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IMPRESSUM 

Oas VEGAN-INFO erscheint als Beitrag zur 
revolutionaren Tierrechtsbewegung. 
Mit Berichten zur Tier - und 
Menschenausbeutung, zur veganen 
Lebensweise, aktuellen Informationen und 
Hintergrundberichten wollen wir den 
Veganismus voranbringen und der im 
deutsch Sprachraum noch relativ schwachen 
Tierrechtsbewegung ein StUck weitere 
Identitat vermitteln. 
Oas VEGAN-INFO stel~ ein Forum dar, in 
dem sich jedeR Tierrechtierln wiederfinden 
kann. lugeschickte Beitrage werden, sofern 
sie die Thematik der leitung treffen, geme 
vertiffentlichl. Der Inha~ uns zugesandter 
Beitrage stein nicht immer die Meinung der 
Redaktion dar. Das VEGAN-INFO finanziert 
sich aus den Abonnements und dem 
Einzelverkauf der Hefte und vertiffentiicht 
keine bezahtten Anzeigen . Oer Einzelheftpreis 
(z.ll. 2,50.- OM) deckt lediglich die Oruck
und Vertriebskosten. Das VEGAN-INFO 
arbeitet unabhangig von anderen 
Organisationen und ist nicht als 
gemeinnutzig und ftirderungswurdig 
anerkannl. 
Fur unverfangt eingesandte Manuskripte 
kann keine Haftung ubernommen werden. 
Sol~e das VEGAN-INFO aufgrund htiherer 
Gewalt nicht erscheinen, besteht kein 
Anspruch auf Ersatz. 

Erscheinungsweise: vierteljahrlich 
Auflage No.1 0: 1.000 
Jahresabo: 25.-0M, Ausland 40.-0M 
Einzelheft: htichstens 2,50. - OM 
Anzeigen: kostenlos, wenn der Inha~ mit den 
lielen der leitung ubereinstimmt (max. 1/8 
Seite) 
Druck: Papierberg Kooperative, Berlin 
Vertrieb: Eigenvertrieb 
Vertriebe und Wiederverkauferlnnen bitte 

Liebe fierrecht\erlnnen, 
. <.':. ::: .. :"'":.:.': 

die Bewegung lebt durch dil:t.ll.lm"I:~lg 

Daher ist es wichtig, daB 
nicht auf Demos zu gehe 
ist oder angeblich nichts . ::::::.::::::;;:.:::.L······:·:·,:,:"';:::~tEii 

Es ist bestimmt manch il~3 
Ohnmacht zu u ...... "'!lt .. n 

es bedeutet, wenn Ihr meint, 
,.n .. ".DrI.n, weir es "Iangweilig" 

"":l1tE!l'Ih4er Passanttnnen auf einer 
"Da ist jemand, 

nie gesehen !". lass! 
nicht zur Ruhe 

:·AU!gu-ittf.l.hjiWl:·~:huin zu kommen 
IMff{:o:~~'::~~~tc:hafllen, welches 

fiir deren 

me/den! Meldet Euch und vergesst die Tiere nicht, 
Anschrift der Redaktion: 

Bei Antragen biHe immer ausreichend Eller VEGAN-I NFO-f earn 
Riickporto beilegen ! 

D Wenn hier ein Kreuz ist mu8t Du dein Abo verlangem ! 



" 

dies & das 

"Tierrechtlerlnnen versuchten das 
Tor des Anwesens zu erklimmen" 

Demo gegen Versuchstierhandler In Waigolshausen 
Etwa 100 Tierschutzerlnnen und einige Tierrechtlerlnnen 
versammelten sich am Samstag, den 11 .5.1996 in Waigolshausen 
(bei Wurzburg), um gegen den "Versuchstier"handler Bonengel zu 
demonstrieren. Dieser betreibt einen schwunghaften Handel mit 
Hunden, die er an Tierversuchslabore verkauft. Mehrere hundert Tiere 
schickt er jedes Jahr in den sicheren Tod. Unter anderem soli er die 
Uni Wurzburg und den Pharmariesen Braun-Melsungen beliefern. 
Insgesamt halt er rund 100 Hunde. Anfang 1995 befreite ubrigens 
ein Gruppe des Autonomen Tierschutzes 26 Hunde aus den Fangen 
des Tierhandlers (siehe Tierbefreiung Aktuell Nr. 1/95). 
Der Demozug bewegte sich durch das ganze Dorf bis zum 
Wohnhaus Bonengels , wo eine Kundgebung durchgefuhrt wurde. 
Nach einem Redebertrag prangerten die Demonstrantlnnen mrt 
lautstarken Sprechchoren die Machenschaften Bonengels an und 
machten die Dorfbevdlkerung auf sein Tun aufmerksam. 

Zwischendurch sorgten Trillerpfe~en und sonstige Larmgerate fur die 
richtige Lautstarke. 
Der Tierhandler zeigte sich mehrmals am gedtfneten Fenster des 
1.Stockes seines Hauses, seine Lebensgefahrtin filmte die 
Demonstrantlnnen, worauf den beiden verschiedene Gegenstande 
entgegenflogen. 
Einige Tierrechtlerlnnen versuchten das Tor des Anwesens zu 
erklimmen, um einen Blick auf den Innenhof, wo auch Hunde 
gehalten werden, werfen zu kdnnen. Dies wurde von drinnen mrt 
einem Wasserschlauch beantwortet, wobei jedoch keine 
Demonstrantlnnen, sondern hinzueilende Polizisten naBgespritzt 
wurden. 
SchlieBlich, als die Stimmung vor dem Haus ihren Hohepunkt 
erreichte, losten die Verantwortlichen die Demo auf Drangen der 
Polizei leider auf. 

X ENTFESSELUNG! X ~tbf(lust ,"",ere Sette 

ner· und Enlbelreiungsvertrieb 
lisle gegen 1. -OM Porto bei: 

(Auf3enumschlag) VOR, c/o Langer August, 
Braunschweiger Str. 22, 44145 Dortmund 

Innenumschlag: X ENTFESSELUNG! X 

Jetzl nachbestellen ! 

Tier-u. Erdbefreiungsvertrieb 
Spuckies, Klamotten, Aufnaher, 

Zeitschriften 
(Au(l,enumschlag) VOR, c/o Langer 

August, Braunschweiger Str. 22, 44145 
Dortmund 

Innenumschlag: ERDFAUST 
Liste gegen 1.-DM RP anfordern I 

IIIIMTIIIMIt 

Probeltert legel! l.-DM be: 
Redaktion Tierbefreiung aktuell 
postrach 3140 - 55396 Bingen 

Die alten Ausgaben des VEGAN-INFO - garantiert steigender Wert ! 
noch in ausreichenden Mengen lielerbar: 

r-j-e-H-e-n-2.-.-0-M-+-2-.--0-M------.. - Ausgabe 7 (November 1995), 20 Seiten, Themen: Tiertransporte, 
Versa dkosten Diskussion zur Gewaltfrage, Fleisch, Patriarchat & Kapitalismus (I), 

Bestellullgen direkl iiber die 
V.l.-Adresse (s. Abo-Coupon). 

Veganismus im Altertum 
- Ausgabe 9 (Sommer 1996), 28 Seiten, Themen: Gansereiten 1996, 
Keith Mann, Fleisch, Patriarchat & Kapitalismus (III), Ken Saro-Wiwa, 
KZ-Vergleich in Tierrechtskreisen 

Aile anderen Ausgaben sind leider ausverkauft und k6nnen bei dringendem Interesse von uns nachkopiert werden. 
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" ... der Erde an sich einen besonderen Respekt entgegenbringen" 

20 Fragen an EARTH FIRST! 

VEGAN-INFO: Was heiRt eigentlich EARTH 
FIRST! ? 

Arthur: "Earth Rrst'" bedeutet "Die Erde kommt 
zuerst! ' - vor den Interessen des Kapitals , der 
Zivilisation, der Industriegesellschaft - vor dem 
menschlichen Verlangen nach Profit und Luxus. 
D.h. fur uns, daB wenn es einen "Konflikt" gibt 
zwischen Menschen, die auf Kosten der Erde 
(oder auch einzelnen Bioregionen, Tierarten etc.) 
den groBen Reibach machen oder ein 
dekadentes, erdzerstorerisches Leben aufrecht 
erhalten wollen, wir uns auf die Seite der Erde 
und der Tiere stellen. 
Ein entscheidendes Merkmal von Earth Firstl in 
allen Uindem ist der Biozentrismus, (die leben-
zentrierte Wensicht) , der im direkten 
Widerspruch zur anthropozentrischen 
(menschenzentrierten) Wensicht steht. Der 
Anthropozentrist bezieht nahezu ausschlieBlich 
die Belange des Menschen (oder nur die einer 
bestimmten gesellsch aftli chen Klasse, eines 
Geschlechts, einer ethnischen Gruppierung der 
menschlichen Spezies) in sein Denken mit ein. 
Tiere und die natiirliche Umwen haben fUr ihn 
lediglich einen Wert hinsichtlich ihres Nutzens fur 
die mensch lichen Bedurfnisse und Profite. 

Der Anthropozentrist fiihn sich von wildlebenden 
Tieren und Wildnisgebieten herausgefordert: 
Tiere haben fUr ihn erst einen .Sinn· oder 
"Zweck", wenn er sie jagen/tbten oder 
domestizieren/(be)nulzen kann Qeweils aus 
emotionalen und/oder okonomischen Motiven) . 
Wildnisgebiete haben fur ihn nur einen Reiz: daB 
sie ,erschlossen" oder "genutzt" werden konnen 
- fur okonomischen Profit. 
Die Vorstellung, Wildnis ,ungenutzt" und Tiere in 
Freiheit zu lassen, wird in den Augen der 
Anthropozentristin eine Kelzerei an ihrer 
anthropozenrischen Religion (z.B. Christentum) 
oder Wensicht (z.B. freie/soziale Marktwirtschaft, 
Marxismus etc.) darstellen, bzw. einen Diebstahl 
dessen, auf das sie meint ein Anrecht zu haben: 
auf okonomischen Profit. 
Der Anthropozentrismus bestimmt das Wenbild 
der herrschenden Klasse und a1ler etablierten 
gesellschaftlichen Gruppierungen (seien sie 
kunureller, religioser, politi scher oder 
wirtschaftlicher Natur) der nordlichen 
Industrienationen. Der Anthropozentrismus 
bestimmt aber auch das Wenbild der meisten 
Widerstandsgruppen (Iinker/sozialer, femininist
ischer, antiimperialistischer etc.) 
Die Biozentristin hingegen bezieht die Belange 
aller Spezies, das gesamte Okosystem Erde und 

die in ihr vorhandenen und sich vollziehenden 
Zusammenhange und Wechselwirkungen , sowie 
die Belange der zukunftigen Generationen aller 
Lebensformen in ihr Denken ein. 
A1lerdings beschrankt sich biozentrische 
Wensicht in der Regel nicht auf das rationale 
Denken, sondem hat auch Auswirkungen auf ihre 
Gefiihle (sowohl Freude a1s auch Leid) , 
Interessen (.private" und "politische") etc. 
Der Biozentrist setzt sich nicht fur die Natur ein , 
weil sie schone Kulissen fur Ansichtskarten 
abgibt. oder weil sie ein guter Ort ist, um von 
entfremdeter Lohnarbeit zu entspannen. Er tut es 
auch nicht, weil noch nicht erforscht ist, wozu 
wir Pflanzen und Tiere noch benulzen konnen. 
NEIN! Er tut es, weil sie 1ST!! Menschen konnen 
noch so versuchen , die Natur aus ihrem Leben 
auszusperren oder sich von ihr unabhangig zu 
machen: es wird ihnen niemals gelingen - die 
Natur ist die wirkliche Wen, der LebensfluB, der 
Ablauf der Evolution, der Ort der Wechselwirkung 
gegenseitig abhangiger Elemente und Ablaufe 
innerhalb von 4,5 Mrd. Jahren der Geschichte 
des Lebens auf der Erde. 
Die biozentrische WensichV Lebensein-stellungj 
Oberzeugung bringt dich in direkten Widerspruch 
zum Anthropozentrismus und seinen 
Anhangerlnnen: Du kannst deren 
Ver/Nichtachtung der nicht-menschlichen Welt 
und der zukunftigen Generationen aller Spezies 
nicht teilen. Biozentrische und 
anthropozentrische Standpunkte stehen im 
direkten Gegensalz zueinander. 

VEGAN-INFO: Euch wird von traditionellen 
linken Gruppen vorgeworfen, eure 
biozentrische Weltsicht fiihre zu 
,,Antihumanismus und Irrationalismus" ... 

Arthur: Diese Vorwurfe resultieren aus deren 
politischer Ideologie, die Menschen von der Natur 
abtrennt und die Riicksichtnahme auf nicht
menschliche Lebewesen und okologische 
Zusammenhange um ihrer selbst willen als 
blasphemischen Angriff auf die Wurde und die 
Freiheit des Menschen ansieht. 
Fur uns steht die Befreiung von unterdriickten 
Menschen jedoch nicht im Widerspruch zur 
Befreiung der Tiere und der Erde: Wir lehnen es 
grundsalzlich ab, Lebewesen in menschliche 
Wert- und Verwertungskategorien einzuordnen. 
Wir "werten" den Menschen nicht abo Die 
Emanzipation a1ler Menschen und Tiere, die von 
sexistischer, rassistscher, okonomischer, 
imperialistischer/kolonialer und anderer 
Unterdriickung betroffen sind, stein einen 
entscheidenden Bestandteil unserer Vorstellung 
von Befreiung dar. 



Ir sind jedoch nicht bereit, yom biozentrischen 
Standpunkt (der halt die Tiere und Okosysteme 
a1s ganze einbezieht) abzuweichen; denn 
dadurch wOrden wir die Belange der natOrlichen 
Mitwelt miBachten. 
Auch den Vorwurf des Irrationalismus bekommen 
wir ofter zu horen : wir wOrden die Natur 
mystifizieren und dies fOhre zu einer 
glorifizierenden, religiosen Haltung und der 
Mensch werde diesem religiosen Weltbild 
u nterworfen. 
Ich lehne das rationale und analytische Denken 
nicht ab, da auch mir eine Analyse der 
tiefergehenden Hintergriinde der gegenwartigen 
gesellschaftlichen Macht- und Vemichtungs
mechanism en wichtig ist, und ich denke, nur so 
1st es moglich, effektive und geeignete 
GegenmaBnahmen zu finden und einzuleiten. 
A1lerdings lehne ich es ab, dieses rational
analytische Denken an sich als allein
setigmachende Wahrheit abzukulten, da ich 
mde. daB es durchaus ,irrationale" menschliche 
Bedurfnisse gibt, deren ErfOliung keinesfalls 
zwangslaufig in religioser Verklarung endet. 
Wenn ich mich mit der Erde verbunden fOhle , 
was ist dann daran falsch , dieser Verbundenheit 
auch ,irrational" einen Ausdruck verleihen zu 
wollen? Es geht uns ja nicht darum, daraus eine 
totalitare menschengemachte Ideologie 
zusammenzuzimmern , oder uns der Natur zu 
_unterwerfen", sondern einfach um die AuBerung 
von und das Eingehen auf GefDhle, und dies 
sollte gerade in einer Bewegung, die sich gegen 
Entfremdung und GefOhlskalte wendet, ein 
entscheidender Bestandteil derselben sein. 

VEGAN-INfO: Wie isl Ef!-enlslanden ? 

Arthur: Entstanden ist EF! In den USA in den 
Jahren der Prasidentschaft Carters, als der 
offiziellen Umweltrhetorik zunehmend die reale 
Vernichtung der letzten Wildnisgebiete 
gegenuberstand. Einer der spateren EF!
Grunderlnnen war in die Verhandlungen mit US
Behorden eingebunden, die letztlich in faulen 
Kompromissen zwischen Umweltlobbyisten 
(Sierra Club, WWF u.a.) und den Behorden 
endeten. 
Einige Menschen zogen dann daraus die 
Konsequenz und grundeten Earth Rrst!, eine 
Bewegung, die sich vor allem durch zwei 
Werterentwicklungen auszeichnete: 1. Keine 
Kompromisse mit Konzernen und Regierungen 
einzugehen, sondern auf direkte (gewaltfreie) 
Aldionen iu setzen (Blockaden , Besetzungen, 
Sabotage etc.), die direkt Umweltzerstorung 
verhindem und 2. den bereits erwahnten 
Biozentrismus, der die Sicht vertritt, daB auch 
nicht-menschliche Lebewesen und die 
naturlichen Okosysteme, in den en diese 
elOgebunden sind, das Recht haben , um ihrer 
selbst willen zu existieren. 
Wir in der BRD sehen uns z. Zt. nicht in der Lage 
derartige Aktionen des Zivilen Ungehorsams 
durchzufuhren, sondern bemOhen uns erstmal, 
den anthropozentrischen Konsens aufzubrechen 

und offenen, interessierten Leuten, den 
Biozentrismus nahe zu bringen. 

VEGAN-INfO: In welchen Landern gibl es noch 
Ef!·Gruppen ? 

Arthur: Meines Wissens nach in Australien , 
Danemark, England, Frankreich, Holland, Indien, 
Irland, Kanada, auf den Philippinen, in Polen, 
Schottland, Schweden in der Siovakei, Spanien, 
in der Ukraine . 

VEGAN·INfO: Gibl es eine gemeinsame 
Grundeinslellung und auseinandergehende 
Slriimungen innerhalb von Ef! ? 

Arthur: In der BRD stellt EF! keine feste 
Organisation dar, sondem eher ein Netzwerk von 
autonom tatigen Gruppen und Einzelpersonen. 
Der Obergreifende Konsens findet in der 
veroffentlichten Ubereinkunft aller Anhangerlnnen 
seinen Ausdruck. Diese Ubereinkunft ist jedoch 
kein starres Programm, nach dem sich aile zu 
richten haben , sondern stellt eher eine aktuelle 
Bestandsaufnahme unserer Entwicklung und 
Diskussionen dar. 
Ich finde , es sollte innerhalb unseres Netzwerks 
keine wie auch immer geartete "Gleichschaltung" 
geben, sondern der Wert und die schopferische 
Kraft von VielfaJt und Unterschiedlichkeit 
hervorgehoben werden . Wichtig ist nur, daB 
keine reaktionaren undloder machtbesessenen 
Krafte die Oberhand gewinnen. Leider gelingt es 
in der (deutschen) Politszene haufig einigen 
wenigen "Politniks " weitgehend das Bild der 
Szene zu bestimmen und dadurch viele 
moglicherweise Interessierte abzuschrecken. Ich 
denke, es ist fatal , in seinem/hrem politischen 
Elfenbeinturm ein Programm zurechtzubasteln 
und dieses dann straight und ohne ROcksicht auf 
Verluste durchzuziehen. Ich denke es sollte stets 
auf moglicherweise Interessierte bzw. Neulinge 
und deren konkreten Fragen und BedOrfnisse 
ROcksicht genommen und eingegangen werden . 
Zu diesen Bedurfnissen gehort es sicherlich, daB 
sie erstmal so akzeptiert werden sollten, wie sie 
sind, und sie nicht dem Druck ausgesetzt 
werden, binnen kurzester Zeit eine Entwicklung 
nachzuholen, fOr die andere vielleicht Jahre 
gebraucht haben . 
Die aktuelle Ubereinkunft ist die zum siebten Mal 
Oberarbeitete Version der ersten, die lediglich 
eine Ubersetzung der amerikanischen EF!
Bewegung war. 

VEGAN·INfO: Wie siehl es mit der Ernahrung 
aus? 

Arthur: Nun, EF! bildete sich in der BRD 
vornehmlich aus der TIerrechtsszene. 
Entsprechend verstehen sich viele auch als 
Tierrechterlnnen und leben vegan. Ich sehe die 
Befreiung der TIere als einen entscheidenden 
Bestandteil von Earth Rrst! an. Allerdings ist die 
vegane Lebensweise keine Voraussetzung, urn 
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sich dem EF!-Netzwerk anzuschlieBen . Uns ist es 
wichtig, gesellschaftliche Veranderungen zu 
bewirken, und da nOtzt es nichts, einen elitaren 
politischen Zirkel aufzubauen , der in sich 
"moralisch integer" ist, aber gesellschaftlich 
bedeutungslos ist. AuBerdem haben die meisten 
aktiven Leute irgendwann einmal mit einem 
Anliegen(Thema angefangen (sich hieriiber 
sozusagen "politisiert") uns sich im Laufe ihres 
T eilhabens an bestimmten Strukturen auch in 
anderen Bereichen weiterentwickelt. 
Aus diesem Grund ist das Netzwerk erstmal offen 
fOr aile an Erdbefreiung interessierten Leute, 
insofern sie nicht Oberzeugte Rassistlnnen , 
Macker, Speziezistlnnen, Kapitalistlnnen etc. 
sind. 

VEGAN·INfO: Wie bist Du persiinlich dazu 
gekommen, im Rahmen des Nelzwerks akliv zu 
werden? 

Arthur: Ich bin im Prinzip durch die 
Umweltzerstorung "politisiert" worden, und habe 
schon seit ich das BedOrfnis habe "etwas zu 
verandern" nach einer deartigen Gruppe gesucht. 
Ich bin zuerst zu "autonomen Zusammenhangen " 
gestoBen , denn "Erdbefrei 
ungszusammenhange" gab es damals noch 
nicht. Bei den Autonomen gehorte allerdings 
TIerbefreiung oder Naturschutz nicht in geringster 
Weise zu ihrem Programm. Ais sich dann spater 
in einer anderen Stadt eine TIerrechtsgruppe 
bildete, bin ich zu dieser gestoBen, und habe 
versucht beide Belange ("autonome" und 
"vegane") miteinander zu verknOpfen . Das 
schien vonseiten einiger Autonomer jedoch 
unvereinbar zu sein, und mir schlug die kaJte 
Arroganz ihres menschlichen 
UberiegenheitsgefOhls entgegen. 1m Zuge dessen 
konzentrierte ich mich fortan auf die 
TIerrechtsgruppe, in der auch die Befreiung der 
Menschen Teil des Selbstverstandnisses war; 
aber okologische Themen kamen so gut wie gar 
nicht tum Ausdruck, und auf von meiner Seite 
geauBerte Anregungen in diese Richtung gab es 
so gut wie gar keine Reaktion. Ais ich Ober diese 
Gruppe die Adresse von EF! in die Hande bekam, 
habe ich direkt hingeschrieben und seitdem bin 
ich praktisch dabei. 

,---------------------, 
I "Jede die und jeder der I 
I • I 
I Gefiihle hat, kann elne I 
: Verbundenheit mit der: 
I • d' 
I Erde entwlckeln un I 
I I 
I umsetzen. " I 
~---------------------~ 

VEGAN·INfO: Welche Miiglichkeiten!Bereiche 
gibt es, aktiv die Befreiung der Erde zu 
unterstiilzen ? 

Arthur: Einen ersten Schritt den ich empfehlen 
wOrde, ist der, sich mit guten Freundlnnen 
auszutauschen, sich mit ihnen tiber ihr Verhaltnis 
zur Natur zu unterhalten, Gemeinsamkeiten zu 
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entdecken, welche Formen der Verteidigung und 
ROckeroberung ihr Euch vorstellen kbnntet, um 
eure Verbundenheit mit der Erde umzusetzen. 
Jede die und jeder der GefOhle hat, kann eine 
Verbundenheit mit der Erde entwickeln und 
umsetzen. Eine wichtige Sache ist es, den 
Biozentrismus auf allen Ebenen zu ku~ivieren und 
anderen offenen und interessierten Menschen 
nahezubringen, und quasi eine Altemative zum 
allesbeherrschenden Anthropozentrismus zu 
entwickeln und aufzubauen. 
Wenn du den Weg der Offentiichkeitsarbeit oder 
Kontakt zu anderen erdverbunden Menschen 
suchst oder einfach nur Fragen oder Anregungen 
hast, schreib an eine der Adressen des 
Netzwerks. 

VEGAN-INFO: Wie gehst du mit der tiiglichen 
Erdzerstiirung um? Hast Du manchmal auch 
keine Hoffnung mehr, diese zu been den ? 

Arthur: Sicherlich bin ich oft kurz davor, die 
Hoffnung zu verlieren. aber das ist bis jetzt zum 
GlOck noch nicht passiert. Der HaB auf DIE 
MASCHINE (die lebensverachtende 
naturvemichtende Zivilisation) und der Orang, sie 
zu zerstbren sind das einzige, was mich hier in 
der GroBstadt am Leben erha~ . Ich MUSS einfach 
etwas tun , sonst wOrde ich jede Achtung vor mir 
selbst verlieren. Sol~e ich irgendwann einmal 
ausgebrannt oder psychisch am Ende sein 
(manchmal bin ich kurz davor) will ich abhauen, 
am besten ganz weit weg ... 

VEGAN-INFO: Siehst Du den Planeten Erde als 
Organism us ? 

Arthur: Du sprichst auf das von James Lovelock 
entwicke~e Gaia-Prinzip an . Lovelock versucht. 
die Erde und seine selbstorganisierenden 
Funktionsmechanismen global, quasi "von 
auBen" zu betrachten und geht davon aus, die 
Erde sei nicht, wie Geologen behaupteten . eine 
riesige, grbBtenteils mit Wasser bedeckte 
Steinkugel, sondem ein Lebewesen, ein einziger 
groBer und hochempfindlicher Organismus. 
Ich glaube, in der deutschen 
Erdbefreiungsbewegung wurde sich mit der 
Gaiatheorie noch nicht sehr intensiv 
auseinandergesetzt. Ich fOr meinen bezeichne die 
Erde jetzt nicht als .Organismus", aber ich finde 
es wichtig, bkologische Zusammenhange global 
zu betrachten, und der Erde an sich einen 
besonderen Respekt entgegenzubringen . 

VEGAN-INFO: Manche Leute sagen, der 
Ausdruck "Erdbefreiung" sei tendenziell 
biologistisch, da die Befreiung der Erde 
Iheoretisch Menschenleben koslen wiirde. Wie 
siehsl du das ? 

Arlhur: Biologismus heiBt, aus biologischen 
Begebenheiten eines Lebewesen oder der Natur 
ideologische Gesetze/Normen abzuleiten. Diese 
sind meist wilikOrlich formuliert und weder 

beweisbar noch nachprOfbar, da der Mensch 
Dinge in der Natur auf die verschiedenste Weise 
deuten kann und dennoch wahrscheinlich immer 
falsch liegen wird. Denn Menschen treffen 
aufgrund ihres verkOrzien Verstandes mit ihren 
verkOrzien Deutungen nie die wirkliche natOrliche 
Realitat, sondem geben mit ihnen immer nur ein 
Spiegelbild ihrer eigenen jeweiligen wilikOrlichen 
menschlichen Ideologie abo 
Und die Befreiung der Erde soli 
selbstverstandlich nicht Menschenleben kosten , 
sondem selbiges retien. 

VEGAN-INFO: Wie isl Dein Verhiillnis zur 
Spezies Mensch? 

Arthur: Es ist natOrlich die menschliche Spezies, 
deren Vertreterlnnen das Potential hervorgebracht 
haben , das momentane apokalyptische 
Endzeitszenario zu verursacht zu haben und 
taglich weiter zu treiben; und auBerst wenige 
Menschen scheint die jetzige 
Situation/Entwicklung wirklich emsthaft zu 
beunruhigen geschweige denn zu 
(Re)AktionenfTaten zu veranlassen. Selbst 
Menschen, sie sich umweltbewuBt nennen, sind 
dies haufig nur auBerst oberflachlich und 
unbeherzl. 
Dennoch muB ich persbnlich sagen , daB ich 
einige auBerst liebenswOrdige Menschen kenne, 
zu den en ich eine tiefe Zuneigung empfinde. 
Allein wegen ihnen bin ich glOcklich ein Mensch 
zu sein, in dieser Zeit zu leben und Kontakt zu 
ihnen halten zu dOrfen. 

VEGAN-INFO: Wie versuchl Ihr, andere Leute 
fiir Eure Ideen zu gewinnen ? 

Arthur: Aufgrund von negativen Erfahrungen in 
der Vergangenheit (in einer anderen 
Erdbefreiungsgruppe) lege ich nicht mehr viel 
Hoffnung in oberflachliche Propaganda. sondern 
versuche mehr auf einer menschlichen. 
tiefergehenden Ebene Menschen anzusprechen. 
Ich appelliere an Leute, sich des Schmerzes und 
der Angst. die durch das Leben in dieser 
entfremdeten zerstorerischen Konsumdiktatur 

unvermeidlich entstehen, bewuBt zu werden, und 
mit ihnen umzugehen. Die meisten Menschen 
verdrangen ihre Angste. Verdrangung ist jedoch 
in jedem Fall die allerschlechteste Methode, mit 
einem Problem (nicht) umzugehen. 
Sich der Angst bewuBt zu werden, den Schmerz 
bewuBt zu erfahren, ist der erste Schritt, die 
Verbundenheit mit der Erde wiederzuerlangen. 

VEGAN-lNFO: Welche Publikalionen gibl es von 
Euch? 

Arthur: Da ware die . Eule" zu nennen.Sie stel~ 
praktisch unser Organ dar, in dem wir uns, dem 
uns nahestehenden Kreis von Kritikerlnnen und 
Anhangerlnnen ein Forum bieten sich 
darzustellen. Sie erscheint in ca. viertelj. 
Abstanden, und wir wOrden uns freuen, wenn 
mehr Menschen sich mit ihren Beitragen daran 
beteiligen wOrden. Die ersten beiden Ausgaben 
haben eine recht gute Resonanz erfahren. 
Femer ware da die erwahnte Ubereinkunft 
anzufOhren, in der sozusagen der gemeinsame 
Konsens des Nelzwerks formuliert wurde. Diese 
ist wie gesagt, nicht starr und endgO~ig, sondem 
stem lediglich ein Spiegelbild unserer 
momentanen Entwicklung dar. 

VEGAN-INFO: Die Einslellung von EF!-Nordelbe 
(Eule Nr.1) zur Ablreibung und zu 
Homosexualiliil isl ja allgemein bekannl -
kannsl Du diese auf die anderen EF!-Gruppen 
in der BRD iibertragen ? 

Arthur: Innerhalb unseres Netzwerkes gibt es 
einen Konsens hinsichtlich der BefOrwortung und 
UnterstOtzung des Selbstbestimmungs-rechts 
von schwangeren Frauen (Am.: pro-choice) und 
der Rechte von Lesben und Schwulen. 

VEGAN-INFO: Und Du selbsl ? 

Arthur: Die Vorstellung, Homosexualitat sei 
unnatiirlich (wie sie von Hardline vertreten wird) 
ist ein typisches Beispiel fOr eine verkOrzle , 
eindimensionale menschliche Deutung von 
Vorgangen und Ablaufen in der Natur. Es wird so 
argumentiert, daB Sexualitat in der Evolution des 
Lebens entstanden ist, um das Uberleben der 
jeweiligen Art zu sichem, und weiter, daB 
Homosexualitat nicht zur Fortpflanzung beitragen 
wOrde und deshalb ' keine Verbindung mit der 
Energie hat, die diesem Planeten Leben 
spender . Dieser auBerst kurzsichtigen, 
eindimensionalen, kleingeistigen, beschrankten 
und typisch westlichen Logik zufolge dOrften 
dann nur heterosexuelle Handlungen akzeptiert 
werden, wenn aus der Handlung ein Kind 
entstehen kbnnte, wenn beide Partner bereit sind 
fOr ein Kind und nicht verhOten. Selbst Hardline 
denken jedoch nicht so, sondem 'akzeptieren ' 
gOtigerweise nicht -direkt -der -Fortpflanzung
dienende Heterosexualitat. 
Meiner Meinung nach ist es durchaus mbglich, 
daB ein bestimmtes natOrliches Phanomen mehr 



_ estimmte "Funktion " erfullen kann; so 
Sexualilat z.B. auch als Mittel zum 

gegenseitiger luneigung dienen, und 
s e diese "Funktion" nicht unabhangig 

1& "Funktion' fUr die Fortpflanzung 
;n ? Ubemaupt schein en mir bei Hardline 

OIOgIschen Aspekte (auch bei der 
ng) fur ihre Ideologie herhalten zu 

sen. wahrend die menschlichen/emotionalen 
__ e (Uebe Warme, luneigung, lartlichkeit) 
Ert>ewertet oder sagar verleugnet werden . 

-INFO: Wenn ein EF!-Anhiinger gegen 
ung ist und dies als polilisches liel 
'ert, wie gehst Du dann damil um? 

: Also ein • Lebensschutzer" hat bei EF! 
verloren, denn pro-choice ist wie gesagt 

entscheidender Bestandteil von EFI In den 
beteiligen sich EFllerinnen an der 

~eldigung von Abtreibungskliniken gegen die 
g'iffe reaktionarer pro-life (.Lebensschutz") 
_ppen (z. B. Operation Rescue) 
r die betreffende schwangere Frau alleine kann 
scheiden, ob sie psychisch und physisch in 

::er Lage ist, zu gebaren und die pra-natale 
~twlcklung des Kindes aufrecht zu erhalten . 

enn eine schwangere Frau, die abtreiben will 
Jeer eine Frau, die abgetrieben hat, sich von 
:- nem Lebensschutzer bedroht fUhlt, so finde ich 
:-s insofem die Frau es wunscht, 
selbstverstandlich, dafur zu sorgen, den 
:>etreffenden Typen aus allen betreffenden 
Zusammenhangen auszuschlieBen, dam it sie 
Sich frei und ohne Angste in ihren 
lusammenhangen aufhalten kann. 

VEGAN-INFO: Wie isl deine grundsalzliche 
Umgehensweise, wenn es darum gehl, 
jemanden aus einer gesamten Bewegung 
auszuschlie8en ? 

A.rthur: Das kommt bei mir ganz auf den 
EinzeHall an. Ich personlich bin vorsichtig , wenn 
es darum geht, Menschen direkt aus einer 
ampletten Bewegung und allen 

Zusammenhangen hinauszuwerfen (das heiBt 
-'cht daB ich grundsatzlich und absolut dagegen 
: es kommt mir, wie gesagt, auf den Einzelfall 
a.-

denke es bedeutet langfristig den T od fUr eine 
=~wegung, wenn gegen aile unliebsamen oder 
~"orrekten Personen direkt die linke 
~epressionsmaschinerie in Gang gesetz! wird. 

fin de es wichtig jeden konkreten EinzeHall 
. dtVlduell zu betrachten und nicht grundsatzlich 
a elnem starren Korrekt/lnkorrekt-Schema 

~.;te abzuurteilen, die mensch vielleicht noch 
- :: gesehen hat. 
_ : da die deutsche Politszene eh von einer 
~ .. chen Oberflachlichkeit gepragt ist, kann 

erenzierter Umgang mit dem Einzelfall 
unbedingt vorausgesetzt werden. Schnell 

. ' es dazu, daB Geriichte und Hetze als 
Talsachen akzeptiert werden. Ein Rauswurf han 
zwar die Szene "rein", tragt aber kaum zu einer 

tiefergehenden Auseinandersetzung bei und 
fordert diese Oberflachlichkeit meiner Meinung 
nach eher. ludem besteht bei der Rauswurf
Strategie m. E. eine zu groBe Gefahr der 
Machtpolitik, d.h. z.B. daB eine politisch-korrekte 
Elite innerhalb einer Bewegung es sich zum lief 
setz! diese Bewegung rein zu halten und alle 
unliebsamen Elemente sorgfaltig entfemt, es in 
Wirklichkeit aber nur genieBt, Macht uber andere 
Person en auszuuben . Die Lust an der Macht in 
der Politszene ist leider gar nicht so seHen, und 
abgesehen davon, ob dann hintemer die Szene 
wirklich so rein ist wie geplant, bleibt die Frage 
noch offen, wie auBenstehende, "unvorbelastete" 
Menschen dann noch einbezogenen werden 
sollen , ohne vomer fUr ein paar Jahre ein 
linksautonomes Umerziehungslager besuchen zu 
mussen) . 
Ich sage das alles nicht mit dem Hintergedanken, 
"Tater schutzen" zu wollen , sondem wei! ich dem 
vorbeugen will , daB die Erd- und 
Tierbefreiungsbewegung von eit/en , posenden, 
wichtigtuerischen , Egozentrikerlnnen fur ihre 
Machtfilme miBbraucht wird. 1m Vergleich zu 
solchen Spezialistlnnen sind mir manch 
unkorrekte Menschen noch um einiges lieber 
(wei I menschlicher) . Ich denke, der auftretende 
Widerspruch zwischen dem bestmoglichen 
Schutz von Betroffenen und der moglichen 
Reintegration von Taterlnnen/ Machtausubenden 
in die Bewegung (wenn diese von ihrer 
bisherigen Vemaltens- oder Denkweise Abstand 
genommen haben) kann nicht aligemeinguHig 
aufgelost werden, sondem solHe immer konkret 
im EinzeHall betrachtet werden. Bei besonders 
krassen Fallen ist es naturlich verstandlich , wenn 
aufgrund der Wunden (meist wiegen die 
seelischen hier schwerer als die' korperlichen) , 
die die Betroffenen davongetragen haben, eine 
Reintegration auf absehbare Zeit nicht mehr 
moglich sein wird. Andererseits ist es fUr mich 
die Frage (z. B. in Fallen wo keine Person 
konkreVdirekt geschadigt worden ist) , ob ein 
AusschluB aus allen lusammenhangen 
"vemaHnismaBig" ist. 

,---------------------, 
I "Ich habe jedoch auch I 
I I 
I groDe Kritik an der I 
I I 
I Tierrechtsbewegung." I 
~---------------------~ 

VEGAN-INFO: Fiihlsl Du Dich l.ll. in der 
Tierrechtsbewegung am besten aufgehoben ? 

Arthur: Eigentlich schon, da mir die Befreiung 
der Tiere sehr am Herzen liegt. Auch sind 
Tierrechtlerlnnen noch eher offen fUr den 
biozentrischen Ansatz von Earth Rrst! als 
Menschen aus anderen politischen Bewegungen , 
da die Tierrechtsbewegung - als einzige uns 
bekannte Bewegung ebenfalls den 
Anthropozentrismus (die Menschenzentriertheit) 
ablehnt. 
Ich habe jedoch auch groBe Kritik an der 
Tierrechtsbewegung. So besteht der groBte Tei! 
der Bewegung aus Gymnasiastinnen , 
Abiturientlnnen, Studentinnen und AngestelHen 
aus wohlbehutendem burgerlichen Eltemhaus. 

the m a 

Und viele hinterfragen die sozialen Privilegien, 
die sie ihr ganzes Leben lang - im Gegensatz zu 
vielen anderen Menschen - genossen haben 
nicht hinreichend; das driickt sich darin aus, daB 
sie ihren bisherigen Mittelstandslebensstil 
fortfuhren, bloB haH mit veganer Feinkost, 
veganer Kosmetik, veganer Mode, etc. und darin, 
daB sie ein auBerst mangelhaftes BewuBtsein fur 
sozial-okonomische Ungerechtigkeiten in der 
menschlichen Gesellschaft haben (da sie nie 
seiber welche erfahren haben); - alles in allem in 
ihrem auBerst oberflachlichem Konsum
Lebensstil. 

VEGAN-INFO: Gibt es andere Bewegungen/ 
Gruppen, lU den en das EF!-Nelzwerk in 
Verbindung steht ? 

Arthur: So als daB es jetzt konkrete offizielle 
Zusammenarbeit gibt. nicht. Dazu ist die 
Bewegung in der BRD noch zu jung. Noch sind 
wir zu sehr mit uns selbst beschaftigt, als das wir 
gar themenubergreifend mit anderen uns 
nahestehenden Bewegungen/Gruppen 
zusammenarbeiten . 
In anderen Landern wie z.B. den USA ist das 
schon etwas anders, aber die sind auch schon 
. zig Jahre aktiv. Bioregionalismus und die 
Erkampfung indigener Rechte gehen dort schon 
seit Jahren mit der Erdbefreiung einher. Hier sind 
das eher individuelle Obergange zur 
Tierrechtsszene, JugendumweHbewegung und 
Antifaszene. Ich denke, daB in der Offenheit zu 
anderen widerstandischen Gruppen eine Starke 
beinhaltet liegt, die davor schutz!, sich allzu starr 
und verhartet im eigenen Ghetto zu bewegen. 

VEGAN-INFO: SchluBworte? 

Arthur: Bitte schreibt uns! Auch wenn unsere 
(bzw. meine) Form des Zugangs zum Anliegen 
des UmweH- und Naturschutzes vielleicht nicht 
dein Tei! ist, liebe Leserin bzw. lieber Leser des 
VEGAN INFOS, schreib uns, wie die ganze Sache 
auf dich wirkt, und womit du Probleme hast. 
Denn wenn du mit gewissen Herangehensweisen 
unsererseits nicht ubereinstimmst, muB das 
nicht heiBen, daB fUr "deine Herangehensweise" 
kein Platz is!. Wie gesagt, wir legen Wert auf 
VielfaHigkeit und wlr sind auf positive wie 
negative Reaktionen angewiesen, um uns 
wirklich weiterentwickeln zu konnen. Das 
Konzept unseres Netzwerks soli nicht starr sein, 
sondem wir wollen aus unseren Fehlem lernen . 
Schreibe an: 
Earth First! Bergisches land, c/o Infoladen, 
Brunnenstr. 41, 42105 Wuppertal 

Danke fiir das Beantworten der Fragen ! 

Anmd Red Wif wollen mit diesem Interview nicht fur 
illegale Handlungen werben . 



tour 

FOOD NOT BOMBS! 
Rent is Theft Tour 

(Miete ist Diebstahl) 

"Die weltweite Autoritatspolitik der Konzerne bedroht un sere Zukunft. Uberall auf der Welt leisten Aktivistlnnen Widerstand. Keith 
McHenry, Food Not Bombs Mitgriinder und . personlicher Feind' des San Francisco Police Departments, bringt Infos iiber San 

Franciscos Vorgehen gegen die Obdacholsen, Food Not Bombs' Kampf gegen die Regierung, iiber Aktivismus in den Staaten und den 
Aufbau einer progressiven Gemeinschaft." (Food not Bombs, 3145 Geary Blvd. #12, San Francisco, CA 94118, USA) 

Diesen Herbst kommt Keith Mc Henry nach Europa. Das ist die Gelegenheit 
fUr Aktivistlnnen in Deutschland, aus erster Hand etwas uber den Stand der 
Dinge in den Staaten zu erfahren und Kontakte zu den lebendigsten 
Bewegungen dort zu knupfen: 
Food not Bombs Gruppen und Microradios schiel3en wie Pilze aus dem US
Boden und bringen frischen Wind in die Szene der Radikalos, 
Anarchistlnnen, ... 
Food not Bombs startete in den 80em als Teil der Anti-Militarismus
Bewegung. Taglich werden Unmengen von warmem veganem Essen 
zubereitet und kostenlos serviert - in Parks oder zentralen Platzen der 
Innenstadt. Taglich versammeln sich Obdachlose und hungrige 
Aktivistlnnen, um aus den vollen Topfen von Food not Bombs zu schopfen. 
Tag fUr Tag ist Food not Bombs ein Dom im Auge der Saubermanner, die -
wie z.B. in San Francisco - lieber die Obdachlosen ins Gefangnis und ihre 
Schlafsacke in den Mull werfen. Fast 1000 mal wurden Aktivistlnnen von 
Food not Bombs verhaftet - allen voran Food not Bombs Mitgrunder und 
.Motor" Keith McHenry. 
Wahrend die Massenmedien nur auf spektakulare Food not Bombs Aktionen 
reagieren, haben sich die Aktivistlnnen in vielen Stadten ihr eigenes Medium 
geschaffen: Immer mehr Piratensender besetzen freie Frequenzen und 
schaffen Raum fUr eine linke und radikale Ottentlichkeit ohne Uzenz, ohne 
Werbung, oftmals rund um die Uhr und sieben T age die Woche. 

Vergleichbar der Freien Radio Bewegung in Deutschland haben Microradio 
Stationen wie San Francisco Uberation Radio oder Free Radio Berkeley ein 
Gegengewicht zum monotonen Mainstream aufgebaut. Die zentrale 
RundfunkbehOrde (FCC) versucht bisher vergeblich, die Stimmen des 
Widerstands klein zu kriegen. 

Die Microradio Bewegung wie auch Food not Bombs stehen in enger 
Verbindung mit vielen anderen progressiven und anarchistischen Gruppen 
in den Staaten und spezieU in der San Francisco Bay Area, wo Keith 
McHenry derzeit seine Kreise ziehl. 
Mit ihm reist Madeline Muir. eine Ookumentarfilmerin, die fUr den Academy 
Award nominiert wurde. 

LaBt von Euch hOren, wenn Ihr Euch mit Keith und Madeline im September 
(zwischen 15. und 30.) Ireffen woltt oder eine Veranstaltung mit ihnen 
organisieren koont! Schlag! Termine vor, meldet Euch wenn Ihr spezielle 
Ideen habt oder einfach nur mehr wissen woltt. 
Und bitte - kopiert diesen Brief und schickt ihn Euren Freundlnnen im 
nachsten tnfoladen. Freien Radio, Jugendzentrum oder sonstigen 
interessierten Gruppen. 

Rent is Theft Tour ' 96, clo Reinhold Abele, Schellingstr.6, 72072 Tiibingen 

GERECHTIGKE T FUR AXEL 
Am 20.06.1996 fand vor dem Landgericht Paderbom die Berufungsverhandlung gegen den T otalen Kriegsdienstverweigerer (TKOV) und Tierrechtler Axel 
WeiB aus Hoxter statt. Bei der ersten Verhandlung war Axel yom Amtsgericht Hoxter zu einer 6-monatigen Freiheitsstrafe (nicht zur Bewahrung ausgesetzt!) 
verurteitt worden. 
Axel, der ein halbes Jahr fahnenfluchtig war und mittlerweile schon fast 3 Wochen in diversen ostwestfaJischen Knasten hinter sich hat, verweigert aus 
Gewissensgrunden jeglichen Kriegsdienst. Oas bedeutet, daB er neben dem Wehrdienst auch den Zivildienst ablehnt. Der Zivildienst ist, entgegen der 
a1lgemeinen Auffassung, gar kein Jriedliche Attemative" zum Wehrdienst. 1m Gegenteii: der Zivildienst ist fester Sestandteil des gesamten Komplexes 
Wehrpflicht und sieht dementsprechend auch kriegsunterstutzende Tatigkeiten fUr Zivildienstleistende in einem Krieg vor (z. Ssp. Versorgung der Truppen, 
logistische Tatigkeiten, Zusammenflicken von kaputtgeschossenen Soldaten). Laut Gesetz wird die Wehrpflicht mit dem Ableisten des Zivildienstes erfultt -
das ist eine deutliche Sprache und macht angesichts der Einplanung der Zivis fUr den Kriegsfall kiar, daB es keine gesetzliche Grundlage fUr eine wirkliche 
(totale) Kriegdienstverweigerung gibt. 
Axel hat uberhaupt nicht verbrochen, im Gegenteil - er weigert sich, den staatlichen verordneten Kriegsdienst zu leisten, das a1lein wird ihm jetzt zum 
Vorwurf gemacht. Ein Freispruch ware in diesem Fall das einzige, was seiner Gewissensentscheidung gerecht werden wurde ! 
Am 20. Juni 1996 wurde Axel bei der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Paderbom rechtskrattig zu einer 6-monatigen Jugendstrafe verurteitt. 

Freiheit fiir Axel und aile anderen Totalverweigerer ! 
Gegen jegliche militaristsiche Tendenezen hier und anderswo ! 
Weg mit allen Wehr- und Zwangsdiensten ! 

Wenn Ihr Axel schreiben woUl: Axel Weil, Burgstr, 52, 37073 GoHingen 

Weitere Inlos zum Thema Totale Kriegsdienstverweigerung: 
- TKDV Initiative Braunschweig, c/o Detlev Beutner, Friedr-Wilhelm-Str. 46, 38100 Braunschweig, Tel/Fax 0531/44578 
- " Ohne uns ", Zeitschrift zur TKDV, c/o Axel Krau13e, Klopstock Str. 3, 39108 Magdeburg, Tel. 0391/7327482, Fax 0391/7317063, kostet 5.-DM 
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BENEFIZ FUR 

Forum Iilr Tierrechllerlnnen 

Terrechte-Menschenrechte - ein Kampf!" Dieser Spruch trifft leider nicht volisUindig 
I aus unsere anarchistische und autonome Bewegung zu. Unter uns gibt es immer noch 

" welche, die das Qualen und unnOtze Toten von Tieren als notwendig und legitimiert 
betrachten. FOr viele Linksradikale unter uns steht der Kampf um die Tierrechte auBer jeder Frage, 
verfOgen diese doch nicht Ober den ach so unerlaBJichen ,revolutionaren Kampfgeist" und das dazu 
notwendige ,KlassenbewuBtsein " und konnen folglich auch nicht fOr ihre Belreiung kampfen. Gerade 
dann ist es notwendig, daB wir uns fOr sie einsetzen ! 1st es nicht unser aller liel eine bessere Wett 
zu schaffen , wo Schwache und Arme nicht mehr unterdrOckt werden und wo aile gleich sind? Wie 
kann ich dann das Toten und Peinigen anderer Lebewesen dulden und sogar unterstOtzen, 
schlieBlich sind Tiere die wohl wehrlosesten Wesen. Der Kampf um die Emanzipation der Tiere darf 
nie getrennt werden von dem der Frauen, Kinder, greisen, Junkies, Armen, Kranken, Behinderten 
und sogar Mannem sein. Solange wir Tieren ihre Rechte nicht zugestehen, konnen wir die 
angestrebte Ethik einer herrschaftslosen Gesellschaft nie erreichen. Rassismus, Sexismus und 
Speziesismus hangen sehr miteinander zusammen und interagieren standig auf allen nur 
erdenklichen Stulen. Un sere Utopie konnen wir nicht mal annahernd verwirklichen, wenn wir auch 
nur einen einzigen dieser Aspekte vemachlassigen oder in seiner Wichtigkeit geringer bewerten als 
dies in der Realitat angebracht ist 
GlOcklicherweise gibt es auch Unksradikale, die sich fOr die Befreiung der Tiere einsetzen und dabei 
taglich ihr Leben riskieren. Viele von unseren Genosslnnen sitzen sogar fOr mehrere Jahre hinter 
Gittern, einzig und allein wei sie das Unrecht, das den Tieren widerfahrt nicht langer ertragen konnen 
und mochten . Diese gelT'e nsame Produktion mit anderen DIY-Labels soli ein Schritt sein, die 
radikale Tierrechtsbewe 9 ZIJ unterstiitzen und popularer zu machen , vor allem in unseren 
anarchistischen oder Strukturen. 
Die Tierremtsbe D e en standig im Wachsen. Allerdings gibt es darunter auch 
okofas . ontar ooservative Gruppierungen. Um derartigen scheinheiligen 

e • er Propaganda zu zerstoren , habe ich fOr diese Benefiz-7" das 
s mdeutschland ausgewahtt. 

, oas hat mehrere GrOnde. Vor allem weil ich personlich finde, daB 
foon 'onsverm' ng s 'chtig ist um unserem Kampf fOr eine gerechtere Wett 

voranzutreiben. Obne Informationen gibt es keinen Oberregionalen lusammenhalt der Bewegung, 
keine wichtigen Oiskussionen, keln Erfanrungsaustausch. usw. Personlich habe ich mir gedacht, 
wieso nicht jene unterstiitzen, die fiber unsere Aktionen berichten und somit ein StOckchen Kraft zum 
Weitermachen verleihen. ( ... ) 
Sehr wichtig finde ich es zu erwahnen, daB es sich bei der VEGAN-INFO um eine anarchistische 
Tierrechtszeitung handett. 1m Gegensatz ZIJ vielen anderen Tierrechtsgruppen ist sie nicht zentral und 
hierarchisch organisiert, sondem absolut basisdemokratisch. AuBerdem ist ihr Aktionsbereich nicht 
einzig und alleine auf die Tierrechtsbewegung fokusiert. Diese Gegebenheit finde ich wie schon oben 
erwahnt von absoluter Notwendigkeit fOr das Erreichen unserer gesteckten liele. Die Leute der 
VEGAN-INFO sehen die Greuettaten, die an Tieren verrichtet werden nie losgelost von den sozialen 
und wirtschaftlichen Strukturen und lustanden unserer Gesellschaft, sprich in erster Hinsicht dem 
Partiarchat und Kapitalismus. Somit werden auch Themen wie Rassimus, Kolonialismus, 
Imperialismus, Sexismus usw. tiefgreifend behandett. Auch die Eigenkritik an unserer gesamten 
linksradikalen Bewegung kommt nicht zu kurz. Eine Tierrechtszeitung, die sich einzig und allein auf 
den Bereich Tiere beschrankt schieBt genauso in den Wind wie eine Antifa-Gruppe, die ,nur" 
antifaschistisch is!. Die Probleme und MiBstande in unserer Gesellschaft sind zu kompliziert und zu 
verflochten, als daB wir sie getrennt analysieren und losen konnen. ( ... ) 
SchluBendlich mochte ich noch erwahnen, daB die VEGAN-INFO wiederum im Gegensatz zu anderen 
Gruppen die Trennung zwischen pazifistischen und gewattbereiten Organisationen zu beheben 
versuch!. Dieses Problem steckt wie ein Keil in unserer gesamten Bewegung und lahmt uns sehr ! 
Ais Forum fOr jede (mehr oder weniger) l'adikale Tierrecht- und Tierbefreiungsgruppe ist das VEGAN
INFO unerlaBlich geworden, steltt es doch die wichtige Bindung zwischen den autonomen Gruppen 
her. 

ABASLETAT 
Contact: LOM, Ubertad 0 Muerte, Posllagernd, A-6024 Innsbruck 

news 

Spendenaktion 
Ulm. Den Tierrechtlerlnnen, die den kleinen Westerheimer 
Schlachthof beschadigt und 11 Tage lahm gelegt haben, 
wurde die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
zugeschickt. gegen einen der Tatverdachtigen wird 
einzeln verhanden, weil der 19jahrige nach dem 
Jugendstrafrecht behanden werden muB. Warum die 
Angeklagten allederdings wie Schwerstkrimminelle fast 10 
Tage in U-Haft sa6en, wird aus dem Schriftsatz von· 
Staatsanwaltschaft Freund nicht klar. Oenn mittlerweile 
lautet auch die Anklage "nur" noch auf "gemeinschaftlich 
begangene Sachbeschadigung ". Und auch die Zeugen, 
die vernommen werden sollen, sind bekannt. Neben 
zahlreichen Polizisten auch der Westerheimer 
Blirgermeister Grupp und die beiden Westerheimer 
Einwohner Marco und Winfried Kneer, die mit ihrer 
Vertolgungsjagd die Festnahme der Tierrechtlerlnnen erst 
moglich gemacht hatten. 
Oer angeblich angerichtete Schaden beliiuft sich nach 
Anklageschrift auf ca. 80.000 OM. Oa bisher nur ein 
Bruchteil der Anwanskosten liber Spenden gedeckt ist, 
rufen wir Euch erneut zu Solidaritatspenden auf 
(Tierbefreiung aktuell) . 
Jede Mark wird dringend benotigt, darum dart die Notlage 
der ,Ulmerlnnen" nicht in Vergessenheit geraten. 
Beitragen soli dazu auch der SOli-Button, der ganz 
nebenher anderen Spendenwilligen durch Nennung der 
stets .griffbereiten" Kontonummer auf die Sprlinge helfen 
soli. 
(Tierbetreiungskonto: Dkobank, BLl 500 901 00, Konto 
253570) 
Die Buttons konnt Ihr bei den ratten fOr 5.-0M pro Stlick 
bestellen. Oa Material und Herstellung von den ratten 
libernommen werden, konnen die Einnahmen direkt in 
voller Hohe auf das Rechtshilfe-Konto liberwiesen 
werden. 
Oamit die Aktion ein Erfolg wird , sind wir allerdings auch 
auf Eure aktive Mitarbeit angewiesen. Besteln also bitte 
gro6ere Mengen Oe 11 Buttons fOr 50.-0M) und reicht sie 
ebenfalls fOr 5.-0M weiter. Ein finanzielles Risiko geht Ihr 
dabei nicht ein , denn Ihr konnt selbstverstandlich die 
libriggebliebenen Buttons an die ratten zurUckgeben. 
Um die Aktion so transparent wie moglich zu hanen, 
werden aile Einnahmen in der rattenpost aufgelistet, auf 
Wunsch auch ohne Namensnennung. 

die ratten, c(o Birgit Griimmer, Ballerts Hate 6, 
45479 Miilheim/R., Tel. 0208/422118 

Strafe 
Finnland. Die drei finnischen Tierbefreierlnnen, die im Mai 
vergangenen Jahres 600 Flichse aus Pelztiertarrnen 
befreit haben, sind zu 2 \I, bzw. zu 2 Jahren bzw. zu 9 
Monaten auf Bewahrung verurteilt worden. Zudem sollen 
sie 220 000 US $ Strafe zahlen. 
Ihnen wird yom Gericht vorgeworten. durch ihre Aktion 
neben Sachbeschadigung auch unnotiges Leid verursacht 
zu haben. (ALF-Info) 
Contact: Minna Salonen, Ystavama Kettu, PO BOX 217, 
00151 Helsinki, Finland 

Hausdurchsuchung 
Amsterdam. In den frlihen Morgenstunden des 24. Marl 
wurden zwei Veganerinnen aus Amsterdam verhaftet. Sie 
werden der Brandstiftung verdachtigt. Oas Haus, in dem 
sie leben, wurde 3 Stunden von 15 Errnitt1ungsbeamten 
durchsucht. Viele person lie he Oinge wie Schuhe, 200 
Kassetten und Briefe wurden mitgenommen. Die beiden 
Aktivisten Frank Kocera (25) und Eric van de Laan (20) 
werden voneinander getrennt in Alkmaar und Den Helder 
inhaftiert. Eric wurde veganes Essen verweigert. 
Mittlerweile sind beide gegen Kaution freigelassen 
worden. (ALF-Info) 



aktion 

TIERRECHTE-TAG IN BAD KISSINGEN 
Austellung, FilmvorfOhrung, Benefizkonzert und VokO: "ein voller Erfolg" 

Um auf die UnterdrOckung und Ausbeutung der 
Tiere aufmerksam zu machen , veranstaltete SOS 
Tierrechte Hassberge am Sa., 16.3.. einen 
Tierrechte-Tag im JUZ Bad Kissingen Neben der 
Ausstellung .Gewatt gegen Tiere". welche die 
verschiedenen Aspekte der Tierausbeutung 
thematisiert und Atternativen aufzeigt, gab es 
auch einen Rim (1994) zu sehen. 
Bereits am Nachmittag war das JUZ gut gefultt, 
der Rlmraum zu den Vorfuhrungen immer 
vollbesetzt und die Ausstellung wurde von vielen 
Menschen interessiert angeschaut. Der Infotisch 

DEMO GEGEN 
PELZMODENSCHAU 

Am Samstag. den 18.5 .. fand in Bad Kissingen 
(Nordbayem) eine Modenschau statt. bei der 
auch Pelzmantel vorgefuhrt werden soltten. 
Dies veranlaBte ca. 70 Menschen aus dem 
Tierschutz- und Tierrechtsspektrum zu einer 
Kundgebung gegen dieses perverse Spektakel. 
das im Kurtheater stattfinden soltte. Die 
Demonstrantlnnen versammetten sich mit 
Transparenten zunachst rund um den Vorplatz 
des Theaters. Mit verschiedenen Redebeitragen 
wurden die Passantlnnen auf die blutigen 
T atsachen der Zucht und Haltung von 
sogenannten Pelztieren aufmerksam gemacht. 
zudem wurden Rugblatter verteitt. 
Ais dann die ersten Besucherlnnen der 
Modenschau auftauchten , postierten sich die 
meisten Demonstrantlnnen direkt vor dem 
Eingang des Kurtheaters. Dort wurden die 
sichtlich verargerten Gaste abwechselnd mit 
verschiedenen Sprechchbren und 
ohrenbetaubendem Larm aus Tnllerpfeifen und 
Trommeln begrOBt und bekamen auch Flugblatter 
in die Hand gedruckt. Es gab keine andere 
Mbglichkeit in die Halle zu gelangen. die 
Besucherlnnen muBten wohl oder ubel an den 
Demonstrantlnnen vorbei . 
Veranstatter bzw. Sponsoren dieser 
tierverachtenden Show waren ubngens die 
Steigenberger Hotelkette. Apollinans
Mineralwasser, Commerzbank, die Deinhard 
Sektkellerei sowie einige lokale Rrmen und 
Geschafte. 
AbschlieBend gab es noch einen Demozug durch 
die Stadt. bei dem powervoll und laut auch durch 
das ansonsten ruhige Kurgebiet gezogen wurde. 
Oem anwesenden Zivicop schien die 
Kundgebung wohl so gut gefallen zu haben . daB 
er auch beim Demozug mitlief. Positiv fiel auf, 
daB einige junge Menschen aus der Region auf 
der Demo zu sehen waren, fUr die dies sicherlich 
die erste Tierrechtsdemo war, wobei zu hoffen 
bleibt, daB diese Menschen auch in Zukunft an 
Demos und Aktionen teilnehmen werden . 

war fast stan dig umringt von Besucherlnnen, 
welche zahlreiche Flugis mitnahmen und etliche 
Kochbucher kauften. Sogar der lokale 
Femsehsender brachte einen Bencht uber die 
Ausstellung, die nach dem Tierrechte-Tag noch 2 
Wochen zu sehen war. 
Am Abend gab es dann noch ein Benefizkonzert 
mit verschiedenen Punk- und HC-Bands, zu dem 
etwa 350 Menschen kamen. 1m Laufe des Tages 
wurden von den Besucherlnnen ca. 50 Portionen 
veganes Chili , etwa 300 Bratlinge und 6 Kuchen 
und Torten verdrOckt. 

Da sich viele Menschen fur das Thema 
interessierten und auch einige zu Vegetarierlnnen 
bzw. Veganerlnnen geworden sind. kann dieser 
Tierrechte-Tag als voller Erfolg bezeichnet 
werden . Dies gitt auch in finanzieller Hinsicht: 
nach Abzug der Unkosten blieben ca. 1400 OM 
ubrig, wovon 1200 OM dem Rechtshilfekonto fur 
kriminalisierte Tierrechtlerlnnen zur Verfugung 
gesteltt wurden. 

(SOS TIerrechle Hassberge) 

ERNEUTER ZENSURVERSUCH 
GEGEN ANTI-PELZ FLUGBLATT 

Das "Deutsche Pelz-Institut" (DPI). Auf der Platte 12. 61530 Bad Homburg (Oberverband der Pelzinduslrie) versuchl 
nun vor dem Oberlandesgerichl Hamm das Verbol einiger ihm nicht gefallender Satze durchzudrucken. Alles beg ann 
mit dem Verteilen eines Flugblattes gegen die Peiztiermordindustrie vor einem Bielefelder Pelzladen in der 
Vorweihnachtszeit 1994 und 1995. Das Flugblatt enlhiett Fakten uber diesen Mordshandel aus den 80er Jahren (mit 
Quellenangaben) . 
Trotzdem es relativ att war. war es aber leider trotzdem zum groBten Teil aktuell. Einige Zeit nach dem Verteilen 1995 
bekam die aus dem Flugi zu entnehmende "Verantwortliche" eine Aufforderung (mit Androhung von Geldstrafe) 
folgendes nicht mehr zu behaupten' 
- Fur einen Pelzmantelleiden und slerben 6-17 Ozelots 
- Kauferlnnen von Pelzmanteln verschulden die Ausrottung von Arten mit 
- in der BRD werden jiihrlich etwa 5 Minionen Nerzfel1e verbrauchl 
- Millionen Tonnen Soja werden aus armen Landem importiert und an Pelzfarmen verkauft , wobei uber drei Tonnen 
Nahrung fUr einen Nerzmantel verbraucht werden. 
Darauf wurde nach Absprache mit einem Anwatt nichl eingegangen. es kam etwas spater zur Gerichtsverhandlung. 
Obwohl die Verhandlung eigenUich eine Farce war (der Richter hatte die Stellungnahme der Verteidigung nicht 
gelesen und auBerste schon mitten im Prozess . daB sein Urteil schon fest steht) . ging es 3 zu 1 fUr die gute Seite 
aus (nachdem der Richter die Angeklagte zu einem Teilanerkenntnis gedrangl hatte. da seiner Meinung nach die 
letzte Aussage nicht richtig war.) Das DPI hat in seiner Argumentation mit Zahlenspielereien Halbwahrheiten (wenn 
nicht sogar Lugen) gegliinzt. Ihr Anwalt wurde gehiirt als er vor der Verhandlung zu einem anderen sagte : .Die 
bugeln wir in 5 Minuten ab: Gemeint waren die Tierrechtlerlnnen. Sie hatten nicht erwarte!, daB wir uns so stark 
gegen die von ihnen ausgehenden Einschiichlerungsversuche zur Wehr setzen 
In der Argumentation fiir die jetzt anstehende Berufungsverhandlung bezieht sich das DPI unter anderem auch auf 
eine Werbebroschure der Pelzindustrie ("Was Sie uber Pelze wissen sollten - Antworten auf die am hiiufigsten 
gesteltten Fragen uber die Pelzbranche und ihre Erzeugnisse"). 
Dort wird unter anderem behauptet. daB die TIere .unter Kontrole gehalten werden" mussen. damit sie nicht den 
Menschen und .sein Nutzvieh" gefahrden. Ratten WOrden sonst die Erde uberfluten •... 
Es ist auch zu lesen, daB Pelztierfang und Farmhattung reiner Naturschutz ist .• die gesamte Pelzbranche" daran 
interessiert ist. Leiden zu vermeiden - durch Konstruktion "schonender Fallen" und dadurch daB Peiztierfarmer 
"umfassende Richtlinien erarbeitet" hiitten .• um ein optimales Wohlergehen der Kreaturen zu garantieren". Die 
Kafige seien groB genug. Verletzungen durch Gitterboden gibt es auch nicht. und am Ende werden die TIere sogar 
.human getote!" . namlich durch .Kohlenmonoxid. CO2 aus Gasflaschen, Elektroschockbetaubung und dem Injizieren 
von Barbituraten". Filme die die Qualen der Peiztierzucht und des Fangens zeigen sind laut dieser autschlussreichen 
Broschuren der Internationalen Vereinigung des Pelzhandels .ungeheuerliche Behauptungen ... von einigen 
exlremistischen Gruppierungen • .Filme lassen sich so manipulieren, daB man mit ihnen scheinbar ales nachweis en 
kann. was andere verunglimpft" (s. Parallelen zur sog .• Auschwitz-Luge". Anm.d.Red .). Auch eine Abhandlung uber 
die .Protest-Industrie". TIerrechts- und TIerbefreiungsbewegung ist zu finden. Ohne Rucksicht auf Menschen, mit 
Bomben und Gewatt, gingen diese vor. sagt der weitWeite Pelzhandel, der auch weiB •• was die TIerrechtlerlnnen 
wirklich wollen". niimlich: "Wir mussen die groBen Stadte niederreiBen und in kleine Kommunen zuriickkehren. urn 
den Tieren die Freiheit wiederzugeben ... Ich bin jedenfalls Anarchistin. so daB fOr mich eine Gesellschaft ohne 
Gesetze und Gefangnisse moglich is!. " DaB das den bosen Menschen ein Dorn im Auge is!, die mit dem Ausrotten 
und millionenfachen Vergasen von Lebewesen Geld verdienen . ist kein Wunder. 

Kommt aile zur Verhandlung am 17. September 
um 11.30 Uhr in Raum 341 in OLG Hamm ! 
Wenn Ihr Informationen habt, die beim Proless wichtig sein kiinnten, schicld diese an die: AG gegen Zensur unci 
Tiermord, c/o BSE, Umwettzentrum, August-Bebel-Slr. 16-18, 33602 Bielefeld 
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Bericht zur Demo gegen Tierversuche am 1. Juni 1996 in Frankfurt/M. 

"PBC runler von der Demo!" 
Am 1. Juni 1996 versamme~en sich um 13 
Uhr am Opernplatz in FrankfurVM. ca. 400 
Tierschutzerlnnen und einige 
Tierrechtlerlnnen zum Protest gegen 
Tierversuche. Die Demo wurde von der 
Aktionsgemeinschaft gegen Tierversuche 
FFM um Rosw~ha Taenzler organisert. Auch 
das VEGAN-INFO hatte einen Aufruf zu 
dieser Demo in der letzten Ausgabe 
ver6ffentlicht sowie zahlreiche Flugblatter 
erstellt und vertei~. 

Eigentlich sah es so aus, als ob die zum 
Grof3teil vom burgerlichen Tierschutz 
gepragte Demo wie jedes Jahr ohne 
nennenswerte Ereignisse verlaufen wurde. 
Doch ein Zwischenfall sorgte fur 
Konfrontationen: Lebensschutzerlnnen vom 
PBC (Partei Bilbeltreuer Christen) sowie die 
rechtsradikale GOP (Gkologisch
Demokratische Partei Deutschlands) waren 
anwesend und machten Werbung fUr ihre 
frauenfeindlichen und menschenverachtende 
Thesen (gegen Abtreibung fUr 
Auslanderbegrenzung). Dieses war eine 
deutliche Provokation an die Adresse der 
Tierrechtlerlnnen und so kam es -nach 
anfanglicher Uns icheme~ bzgl. des 
Verhaltens- im Laufe der Demo zu dem 
Entschlul3, die faschistischen Elemente von 
der Demo zu entfemen. M~ den Rufen "PBC 
runter von der DemoM und "Haut abl " 
versuchten die Tierrechtlerlnnen Stimmung 
gegen die unerwuschten "Gaste" zu 
machen. Dies gefiel der Dernoleitung jedoch 
nicht und es kam zu Wortgefechten im 
Hinblick auf den Umgang m~ den 
Lebensschutzerlnnen. Die TierschUtzerlnnen 
versuchten, die Anwesenhe~ der PBC und 
der GOP mit Argumenten wie ,die sind doch 
auch gegen Tierversuche" und .wir haben 
die eingeladen, jetzt bleiben sie auch" zu 
rechtfertigen, ohne dabei auf die Argumente 
der Tierrechtlerlnnen einzugehen. Es gelang 
so mangels Solidaritat nicht, die 
Lebensschutzerlnnen von der Demo zu 
verweisen. Am Ort der Abschlul3kundgebung 
angekommen, wurde zumindest eine 
Stellungnahme der Demoleitung erwartet. 
Doch die liel3 leider auf sich warten. Es 
wurde stattdessen "allen Anwesendenen" 
gedankt. Daraufhin begaben sich zwei 

Tierrechtlerlnnen auf die Buhne der 
Veranstalterlnnen und wollten die Position 
der Tierrechtlerlnnen deutlich machen. Dies 
wurde jedoch nicht zugelassen. 
T eilnahms los reagierten die zuschauenden 
Tierschutzerlnnen auf dieses Verhalten. 
So kam es noch wah rend der Rede einer 
Organisatorin zu Protestrufen und 
Konfrontationen mit den 
Lebensschutzerlnnen der PBC. 
Erst nach einiger Zeit ergab sich einem 
Tierrechtler die Gelegenhe~, ans Mikrofon zu 
gehen und seine Position zu den Ereignissen 
·wiederzugeben. Er forderte den Verweis der 
Lebensschutzerlnnen von der Demo und 
kundigte bei Nicht-Verhalten den Ruckzug 
der Tierrechtlerlnnen an. Etwa die Haifte der 
Tierschutzerlnnen applaudierten nach seiner 
Rede. 
Als jedoch immer noch keine Reaktion von 
der Demoorganisation kam und sogar einer 
PBC ' Ierin Rederecht zugesprochen wurde, 
zogen die Tierrechtlerlnnen unter 
Protestrufen abo 
Einige Plakate wurden zerst6rt und den 
PBC ' Ierlnnen entwendet. 

Protestiert bei der Aktionsgemeinschaft 
gegen Tierversuche, Rosw~ha Taenzler, 
Friesengasse 26, 60487 Frankfurt, gegen die 
Einladung, die sie der PBC und der GOP 
ausgesprochen hat I Fordert eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Lebensschutz und Gkofaschismus ein I 

Wirfordem: 

Runter mit allen lebensschiilzerlnnen und 
Okofaschisllnnen von lierrechtsdemos ! 
Raus aus unseren Zusammenhiingen ! 

Fur eine revolutioniire, politische 
lierrechtsbewegung ! 

VEGAN-INFO-Red. 

r---------------------------------------------, 
; Ein Protestschreiben des VEGAN-INFOs wurde in der Woche ; 
I nach der Demo an die Aktiongemeinschaft gegen Tierversuche 
I 

'abgesendet. 
I 

: Bis zum RedaktionsschluB lag noch keine Stellungnahme von R. Taenzler vor. 
~ _____________________________________________ l 

aktion 

Am Samstag, den 15. Juni 1996 fand in 
Oldenburg (Niedersachsen) die von der T.O.O. 
(Tierrechts-Offensive Oldenburg) organisierte 
Demo gegen die alljahrlich stattfindende Messe 
"Tier & Technik" und gegen die erstmalig 
stattfindende "Nordjagd" -Messe statt. 
Es fan den sich ca. 70 Tierrechtlerlnnen am 
Treffpunkt in der Innenstadt ein , um gegen 13 
Uhr in einem Demozug auf einer der Haupstrafien 
Oldenburgs zu den Messehallen zu ziehen. Dabei 
wurden zahlreiche Flugblatter verteitt und Parolen 
gegen Tierunterdruckung gerufen. Da kaum 
Polizei da war ist es dem Demozug gelungen, 
sich, bei den Messehallen angekommen, Zutritt 
zum Veranstaltungsgelande zu verschaffen und 
an einem Nebeneingang der "Tier & Technik" 
Besucherlnnen lautstark zu begruBen. Die Cops 
waren sichtlich der Situation nicht gewachsen, 
als einige Leute in die Messehallen eindringen 
woltten. Leider scheiterte dieses Vorhaben 
jedoch aus Mangel an Entschlossenheit seitens 
der Tierrechtlerlnnen. Nach einiger Zeit wurde der 
Protest auf den Eingang der "Nordjagd" -Messe 
verlagert. Dort kam es kurz nach der gehattenen 
Rede der Veranstatterlnnen zu einem Ubergriff 
der Polizei auf einige Demoteilnehmerlnnen, die 
sich in der Nahe der Kasse befanden. Dabei 
wurde bei eine Person vorlaufig verhaftet und 
eine weitere Personalienfestellung durchgefuhrt. 
Einige Leute wurden leichter verletzt. Fiir die 
Demoteilnehmerlnnen ergab sich durch die neu 
entstandene Situation ein kurzzeiliger 
Motivationsverlust, der jedoch bald in Protesten 
gegen Besucherlnnen und Polizei iiberging. Unter 
den Rufen wie "Wir sind nicht aile - es fehtt der 
Gefangene" und "DJV-Terroristische 
Vereinigung" wurde Slimmung gegen Polizei und 
Besucherlnnen gemacht. Einzelne 
Messebesucher versuchten, durch die Reihen 
der Demonstrantinnen zu gelangen, was ihnen 
jedoch nicht gelang. 
Nach ca :h Stunde wurde der verhaftete 
Tierrechtler freigelassen . Gegen 15 Uhr ist die 
Demo ohne weitere Zwischenfalle beendel 
worden. 

Bis zum nachslen Jahr - wir kommen wieder, 
keine Frage ! 



presse 

Mit Trillerpfeifen 
gegen Tierversuche 3T~, (j6 

Kreuzzug will Qualen der Tiere unterbinden 

Diesmal war es umgekehrt: Nicht die 
Tiere, sondern die Namen von "Experi
mentatoren" und von Versuchslabors wa
ren "an Kreuz genagelt", statt der sonst 
an Apparaten festgescbnallten Men, Kat
zen oder MAusen. 

Die Kreuze in der Hand und teilweise in 
schwarze Kutten gehullt zogen die rund 
260 Teilnehmer eines "Kreuzzuges" gegen 
Tierversuche am Samstag von der Alten 
Oper aus durch die Innenstadt. Sie kamen 
aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Oster
reich, Schweiz und Frankreich. Zu der De
monstration hatte die Frankfurter "Ar
beitsgemeinschaft gegen Tierversuche" 
aufgerufen. 

Trotz der geringen Teilnehmerzahl ver
schafften sich die Demonstranten mit ih
ren Trillerpfeifen Gehor bei den Passan
ten. 

Sie plAdierten ftlr ein "Recht fUr Tiere", 
forderten das gesetzliche Totalverbot von 
Tierversuchen, zeigten auf Fotos die Qua
len der geschundenen Tierkorper in den 
Labors, prangerten die Versuche als 
"sionlos-sadistische Verbrechen und mit
telalterliche Foltermethoden" an. 

Auf der AbschluBkundgebung vor der 
Alten Oper zitierte Lisa-Maria Schutt von 
den "Tierversuchsgegnern Deutschland" 
(Bergisch Gladbach) aus dem Versuchs
protokoll mit einem Katzchen, gehalten in 
der distanzierten medizinischen Fach-

sprache. "Wie das Ende und die Qual aus
sah, uberlaB ich eurer Vorstellungskraftl" 
Die "Genmanipulation an Mensch, Tier 
und Pflanzen" rtickte der Vize-Prasident 
der "Internationalen Liga Ante fur die 
Abschaffung der Tierversuche", Werner 
Nussbaumer (Schweiz), in den Mittel
punkt seines Redebeitrages: "Hier haben 
wir vielleicht ein noch griiBeres Problem." 

Daneben prasentierten die Veranstalter 
an einem Stand kosmetische Produkte, 
die ohne Tierversuche hergestellt wurden, 
und vegetarisches Tierfutter. 

Fur Arger bei der Demonstration sorgte 
eine Gruppe der konservativen "Partei Bi
beltreuer Christen" (PBC), die sich an 
dem Zug beteiligten und ihre Plakate 
hochhielten. 

So war eines der PBC-Mitglieder als 
Rednerin eingeladen, aber als "Privatper
son und engagierte Tierversuchsgegne
rin", wie Roswitha Taenzler von der Ar
beitsgemeinschaft den Zuhorem beteuer
teo 

Von der "Unterwanderung" war Hie 
schockiert und erklArte: • Wir distanzieren 
uns total von denen.- Erbost zeigte Hich 
die "Vegane Offensive Ruhrgebiet- (vOR), 
die die PBC ala Abtreibungsgegner Dieht 
dulden wollte. "Deon ein Abtreibungsver
bot ist Gewalt gegen Frauen, und wir sind 
gegen jede Gewalt-, sagte ein VOR-Spre
cher. son 

-ca 
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Parolell all Wandell, aber keine Hinweise aufmilitante Vegetarierer oder Tierschiitzer 

Verkauferinnen befiirchten keine Anscblage 
Wunslorf (sbu). "Angst? Nein, Angst ha

ben wir nicht", meint Verkauferin Kirsten 
WeiJ3 in der Fleischerei in der FuJ3ganger
zone Hichelnd. Ihre Kolleginnen nicken 
zustimmend. 

Die nachtlichen Anschlage mit einge
schlagenen Fensterscheiben und Farb
schmierereien erschrecken sie nicht. Aber 
Kirsten WeiB fand es argerlich, als sie im 
Herbst einen Vormittag lang die 
roten Farbspruhereien von der 
groBen Glasflache des Geschaf
tes entfemen muBte. Doch Angst 
urn Leib und Leben vor militan
ten Tierschutzem, die - wie be
richtet - zum wiederholten Male 
Scheiben eingeworfen und Rei
fen eines ImbiJ3wagens zersto
chen haben, hat niemand. "Die 
haben doch selbst Angst, die sind 
doch hachsten 15 bis 20 Jahre 
alt", sagt Kirsten WeiB. 

Die Verkauferin vermutet, daB 
die Tater zu einer Gruppe mili
tanter Tierschutzer geharen. Der 
Zusammenbang zum' altemati

fUr sie schnell hergestellt. Dort sind im In
nenbof die Spruhereien zwar mit weiBer 
Farbe uberstrichen, aber dennoch zu le
sen. "Fleisch ist Mord" , schimmert es 
durch. Neben der Eingangstilr ist ein 
Graffiti, auf dem ein Mitglied der Gruppe 
in derben Schimpfworten beleidigt wird. 

"Es gab bei uns eine Tierrechtlerinnen
gruppe", erzahlt Andrew Klinge aus der 

ven Kulturzentrum Wohnwelt ist • Vegan goM, verkiindet eine Parole in der BackerstraBe. 

Wohnwelt. Doch die habe sich vor etwa 
zwei Monaten selbst aufgeliist. "Die 
Gruppe ist immer friedlich gewesen. Uns 
ging es urn die Aufklarung der Bevalke
rung", sagt er und weist jeden Zusammen
hang von eingeschlagenen Fensterschei·· 
ben, Schmiereien wie in der BackerstraBe 
mit "Vegan Go" und der sogenannten 
Tierrechtlerinnengruppe sowie der Wohn

welt weit von sich. 
Die Polizei hat keine Anhalts

punkte auf die Tater. Auch die 
von Fleischermeister Franz Lu
dowig in Aussicht gestellte Be
lohnung von 1000 Mark fUr Hin
weise hat keine neuen Erkennt
nisse gebracht. Was bleibt, ist ei
ne Bilanz von Sachbeschadigun
gen seit Herbst, in die sich auch 
umgesagte Hochsitze von Jagem 
und Schmiereien am Angelge
schaft von Hans-Gerd Jonas ein
reihen. Auch der Vorsitzende der 
Sportangler muBte auf der Front 
seines Ladens lesen, daB Angler 
Marder sind. Ihm hatten sie noch 

Aufn. : at einen Galgen dazugemalt. 



Tierhasser mischt Blausaure unter Getreidekorner 
Vogel qualvoll verendet - jetzt ermittelt die Kripo 

Die unscheinbaren Getreidekomer lagen in der 
Monckebergstra13e und in den Langen Mtihren - an vier 
Stellen. Dann begannen die Tauben zu picken. Minuten 
spater waren 100 Tiere tot. Das Kom war vergiftet, ver
mutlich mit Blausaure. Jetzt ermittelt die Kripo, pruft, 
wer hinter dem GiftanschJag mitten in der City steckt. 

Passanten hatten Sonntag 
mittag die Polizei alanruert. 
Die Beamten fanden ill den 
Getreidehaufen kleine blaue 
Korner. Die Vermutung der 
Schutzleute: BlausclU!"e. 
Rund um rue Kornerhaufen 
und auf den Simsen umlie
gender Kaufhauser lagen tote 

Tauben. In einem Papierkorb 
fan den die Polizisten einen 
Chemie-Kanister - transpor
tierten rue Tater damit die 
vergifteten Korner? 

Die Beamten sperrten so
fort ab, damit Kinder nicht in 
Gefahr gerieten. Nachdem 
Feuerwehrleute und die 

Lizenz ZlLm 'Tolen 
Stadtreini
gung die 
Gift-Korner 
fortgeschafft 
hatten, leg
ten sich Zi
vilfahnder 
auf rue Lau
er. Zwei 
Stun den 
nach dem 
Giftfund 
griffen sie 
zu: Sie uber
pruften die 

Dieser Zeitungsbericht in der "Szene Ham- Personalien 
burgU sorgte fiir Unmut bei Tierschutzern. einer Tau-

benfUtterin. Doch die 57jah
rige scheint mit dem Anschlag 
nichts zu tun zu haben. 

Kriposprecher Wolfgang 
Ketels: "Jetzt ermittelt die ' 
Dienststelle Umweltdelikte. 
Wir ha b~n Getreidekorner si
chergestellt und werden sie 
auf Giftspuren untersuchen 
lassen." 

Georgette von Stechow, 
Vorsitzende desVereins "Tie
re in Not" , will die "geistigen 
Urheber" des Tiermords aus
gemacht haben: die Zeit
schrift "Szene Hamburg" . In 
einemsatirischenBeitragun
terdemTitel "LizenzzumTo
ten" hatte sich ein Journalist 
in der neuen Ausgabe als 
,.Taubenhasser" bekannt. 
Detailliert beschrieb er meh
rere Methoden der Tauben
Totung. Zitat: "Ich experi
mentiere gerade mit Sauren
das Ergebnis ist zufrieden
stellend." FUr die streitbare 
Frau von Stechow eine Auf
forderung zum Tiermord. 
"Das ist eines Journalisten 
unwiirdig" , sagt sie und hat 
"Szene"-Herausgeber Klaus 
Heidorn und den Autor Jorg 

Diese Tradition ist durchaus umstritten: In HohegeiB fand am Sonntag ein "Finkenmanover" statt, bei 
dem rund 70 VogelzOchter dem "Schlagen" ihrer balzenden Buchfinkenmannchen lauschen wollten 
(Bild oben). Da die Tiere fOr einen solchen Wettstreit oft monatelang in einen nur 50 mal 40 mal 30 Zen
timeter groBen Holzkafig gespem werden, der zudem noch verhOl1t wird (beim "Finkenschlagen" sol
len die derart in "Dunkelhaft" gehaltenen Vogel dann ununterbrochen singen), fanden sich prompt mi
litante TierschOtzer zum Protest ein (Bild unten). Der in Benneckenstein ge,plante groBte derartige Fin
kenwettbewerb fand daraufhin gestem nicht statt. We..St: \t u..0~\ \::Q. '2.flSl" Fotos: dpa 

pre sse 

Bockem angezeigt. Die Tier
schutzerin verwies darauf, 
daJ3 jahrelang in Hamburg 
keine Tauben vergiftet wor
denseien. 

Vito Avenario, Redak
tionsleiter der Stadt-Zeit
schrift: "Wir sehen das sehr 
gelassen. Der Bei trag war ein
deutig satirisch." Auch der 
Autor beteuerte: "Der Artikel 
war doch unglaublich uber
zogen, eindeutig Satire. Ich 
bin allerdings der Meinung, 
daJ3 es in Hamburg zu viele 
Tauben gibt. Ich wollte aber 
keinesfalls eine Initialzun
dung zum allgemeInen Tau
benschlachten geben.'· 

Thomas Hirschbiegel 
Nicole Dolif 



briefe 

Wir lesen und veriiffentlichen geme Eure Post! Oer Inhalt der Briefe stellt nicht immer 
die Meinung der Redaktion dar. Wir behalten uns das Recht vor, Leserlnnenbriefe bei 
Bedarf zu kurzen. 

Zur Diskussion um Animal Peace 

ANIMAL 
~ ......... ~ 
"~~A 

PEACE 

AP 'Ierlnnen: nur Blodis ? 
Bezugnehmend auf das letzte VEGAN-INFO will ich mal 
auf die dauernde Diskussion zu "anirnal peace" was 
sagen. In dem abgedruckten Leserbrief stand , daB AP 
sich ais Jiihrertnnen der TIerrechts-bewegung" 
versteht, U.S .W., also so ziemlich 100% gegen .. animal 
peace" . Mensch konnte meinen, die 
TIerrechtsbewegung spattet sich in 2 Gruppen: die 
Tierrechtlerlnnen von AP und andere. Bei Demos gibt's 

(oft, nicht immer) bose Blicke von sog . .. Autonomen", wenn Leute mit AP-Jacken 
auftauchen. Ich bin auch (u.a.) bei .. animal peace", weil ich weiB, daB wir durch 
Aktionen die Ottentlichkeit erreichen und daB mensch mit sog . .. Normalos" leichter ins 
Gesprach kommt. Ich finde es libel, daB es Leute gibt, die meinen "nur" autonom zu 
arbeiten, ware das einzig Wahre und AP ' lerlnnen sind nur BKidis , die sich durch 
(z.B.) die Jacken, abspatten wollen. Andererseits finde ich es genauso bKid, wenn es 
heiBt, die "Autonomen" waren kriminell und liberftlissig. 
In der Hinsicht stimme ich mit dem oder der Schreiber(in) des Leserbriefes uber AP 
zu Es ist wichtig, daB wir eine Bewegung fiir die Tiere sind . und dazu tragt jedeR 
selnen/ihren Teil bei: AP durch Aktionen und Ottentlichkeitsarbeit (durch 
Zusammenarbeit mit der Pressel; Autonome TIerrechtlerlnnen durch Tierbefreiungen 
und Sabotageakte ; und sogar Menschen fiir Tierrechte mit Unterschriftenlisten, 
usw .. 
AbschlieBend will ich nochmal sagen, daB ich es wichtig finde, daB sich die 
verschiedenen Tierrechtsgruppen zumindest tolerieren und die Arbeit des anderen 
anerkennen Dann sieht auch die Ottentlichkeit, daB wir zwar unterschied~che 
Arbeitsweisen haben, aber eine Bewegung sind . 

Ann 

Mitleid wird verkauft 
AP ist fiir viele von uns ein weiterer Auswurf des kapitalistischen Herrschaftssysterns. 
Mit gezietter Nutzung der auf Sensation bedachteten Pressemaschinerie wird Mitleid 
verkauft, dem/der gelangweitten Zuschauerln vor dem Femseher "Action" geboten, die 
Kasse klingett und dem Siegeszug der ruhmreichen (wenigen) Aktivistlnnen steht 
nlchts mehr im Wege. So wird beispieisweise nicht dafiir gescheut, in Boulevard
Blattern (vermutlich vorgetauschte) TIerbefreiungs-aktionen darzustellen oder 
TIerausbeutertnnen Unrnengen Geld zurn Jreikaufen" von Tieren zu geben. 
Hauptsache die Publicity stimrnt. Wenn mal dringend Rechtshilfe fiir die von der 
Kriminalisierung betroffen wirklichen Tierbefreierlnnen (s ... Ulm") gebraucht wird , so 
wird nur mit den Schuttern gezuckt. 
Wir wollen mit AP nicht in Verbindung gebracht werden und werden uns gegen ihre 
Versuche, die Bewegung fiir ihre Zwecke zu benutzen, zur Wehr setzten. Kampf dem 
Speziesismus ! 

ATK Berlin, AG Animal Peace 

Zum Artikel "Uber die langst vergessene Utopie einer herrschaffsfreien Welt", VI 
NO.9 

DenkanstoBe und ziemlicher 
Blodsinn 
Respekt fiir Euch, daB Ihr dieses kontroverse Heft 
zusammensteltt. Ich seiber komme aus der 
.. autonomen Szene", d.h. es hat mich Euer Antifa
Report besonders interessiert. Ein paar gute 
DenkanstoBe sind fiir .. uns" dabei, einige Sachen sind 
allerdings ziemlicher BKidsinn. Aber weiter so , 
vielleicht kann ich mich ja aufraffen einige Artkel aus 
dem .autonomen Antifalager" beizusteuern. 

Michael 

Anm.d.Red.: Es ware fiir unsere Lesertnnen sicherlich interessant gewesen, wenn Du 
geschrieben hattest, was Du fUr .. ziemlichen BKidsinn" findest. 

Mitgefiihl und Moral lassen sich nieht politisieren 
Der Artikel zur Relation der Autonomen zur Tierrechlsbewegung belegt wieder einmal 
sehr deuUich, daB sich Mitgefuhl und Moral nicht politisieren lassen. Wir haben es bei 
den sog . kiassischen .. Linken" mit Menschen zu tun, die bzg!. TIeren ein ebenso 
speziesistisches Gedankengut aufweisen wie der/die klassische Durchschnitts
Burgerln. Diese Menschen sind die Feinde der Tiere - und somit auch unsere Feinde l 

Sie essen sie aut, sie tragen und schlag en sie und benutzen sie fiir ihre Zwecke . Auch 
sie haben den TIeren den Krieg erklii..rt. Glaubt ja nicht daB sich keineR wehrli 

Eine vegane Schwarzkapuze 

ErdIJierbelreiungs-Kalender 1997 

¥ 
P 

Arbeitstitel: "Rabenschwarzer und 
brennesselgriiner Kalender" 

Liebe Freundlnnen und freu.ncle, 

es isl an der Zeit Wr wollen unseren eigenen Kalender ! Wem der 
lierschutzkalender bisher nichl radikal genug und die wenigen 
Okokalender zu mainslream-griin waren, kann sich jelz1 daran beteiligen, 
diesen IraLKlgen Zusland zu iindem. 

w_ wollen wiT reinpacken in einen solehen Kalencier ? 

luersl ist uns WlChlig, den Kalender aus einem politischen Standpunkt zu 
gestalten, der deutlich macht, daB Radikaliikologie und lierrechte 
unlreiVlbar sind. Wir wollen einen Kalender, der diese beiden Aspekte aus 
einem anarchistischen Selbstverstandnis heraus besonders hervorhebt, 
aber auch anderen Themen Raum liillt, die den Gedanken von Unity of 
Oppression vermilteln. {Unity: Einheit, Opression: UnterdriJckung. Aus den 
USA stanvnende linke Striimung die der giingigen Tnple Oppression (also 
Faschlsmus, Rassismus und Sexismus) den Kampf gegen die 
Unterdriickung der liere miteinzubeziehen suchl. liel ist es, die einzelnen 
.GruppenM zu verelnen und den Kampf gegen jegfiche Unterdriickung 
auszuweiten.) 

Was kannl Ihr datUr tun? 

- Her mit Zeugs, das Ihr entweder seiber geschneben, gemah, fotografiert, 
gedichtel, etc. habt, oder Sachen die Ihr irgendwo rausgeschnippell habt 
und Euch fUr den Kalender wichtig erscheinen Der SpaB sollte dabei 
natiirlich auch nicht zu kurz kommen. Power ot pos . e lhIniang, und so. 
- AuBerdem miichten wir aile agierenden Gruppen bitten, Ihre Adresse mil 
einer kurzen Beschreibung ihrer Arbeit fUr den Adressenteil zu schicken. 
- Gewerbliche Anzeigen, die der Sache nahestehen, sltld natiirlich auch 
erwunschl. Niiheres wird dann noch ausgemachl. 6ntach melden. 
- Spenden, die uns bei der Finanzierung helfen, sind ebenso gem ge~ehen. 
Uberhaupt, (fast) jede Idee, diesen Kalender (mit-) zu finanzieren, stoBt aut 
besonderes Interesse. Wir wollen umgehen, daB das Vorhaben aus 
finanziellen Grunden scheitert. 

Der Kalender soli in einem Kollektiv erstellt werden. Wir freuen uns uber 
aile, die aktiv daran teilhaben wollen . 

Wir freuen uns! Bis die Tage ... 

ATA Anarchistische Tterrecht&-Aktion, c/o Aulonornes Zentrum, Alte 
, Bergheirner Str. 7a, 69115 Heidelberg 



... 

Melanie Arnold GJ0940 

ALFSG 
TIERRECHTS
GEFANGENEN 

LISTE 
Infos: ALF SG. BCM 1160. 

London. WClN 3XX. 
England 

HMP Eastwood Park, FaHield, Wotton u. Edge, Gloucester, GL 12 80B 
In Untersuchungshaft, belastet mit Brandstiftung, dem Besitz von Artikeln, die dazu 
bestimmt sind krimlnelle Beschiidigungen zu verursachen und der allg . Verschworung 
zu kriminellen Beschiidigungen. 

Gurjeet Aujila HV2047 
HMP Birmingham, Winston Green Road, Birmingham, B18 4AS 
Verurteitt zu 6 Jahren, wegen des Versendens von 6 Paketbomben an versch . 
TiermiBbraucher, die der Fleisch - u. Tiertransportindustrie angehoren. 

Dave Callender HV 3314 
HMP Birmingham, Winston Green Rd, Birmingham, B18 4AS 
VerurtelK zu 10 Jahren Haft wegen Verschworung zu Brandstiftung . 

Darren Cole XD2301 
HMP Exeter, New North Road, Exeter, EX4 4EX 
In Untersuchungshaft, wegen Brandstiftung an Gebauden, die fUr Lebend-Exporte 
benutzt werden. 

Rod Coronado #03895000 
FCI, Box 23811 , Tuscon, AZ85706, USA 
Verurteilt zu 57 Monaten, wegen Vergehen , die mit seinen Handlungen als Sprecher 
der ALF in den USA zusammenhangen. 

Michael Green AV2923 
HMP Bristol, Cambridge Rd, Horfield, Bristol, BS7 8PS 
In Untersuchungshaft, belastet mit Brandstiftung, dem Besitz von Gegenstanden, die 
dazu bestimmt sind , kriminelle Beschiidigungen zu verursachen, Brandstiftung 
(Angriff gegen Viehtransporter in Northampton) und der allg . Verschworung zu 
kriminellen Beschii.digungen. 

Angie Hamp TW1678 
HMP Askham Grange, Askham Richard, York, Y02 3PT 
Verurteilt zu 4 Jahren, wegen Verschorung zur Brandstiftung. Die Aktion, um die es 
geht, verursachte elnen Schaden von 7', Millionen P1und . 

Niel Hansen HF3184 
HMP The Mount, Molyneux Avenue, Bovingdon, Herts, HP3 ONZ 
Verurteilt zu 3 Jahren, wegen Verschworung zur Absendung einer Bombenattrappe 
und krimineller Zertorung des Eigentums der Public Relatioris Beamten von Giaxo ' s 
(Vlvlsektoren) . 

Keith Mann EE3588 
HMP Full Sutton, Nr Stamford Bridge, York, Y04 1 PS 
e'Urtellt zu 11 Jahren, wegen der Verurachung eines 6000 P1und hohen Schadens an 

, s versuchter Anstiftung zu kriminellen Handlungen, Besitzes von explosiven 
laJllen, Flucht und versuchter Brandstiftung. 

I..nIes Brighton Road, Lewes, East Sussex, BN7 1 EA 
:ungshaft, wegen Verschworung zu einer Brandstiftung. 

ste;_ MD1030 
Wair.w1llCld Scubs, Ou Cane Rd, London, W12 OAE 

] Jahren, wegen Besitzes von Gegenstanden, mit denen man 
Ea:r.crndlllqen herstellen kann und wegen des Besitzes einer Schrotflinte. 

r 24250 
, S1 Beades, Jersey, Channel Islands 

1IIeJ!I1 des Legens eines Feuers im Zoo von Jersey. Die Haftstrafe betragt 4 

WEJTEREADRESSEN BEl DER ALF SG. UPDATE FOLGT! • 

tip s 

ADRE55EN 
Bundesweite und intemationale Tierrechtsadressen auf einem Blick - wenn Ihr in die 

Adress-Uste augen ommen werden wollt, dann schreibt uns mit einer 
Kurzbeschreibung Eurer Gruppe! Korrekturen erwilnscht ! 

- TAN, Tierrechts-Aktion Nord, c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schii.ferkamp 46, 20357 
Hamburg (Aktionen, Flugis, Spuckis, regeimaBige Trefts) 

- T.G.R.,Tierrechtsgruppe Rendsburg, c/o Wolf Wald , Postfach 506, 24768 
Rendsburg 

- T.O.O., Tierrechts-Offensive Oldenburg, c/o Alhambra, Hermanstr. 83, 26115 
Oldenburg , Tel.: 0441/14402, Fax 2488660 (Vakil,.Aktionen .. .) 

- BSE, c/o Umweltzentrum, August-Bebel-Str. 1&-18,33602 Bielefeld 
(Vakil, .Aktionen .. .) 

- VOR, Vegane Offensive Ruhrgebiet, Braunschweiger Str. 22, 44145 Dortmund 
(regelmiiBige Trefts, Aktionen) 

- die ratten, c/o W. Jorgensen, Hansastr. 10,45478 Miilheim/R (u.a.Terminkalender, 
Infos ... ) 

- Bundesverband der Tierbefreierlnnen. c/o Markus Schaak, Postfach 3140, 55396 
Bingen. Tel.: 06721/43829 und Fax: 06721/43804 (u.a. Herausgabe der "Tierbefreiung 
Aktuel/", eine vierteljahrlich erscheinende Tierrechtsleitung .. .) 

-Tierrechtsgruppe Hamm. c/o Antifa, Jugendzentrum. Siidstr. 28 , 59065 Hamm 
(Vakil, .. .) 

- ATA. Anarchistische Tierrechts-Aktion. c/o Autonom~ntrum , AIle Bergheimer 
Str: 7a, 69115 Heidelberg 

- SOS Tierrechte Hassberge. Stockach 27, 97494 Bunndorf, Tel : 09523/6573, Fax 
09521/2566(2) (Aktionen •. . .) 

- VAB. Vegane Aktion Bamberg. c/o Gaustadter Hauptstr. 109, 96049 Bamberg 
(RegeimaBige Trefts. affe 2 Wochen Vakil) 

- ALF SG. Animal Liberation Front (Supporters Group). BCM 1160, London WC1 N 
3XX, e-mail <100302.1616@compuserve.com> (ALF-INFO) 

- CALF, Campaign against Leather & Fur. Box BM 8889, London WC1N 3XX 
(Kampagne gegen das Tragen von Leder und Pell) 

- Hunt Saboteurs Association (HSA), P.O. Box 1, Carlton, Nottingham NG4 2JY (JS
OftentJichkeitsarbeit) 

- VIVA! , P.O. Box 212 , Crewe, Cheshire CW1 4SD 
(Jugendorganisation lur Verbreitung des Veganismus-/Tierrechtsgedankens. 
Zeitschrift ,,vNA! Ufe") 

- London Animal Action, 5 Caledonian Road, London N 1 9DX 
(sehr aktive Tierrechtsgruppe, monatJicher Newsletter "London Animal Rights News'~ 

- VPSG, Vegan Prisoners Support Group. P.O. Box 194, Enfield , EN1 3HD, England 
(Unterstiitzungsgruppe tilr TierrechtJerlnnen und Umweltaktivistfnnen, die im 
Gefangnis sind) 

- JFKM. Justice for Keith Mann Campaign. c/o ICA, P.O. Box 1135, Downs View Rd , 
Hassocks, West Sussex, BN6 8AA, England (UnterstUtzungsgruppe tilr den 
Tierrechtsgefangenen Keith Mann) 

- FWZ. Front Wyzwolenia Zwierzat. 8&-300 Grudzadz, PO Box 223, Polen (polnische 
ALF-Gruppe) 

- Wegetarianski Swiat, Oficyna Wyadawnicza .Vega", 02-527 Warszawa, ul. 
Asfaltowa 6 m.9, XIII PKO Warszawa 1632-3160-136, Polen (interessante, 
profession ell erstellte Vegan-Zeitschrift in Farbe, mit Tierrechtsthemen, Okologie, 
etc.) 

- Vegan Action, PO Box 4353, Berkeley, CA 94704-0353, USA, (Magazine, Intos, T
Shirts .. .) 

• Wenn Ihr Inlos von einer der genannlen Gruppen haben mOchlel, so vergessl nichl, lumindesJ 
ROckpono oder einen 'Inlernaliona/en Anlwongulschein' (gibl ' s beim Poslschaller) beizulegen! 

Achtung! Geanderte Telefonummer ! 

(~ TierrechlS-lnlotelelon 
- ~ 0 2 0 8 I 59 34 02 



zuletzt 

. VERSMO 
Hiihlllslr. 50, 80385 Frankfun 

KlEINANZEIGEN 
kostenlos; Chi If r e 2 . - D M P 0 r t 0 

B1 Ef [ 
SUMMERSAULT MAILORDER. Liste gegen 1.-DM 
Porto. Achtung I Neue Adresse. St.-Pauli-Str. 10-12, 
28203 Bremen 

VEGAN EARTH ORDER, send lAC for a list. P.O. Box 270 
Elwood , New Jersey 08217, USA 

t(ONTAI(TE 
Hallo ! Ich, ein etwas radikalerer TierschUlzer, suche 
(Brief-) Kontakt zu Gleichgesinnten und Gruppen, die 
aktiv gegen nerleid eintreten. Bille meldet Euch noch 
heute bei: Ingo Helmdach, Bodelschwinghstr. 13, 
8330 1 T raunreut 

Ich suche dringend Kontakt zu ner/Erdrechtlerlnnen im 
Raum Berin/Potsdam. 
Mario Konaschke , Neuer Weg 12, 14669 Parelz 

aberwo?! 

Um die vegane Lebensweise ein wenig zu erleichtem, 
erscheinen an dieser Stelle Tips, wo veganes Essen 
angeboten wird und vegane Produkte erhiiltlich sind. 
Wenn Ihr ein Restaurant oder einen Laden kennt so 
schreibt uns ! Wenn es eines der aufgefilhrten 
Restaurants oder einen der Laden nicht mehr geben 
sollte, so meldet dies uns ebenfalls ! Danke! 

- ZIKADE 
Kurfiirslenslr. 2a 
Tel. 0221-311591 

Koln 

Vegetarischer ImbiB mit veganem Angebot - einfach 
bunt und sympa\hisch. Treff und Ausstellungsort der 
KOiner Kunstszene . 

Dusseldorf 
- B.B.C. 
Kapuzinergasse 16 
Dieser Laden verkauft neben ausgefallener Kleidung 
auch einige Modelle von Vegetarian Shoes in Brighton. 

Duisburg 
- KAHLSCHLAG FRISEUR 
am Oellplalz (SladtmiHe) 
Weitesgehend werden hier tierversuchsfreie Shampoos 
etc. verwendet. Machen aile miiglichen ausgefallenen 
Frisuren in siimtlichen Farben. AuBerdem Piercing . 
Mo-Fr 10.00-18.30 Uhr, Sa 10.00-14.00 Uhr. Fr+ Sa nur 
nach Terminabsprache. 

VORseHAU VI #11 
\YAY70 ITUU®C? 1] ®®® 

* Dialog zu Moral und 
Anarchismus 

* Internet und Tierrechte 

* Indigener Widerstand 

* Verfahren gegen die Autonome 
Antita (M) 

* Fleisch, Patriarchat und 
Kapitalismus (IV): 
Kampf der Weltbank ! 

* Aktionsberichte 

* Adressen, Tips, Termine, u.v.m.! 
Erhatlich ab November 1996 direkt bei 
uns oder bei Eurem Vertrieb ! 

~----------------------------------------------------------------------------Yv:!g 19 antispeziesistisch * offensiv * anarchistisch 

D Ich abonniere das VEGAN-INFO fur 1 Jahr und lege ............ -DM in bar oder als Scheck bei (4 Ausgaben, 
Nichtverdienende 20.-0M, Verdienende 25 .-0M, Ausland 40.-0M, geme etwas mehr) 

D Unsere Gruppe will ein Abo zu je .......... Heften pro Ausgabe (5 Hefte: 40.-0M, 10 Hefte: 50.-0M, 15 Hefte: 75.-
OM, 20 Hefte: 100.-0M) Dieses Angebot gilt nicht fur Vertriebe ! 

Mein Abo soli ab Ausgabe No._ beginnen. 

Name (Privatperson bzw. Gruppe): ....................................................................................... .. 

StraBe oder PosHach: .... ........................................................................................................ .. 

PLZ, Ort: ................................................................................. ................................................. . 

Datum: .............. ............ .. ....... Unterschrift: ... .............. ...... .. .. ....... . 

Hinweis: Sol/te das VEGAN-INFO aufgrund hOherer Gewalt nicht erscheinen, besteht kein Anspruch auf Ersatz. 


