
(davon 152 fUr medizini sche Forschung zu
Herz/ Kreislauf-Erkrankungen).
Die weiteren Verhiiltnisse : Ziegen (5 BMSG,
I 8 BMW), Rinder (7 BMSG, 111 BMW), Vogel
(42 BMSG, 1275 BMW), Amphibien (123
BMSG, 586 BMW), Schafe (22 BMSG, 120
BMW).
Bei Meerschweinchen fallt etwa die Halfte der
Versuche in die Kompetenz des BML (976),
die
andere mit
!013 zum BMW.
Meerschweinchen werden gegentiber anderen
Tierarten untypisch haufig fur Produkte der
Industrie eingesetzt (941, davon 325 BML
und 417 BMW).
lnhaltliche Auswertung
Die Statistik liisst bei einigen Tierarten direkte
Ruckschltisse auf das unmittelbare Schicksal
der Tiere zu.
Von den 738 Fischen fie1en 655 in den Bereich
des BML und 83 in jenen des BMW. Die 83
wurden in der Grundlagenforschung verwendet.
Von den 655 wurden 400 fiir toxikologische
Tests fUr Industrieprodukte verwendet, der
Test war ein LD 50-Test. 255 Fische wurden
zum Versuch ,Toxizitat fur Wasserwirbeltiere
durch Kontaminanten" verwendet. Die 83
Fische des BMW kamen aus einer
osterreichischen Zuchtanstalt, die 655 des
BML waren sonstiger Herkunft.
In diesem Zusammenhang fiillt auf, class die
LD 50-Tests (1048 von 1084) und sonstige
unmittelbar letale Tests ( 163 von 613) weitaus
tiberwiegend in den Bereich de s BML fallen
und ebenso tiberw iegend fur Produkte der
Industrie vorgenommen werden, wahrend das
BML ansonsten tiber wenige Tierversuche
entscheidet. Tiere fur unmitte!bar letale Tests
sind Miiuse, Ratten und Fische.
Die 7 Meerkatzen wurden fUr ein einziges
medizinisches Produkt verwendet, und zwar 4
zur Forschung und Entwicklung, 3 zur
Produktkontrolle.
Die
Versuche
zur
Produktkontrolle wurden vorgenommen,
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obwohl keine rechtliche Notwendigkeit dazu
hestand. Alle Versuch fallen in die Kompetenz
des BMGS.
Schluss
Die Statistik liisst in Zu sammenhang mit
sonstigen Berichten ub er Forschun g, z.B. jene
des FWF, erh ebliche Schlusse da ri.iber wo
\velche Ti eren verwendet werden und wel chen
Versu chen sie dort unterzogen werden.
Ei n gravierender Mangel besteht allerdi ngs
darin, dass die erneut verwendeten Tiere, und
das sind solche woruber sich die Offentlichkeit
am meisten emporen konnte (Menschenaffen,
Hunde) statistisch nicht mehr aufgesch!Usselt
werden. Das is t mit Sicherheit ein gewollte r
Effekt.
Die Pha1·ma industrie
Die international e Pha rmai ndust r ie hat sich
unter Kostendruck in den letzten zwei bis drei
Jahren durch stiindige Fusionen und Abverkiiufe
von Teilberei chen und Tochterunternehmen
stark verii ndert. Di es er Prozess wird sich in
absehbarer Zeit noch verstiirken, da nationale
Regierungen
im
Gesundheitsbereich
Einsparungen vornehmen, die insbesondere
durch Einschriinkungen bei der Moglichkeit
von Verschreibungen von Medikamenten
erreicht werden, und zugleich das Vertrauen
der Offentlichkeit durch
BSE und
landwirtschaftliche Gentechnik auch in
Pharmaprodukte
abnimmt
(nicht
in
OsteiTeich, aber in den wichtigsten Miirkten).
Begonnen hatte es mit der Megafusion von
Glaxo und Wellcome im Jahr 1995, dann ging
es Schlag auf Schlag. 1996 wurden Ciba Geigy
und Sandoz zu Novartis, 1998 Hochst und
Rhone-Poulenc zu Aventis , Astra aus
Schweden und Zeneca (GroBbritannien) zu
AstraZeneca, 1999 wurde Monsanto (USA)
von Upjohn & Pharmacia (auch ein
Fusionsergebnis) aufgekauft, schlieBlich
entstanden 2000 a us Glaxo- Well come plus
SmithKline Beecham neu Glaxo SmithKLine
und aus Pfizer und Warner-Lambert ebenfalls
ein neuer Konzcrn. GroBter Pharmakonzern
der Welt ist nun lv!erck Sharp & Dome (USA)
mit uber 4% weltweitem Marktanteil, vor
Novartis auf Platz zwei, dann kommt Glaxo
SmithKline. Zu den ganz Grossen gehort auch
American Home Products (AHP).
Da es urn riesige Miirkte geht, werden die
Umsiitze auch immer hoher. Die Entwicklung
eines neuen Medikaments kostet derzeit nach
- allerdings nicht sehr glaubhaften - Angaben
der Erzeugerlnnen im Schnitt etwa eine
Milliarde US-Dollar; zum Vergleich betrug das
Forschungsbudget von AHP im letzten Jahr
1,5 Mrd. US$, die gesamten Verkiiufe 13,6
Mrd. US$ . Die Folge davon ist, dass sich
beispielsweise bei den Forschungen zur
Entschli.is>elung menschlicher Gene viele groBe
Konzerne zusammengeschlossen haben,
darunter AstraZeneca, Glaxo SmithKline ,
No\'artis und Pfizer.
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Allerdings lost das nicht das eigentliche
Problem der Pharmaindustrie, niimlich di e
Beflirchtung mit Pharmazeutika mittelfristig
ein iihnliches Debakel wie mit gentechnisch
verii.nderten Lebensmitteln zu erleben. Derzeit
geben Frankreich 17,2%, Japan 21 ,2%,
GroBbritannien 15,9% und die USA 10% ihres
Gesundheitsbudgets fur pharmazeutische
Produkte aus, wobei jene Lander, die
Verschreibungen durch Arzt!nnen begrenzen,
am unteren Ende der Skala rangieren. Zudem
fli hren Pharmaskandale in einigen Landern
be reits zu deutlichen und dauerhaften
Markteinbruchen. lm November 2000 wurde
in GroBbritannien, einem an sich schon
bes chiidigten
Markt,
bekannt,
dass
Patientlnnen durch das Epilepsie-Mittel
Carbamazepine von Novartis vergiftet Vvurden.
AuBerdem
protestierten
britische
Sozialgruppen erst jungst gegen die Zulassung
eines Grippemittels von Glaxo SmithKline,
das in den USA nicht zugelassen ist wei! es mit
dem Tod mehrerer alterer Menschen in
Verbindung gebracht wird.
Dadurch aufgescheucht verlautbarte der
Vorsitzende von Novartis, Daniel Vasella, dass
die Pharmaindustrie dringend MaBnahmen
gegen ihr schwindendes Image in der
Bevolkerung unternehmen musse. Als Grunde
nannte Vasella, class durch den Druck von
Verbraucherlnnen in den USA die
Bestimmungen verscharft und deswegen
mehrere
Medikamente
vom
Mark!
genommen werden mussten. Besonders in
GroBbritannien wird die Forschung durch
Tierrechtsaktivistinnen behindert, weshalb
Novartis !aut Vasella seine Forschung mit
Transplantation von Schweineherzen an Affen
in die USA verlegt habe.
Von
den
Menschenrechtsund
Hilfsorganisationen wird massiv das Verhalten
in der Dritten Welt kritisiert. In einem jungsten
Bericht der ,Arztinnen ohne Grenzen" wird
der Nutzen von Medikamentenspenden infrage
gestellt, wobei die Organisation empfiehlt,
generell stat! dessen nur Medikamente zu
niedrigen
Preisen oder solche mit
ausgelaufener Lizenz zu verwenden.
Massive Kritik, class die Konzerne
Medikamente zur Bekiimpfung von AIDS von
Afrika fernhalten , damit der Preis in den
Industrielii.ndern hochgehalten werden kann,
gibt es schon lange.
Die Pharmaindustrie sieht jedenfalls , eine
weltweit brodelnde soziale Unruhe" auf sich
zukommen, so Vasella. Jedes neue Gesetz, das
jetzt beschlossen wird, ist nach seiner Meinung
aufgrund der negativen Einstellung der
Offentlichkeit zum Nachteil der Industrie.

Huntington Life Sciences (HLS) gefuhrt.
lmutran
ist
auf
die
sogenannte
Xenotransplantation spezialisiert, d. h. auf die
Transplantation von Tierorganen auf
Menschen.
Dazu wurden
bei
HLS
Versuchsreihen durchgefuhrt, bei denen Organe
von Schweinen an Affen ubertragen wurden.
HLS beherbergt auch eine Herde von Schweinen
mit menschlichen Genen, die 1999 als Folge
der massiven Attacken auf HLS in
GroBbritannien auf andere Institute in den
Niederlanden, Frankreich , Kanada, USA,
Japan, Spanien und Italien verteilt wurden. Die
Verteilung der Schweine ist auch eine Reaktion
auf die relativ strikten Beschriinkungen bei
Versuchsgenehmigungen in Grollbritannien,
wei!
sich
die
Regierung
weigert,
Transplantationsversuchen mit Menschen
eine Genehmigung zu erteilen. AuBerdem sehen
die
Tierschutzbestimmungen
in
GroBbritannien vor, class Affen nach kurzer
Zeit eingeschliifert werden mussen, wahrend
N ovartis-Imutran
Langzeitversuche
durchfuhren will. Dem gegeniiber gibt es in
Kanada uberhaupt keine Begrenzungen fur
Xenotransplantation und derzeit werden
Menschen bereits an genmanipulierte
Schweine lebern au Berhal b des Korpers
angehangt.
Die Tierversuche von Novartis-Imutran in
Zusammenhang mit Xenotransplantation sind
extrem grausam und haben die britische
Offentlichkeit schwer schockiert. Bisher sind
aile Affen, denen Schweineorgane implantiert
wurden, innerhalb von Stunden bis zu 70 Tagen
gestorben, die Versuche haben sich als erfolglos
herausgestellt.
Auf
Anraten
unabhangiger
Wissenschaftlerlnnen
erfolgte
das
Transplantationsverbot bei Menschen in
GroBbritannien auch deshalb, wei! damit
unkontrolliert Krankheiten alt er Art
ubertragen werden konnten. lm)ltran versuchte
die Veroffentlichung von Dokumenten uber
die Gefahren der Xenotransplantation durch
eine Klage gegen die Tierkampagne ,Uncaged"
zu
verhindern.
N ovartis
sieht
Xenotransplantation als Zukunftsgeschaft und
hat durch Imutran mit Be ginn 200 I mit der
US-Firma BioTransplant, mit der bereits seit
acht Jahren gemeinsam geforscht worden war,
nun ein gemeinsames Unternehmen gegrundet,
das sich ausschlieB!ich der Forschung zur
Ubertragung von Tierorganen auf Menschen
widmen wird.
Das fur die Versuche notwendige Medikament
Cyclosporin wird von dem NovartisTochterunternehmen Biochemic in Kundl
erzeugt und exportiert.

Die Grausamen: Nova1·tis
Internationale Kampagnen gegen Novartis
wurden
in den
letzten Jahren
in
Zusammenhang mit der Tochterfirma Imutran
in Grollbritannien und der Durchfuhrung von
Forschungen an Affen und Schweinen bei

dieser Text wurde uns anonym zugesandt
Als Anlaufstelle fur Informationen uber
Pharmaindustrie, Forschungsprojekte ua \VUrde
folgende
emailadresse
eingerichtet:
stopanimalexploitation@hotmail.com
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Lese-rl
Vor ungefahr einem Monat hatte
ich ein Gesprach mit einem
Jager. Wie es dazu gekommen ist?
Ich komme aus einem Ort in
Burge n Ian d w o z i em I i c h oft
Jagden stattfinden. Die B a uern
verpachten ihr Land an einen
Grof3industriellen
aus
Deutschland, der dafiir nach Lust
und Laune Tiere abknallen darf.
Er kommt fiir die , Wildschaden "
auf und ziemlich v iele Leute im
Do r f arb e it en fii r i h n. E r hat
einen ,Heger", unser zweiter
Nac hbar ist Besitzer von einer
rie s igen Fasanerie und wahrend

der Jagden arbeiten einige Leute
aus dem Dorf als Treiber . Mit
d e m , Heger" habe ich schon seit
Jahr e n Probleme, da ich meine
Hiindin im Wald nie an die Leine
nehm e und somit gegen das
Jagdgesetz verstof3e. Er droht
imm e r wieder damit , dass er sie
das nachste Mal e rschief3en wird.
Irgendwann hat er mitgekriegt,
das s ich mit den Leuten, die in
Halbturn
(Nachbarort)
eine
Jagdsabotage gemacht haben,
etwas zu tun habe. Anscheinend
h a t e r d a r a u fh i n s e i n e n C h e f
(auch beim Pachter angestellt ,
Jagdleiter
des
Gebi e ts)
verstandigt. Dieser hat meinen
Vater angerufen , ihn ausgefragt
und gesagt, dass er gerne mit mir
selbst sprechen will. Al s ich nach
Hause gekommen bin hat ihn
m e in Vater verstandigt und
d a r a u fh i n
ist
er
zu
u ns
gekommen.
Ja ger
wiirden
nicmals
Frauen
s chlagen'
D a s n a c h s t e l'v[ a I w ii r de n s i e a b e r
nicht mehr so n e tt sein . Es gibt
andere, friedlichere Mitteln als
solche
Gewaltakte
wie
Jagdsabotagen.
Uberhaupt
sc h ei nt die Vorstellung Jagd e n z u
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sabotieren
ihn
in
valligen
Schrecken verse tzt zu haben .
Immer wieder wiihrend des
Gespriichs versuchte er mich
davon z u iiberzeu ge n , dass wir nie
wieder Jagdsabotagen machen
diirften . So etwas ginge einfach
nicht.
Alles ,
nur
keine
Jagdsabotagen . Beispielsweise
giibe es viele ,friedlichen"
Methoden: Er wiirde mit mir z u
jeder
Landesregierung
in
Osterreich fahren, dort kannte
i c h auf ve rn ii n ft i g e We i s e m i t
den Jag e rlnnen s prechen . Vo rher
sollte
ich
mir a ber
meine
Sprechweise iindern, da ich sonst
in
Schwierigkeiten
geraten
kannte . Nur wei! er meinen Va ter
gut kennt, IieBe er sich gefallen
als ,Marder"
bezeichnet
zu
werden .
Wahrend des ganzen Gespriich s
habe ich ihm z u erklaren versucht
warum e r in meinen Augen ein
Marder ist , hatte aber keine
Chance. In diesem Land giibe es
Gesetze und ich miisste mich an
diese halt e n. Ich hatte kein
Recht ihn Marder zu nennen und
diese Demonstrantinnen hiitten
genauso wenig ein Recht die
Jagerlnnen bei ihrer Jagdausiibung
zu staren. S ie hiitten gegen da s
Gesetz verstof3en . Nur wei! man
etwas nicht fiir richtig hielte,
ware es noch l a nge nicht erlaubt
gegen das Gesetz zu verstof3en .
Wenn in dem Jagdgebiet fiir d as
er die Verantwortung tr ii gt so
etwas v orkomm e n w iirde , dann
kamen die Leute nicht mehr so
einfach davon . D a nach hater mir
aufgezahlt was er schon alles fiir
die Tiere geleistet hat. Er hat
veranlasst, da ss die Fasane
,artgerechte"
Volieren
bekommen haben und dass es bei
uns so viele Hasen gibt haben wir
nur ihm zu ve rdanken!
Er will
auch, dass es den Tieren gut geht
und Tierschutz findet er sehr
wichtig, aber in Zukunft soil ich
mich von so e iner radikalen
Tierschutzgruppe
fernhalt e n . (Auf den Unterschied
zwischen
Tierrecht
und
Tierschutz ist e r I e ider auch
nicht eingegangen). ,Vielleicht
verliebe ich mich in einen Jager

und beginn e dann auch z u jagen . "
Nac h dieser Au ss age wa r fiir mi c h
klar, das s mich die se r Me n sc h
iiberhaupt
nicht
ver s t eht.
Wiihrend des ganzen Gesprii c h s
habe ich v ersucht mich z u
beherrschen , was sehr schwierig
gewesen ist, spater h a be ich
bemerkt,
dass
dcr
ganze
Diskussionsversuch ziemlich
lacherlich ist und es sowieso
keinen Sinn hat mit so ei nem
Me n schen erns thaft zu s prech e n .
Nichtsdestotrotz beweist die
H ys terie der Me dien und vor
allem, wie die Tierausbeuterlnnen
selbst auf die Jagdsabota ge
reagiert haben , ihre Effektivitat .

_wir freuen uns uber

. 1
all eure Briefe und emal.lS.
. radi~gmxnet
oder:
rl.O.....
.
Postfach 187. 1120 ~hen

Rio Radi

