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zuerst 

dies ist leider die letzte Ausgabe des VEGAN
INFO. In dem Interview auf Seite 4 legen wir 
unsere Beweggriinde dar und hoffen, daB Ihr 
uns versteht. 

Wir sind traurig, daB es zu diesem EntschluB 
kommen muBte; vor allem den ken wir an die 
Leserlnnen unter Euch, die sich durch das VI 
ermutigt fuhtten, die Befreiung der Tiere nicht 
nur als Utopie zu betrachten, sondem als die 
umsetzbare Moglichkeit einer 
herrschaftslosen und gerechteren Welt - fUr 
deren Verwirklichung einzutreten unser liel 
gewesen ist. 
Nun ist ein ethischer wie sozialer Wandel 
keine Angelegenheit von einigen wenigen 
Jahren; der Kampf urn Befreiung ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Die vegane 
Revolution mag zwar aus unserer Sicht noch 
Uchtjahre entfemt sein, doch gibt es keinen 
Menschen, der sagen kann, wann dieser Tag 
erreicht sein wird. 
Wir waren und sind Veranderung in einer 
Zeit, in der das Leben der Tiere und die 
Zukunft des Planeten von wenigen Menschen 
bestimmt, vielen Menschen geduldet und 
sehr wenigen Menschen verteidigt wird. 

Diese Ausgabe ist nur den 
Einzelabonenntlnnen zuganglich, d.h. die 
Gruppen und Vertriebe bekommen nur eine 
Ausgabe zur Information. 
Wir geben Euch die Moglichkeit, Euer Rest
Abogeld iuriickzufordem. Bitte beachtet 
hierzu den Coupon auf der letzten Seite. Wir 
wOrden uns jedoch freuen, wenn Ihr auf 
kleinere Betrage verzichtet, da wir noch 
Schulden haben und evtl. neue Projekte ins 
Visier nehmen wollen (5 . Interview). 
AuBerdem bieten wir Euch an, in Zukunft 
Ober unsere neuen Projekte informiert zu 
werden. Hierzu brauchen wir Eure Zusage 
auf dem Einstellungs-Coupon (Ietzte Seite). 

Gwfi, 

daA VfGAN-INFO-T~ 
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dies & das 

Das IIHahnekoppenll
: Perverse Tradition 

im Bergischen Land 
Nachdem in diesem Herbst bereits in Remscheid und Solingen wieder . 
einmal das alljatuliche "Hahnekappen" ungestOrt stattfinden konnte, 
versuchten am 23.9. in Haan (Kleinstadt zwischen DUsseldorf und 
Wuppertal) etwa 25 Menschen aus Antifa- sowie autonomen und 
burgertichen Tierrechtszusammenhiingen mit leider nur maBigem Erfolg das 
blutige Spelctakel zu verhindem. Beim Hahnekappen versuchen die meist 
angetrunkenen und mackrigen Typen mit verbundenen Augen einem toten, 
nach unten in einem Korb aufgehangten Hahn des sen aus dem Korb 
heraushangenden Kopf mit einem Sabel abzutrennen und hat dabei drei 
Versuche. Das ganze findet unter dem Johlen und Geschrei des 
gewaltgeilen Haaner Kirmesmobs statt, der sich auch dieses Jahr an der 
Schandung der TierXOrper prachtig amusierte. Da nun die Veranstalterlnnen 
und Polizei diismal Qge amt waren - im letzten Jahr blockierte eine 
Handvol die Schaumetzelei fUr uber eine dreiviertel 
Stunde - en nicht mehr bis zum Ort des 
Gesdl s 'ZYI. ... YOfI Polizei und Mob an dem Oberklettem 
del pesrgitter ge indert. Led ch sechs beherzte Aktivistlnnen schafften 
es, VOl' dem Korb eine Kette zu en und ein Transpa zu entrollen. Hinter 
den Gittem wurden die Tierrechtlerlnnen von meist angetrunkenen 
Zuschauem mit Bier uberschfittet und bedroht - ein Mann, der sich verbal 
als Tierrechtler zu erkennen gab, wurde angepabett und 
zusammengeschlagen. Die Polizei griff hierbei nicht ein. Stattdessen 
wurden die Blockiererlnnen von der Polizei bedrangt und schlieBlich 
abgefUhrt. Obwohl sie gegen die "polizeiliche MaBnahme" keinen 
Widerstand leisteten, wurden sie durchsucht, die Personalien 
aufgenommen und fUr Stunden festgenommen. Gegen sie wird jetzt wegen 
VerstoBes gegen das Versammlungsgesetz ermitten, wobei ein Mann 

Blockiererlnnen wurden von der Polizei bedrangt 

darliber hir)aus wegen Beamtenbeleidigung angezeigt wurde, weil er sich 
gegen das skandalase Vorgehen der Schergen emparte. 
Ca. eine haJbe Stunde nach diesen ersten Festnahmen sprang nocheinmal 
ein Tierrechtler fiber die Absperrung und stelne sich vor den Korb und wurde 
von sofort herbeieilenden ' Cops unter Muhen weggetragen. Die ubrigen 
Demonstrantlnnen konnten danach nur noch verbal mit Parolen gegen das 
Kapfen der 16 Hahne protestieren. 
Insgesamt bemerkenswert ist, daB die Initiative, gegen das Blutspelctakel 
vorzugehen, nicht von Tierrechtlerlnnen ausging, sondem von z.T. nicht mal 
vegetarisch sich emahrenden Antifaleuten aus der Region. Diese hatten 
bereits im Vorjahr mit nur ca. 6 Leuten das Hahnekappen ganze 50 Minuten 
lang blockiert. 
Abgesehen von den (z. T. fundamentaJen) Widerspruchen, die aus der 
Unterschiedlichkeit der Leute resuttieren, war die Zusammenarbeit im 
Vorfeld doch recht ermutigend. Von Antifa uber AP bis autonomen 
Tierrechtlerlnnen wurde uber ein gemeinsames, solidarisches Vorgehen 
Einigkeit hergestellt, wenn das Umsetzen in die Praxis auch wenig 
erfolgreich war. 
Trolzdem muB gesagt werden, daB nur ein relativ kleiner Tei! der 
Tierrechtsbewegung aus der Region mit dabei war - nachstes Jahr 
jedenfalls musten wir noch ein biBchen zulegen, dann hatten wir eine 
realistische Chance, dem affentliche Morden ein Ende zu bereiten! 

Konlakt: 
AG' Tierrechle 
c/o Infoladen 

Brunnenslr. 41 
42105 Wuppertal 

iErilf nust Q""crc SCttc 

Auf diese Zeitschrift haben Veganerlnnen ge l 

Wir berichten vierteljahrlich zu den Theme : 
• Tierschutz 
• Emahrung 
• Gesundheit 

• Politik 
·u.v.m.! 

Gleich Probe heft gegen S.-OM Porto bestellen bei: 
Veggies, c/o Wilske, Postfach 301 g, 32720 Detmold 

Tier-u. Erdbefreiungsvertrieb 
Spuckies, Klamotten, Aufnaher, 

Zeitschriften 

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

. Innenumschlag: ERDFAUST 
Uste gegen 1.-DM RP anfordem ! 

"'-Tabuo 

Prob~h.,rt ~eg~n l,-DM bei : 
Redaktion Tierbdreiung aktuell 
postrach 3140 - 55396 Biogeo 

Es ist soweit! Der Tapesampler zugunsten der Tierbefreierlnnen , die in Ulm einen Schlachthof angegriffen haben sollen 
und denen jetzt der Proze~ gernacht wird, ist fertig: Es haben sich insgesamt 29 Bands gefunden (u .a. But Alive , Strange 
Fruit, Miozan, I Spy, Templor, Approach To Concrete, Daybreak, Ecorage, Outrage, The Burning Flames, Pole, 
Chapter11 , und und und) die rnir ihr Material auf 80 Minuten HorvergnOgen zur VerfOgung gestellt haben. Anbei sind noch 
Infos zurn Proze~ und all so Sachen. UnterstOtzt bitte diese Sache und schickt 1 O .-D~ (ink!. Porto) an mich: 

Steffen Junker, Diepeneck 12. 45472 MWheim - Solidaritaf ist eine Waffe -



medien 

V~RTUEllE TmERBEfREIUNG~ 

INTERNET UND TIERRECHTE 
Folgender Artikel soli einen Einblick geben, welche Mtiglichkeiten das Globale 
Datennetz fUr Tierrechtlerlnnen biete!. U.a wollen wir einige der interessantesten 
"homepages", also Seiten verschiedener OrganisationEln im 
'World Wide Web" (kurz: www), vorstellen. Ein kompletler Uberblick ist aufgrund der 
Unmenge an Informationen leider nicht mtigfich. 
Das Internet ist ein ries iges Computernetzwerk, bei dem geschatzte 3,8 Millionen 
Computer und 45000 Teilnetze (ca. 30 Minionen Benutzerlnnen) auf der ganzen Wett 
per Telefon und Datenleitung miteinander verbunden sind. Der Zugang zum Nell wird 
entweder Ober kommerzielle Anbieter (z.B. T-Online oder Compuserve) oder fOr 
Studenttnnen kostenlos Ober die Rechenzentren der Unis hergestellt.; sie bilden einen 
Netzknotenpunkt ("provider) Uber die ihr euch in das Netz einwahlen konn!. 
Vorausgesetzt ihr habt die Zugangsberechtigung (account) vorher beantragt und 
verfUgt Uber einen Computer mit Modem , auf dem ein entsprechendes Programm zur 
Kommunikation (sog. "browser") eingerichtet is!. Unter der Bezeichnung Intemet sind 
verschiedene einzelne Dienste vereinig!. Die fUr uns wichtigsten sind E-mail, www 
und das usene!. 

Kommunikalion 

E-mail ermoglicht das Versenden und Empfangen von elektronischen 
riefen. Gleichzeitig mit dem Zugang zum Netz Ober den provider hast 
du auch eine personliche e-mail-Adresse. Per E-mail konnen nicht 

nur Texte, sondem auch kompliziertere Dateien wie Bilder, Sounds oder 
ganze Programme verschickt werden. Die Absenderin versieht ihre 
Mitteilung mit der E-mail-Adresse des Empfangers und die Nachricht landet 
dann in dessen Postfach. Sobald der Adressat sich dann ins Netz einwah~, 

. kann er die Nachricht dann aus seinem Postfach empfangen. FOr 
Tierrechtlerlnnen oder Gruppen au's verschiedenen Stadten bietet E-mail die 
Moglichkeiten schnell miteinander kommunizieren, denn die elektronische 
Post trifft nur mit geringer Zeitverzogerung im Postfach der Empangerin ein. 
Zudem kann eine Nachricht (ohne zusatzliche GebOhren) gleichzeitig an 
viele Adressaten verschickt werden, empfangene Nachrichten kfinnen 
sogleich weitergeleitet oder direkt beantwortet werden. Eine andere 
Moglichkeit der Kommunikation bietet sich in der Form des Usenet. Das 
Usenet als Teilnetz des Intemet wickelt den Datentransfer fOr die 
Diskussionsforen ("newsgroups") abo Diskussionsforen sind elektronische 
schwarze Bretter zu allen erdenklichen Themen. Artikel werden hier mittels 
e-mail hineingelegt. 
Danach werden sie an jedes dem Netz angeschlossene System 
weitergereicht. Die Leserlnnen haben die Moglichkeit auf diese Artikel in 
Form einer Antwort oder Kritik zu reagieren und die Artikel der anderen zu 
lesen. Hier auBem sich u.U. dann auch Leute sich nicht besonders urn die 
Rechte von Tieren scheren, wie Jagerlnnen oder Reischfresserlnnen. 
FOr Tierrechtlerlnnen interessante Newsgroups sind z.B : 

alt.agricullure.fruil 
all. heallh. ayurveda 
all.suslainable.agriculture 
clari.lw.environmenl 
de.all.nalurheilkunde 
fidon·el.dier.028 
rec.food.veg 
lalltpolilics.animals 

all.food.fal-free 
alt.polilics.greens 
clari.news.interesl.animals 
dds.org.greenpeace . 
de.soc.umwell 
fidonel.milieu.nl 
rec.food. veg_ cooking 

Bei der Suche nach Foren zu ganz bestimmten Themen ist euch der 
Frettchen-Server behilflich. Er ist unter hllp://www.lhur.de/cgi-bin/ferrel 
erreichbar und fahndet nach den eingegebenen Obergeordneten 
Suchbegriffen und untergliederten Suchworter. Auch gibt es viele rein 
deutschsprachige Foren. 

Diverse Foren bieten die Moglichkeit an, daB samtliche Artikel abonniert 
werden konnen (in normaler Version mit Einzelartikeln oder als 
Digestversion, ein Tagesbericht mit allen Artikeln gesammelt) und via e-mail 
zu empfangen sind. Fur ein Abo muOt ihr vorher eine e-mail mit der 

Nachricht: sub Forumname <Vor- und Zuname> an den jeweiligen 
Ustenverwalter schicken. Eine grobe Auswahl von "Mailing lists" mit 
Themenschwerpunkt Tierrechte oder veg*e Emahrung sind z.B. : 

Vegan-L; e-mail an : listserv@templevm.bitnet; Eintrag: sub vegan-I <Vor
und Zuname> ; digest-version set vegan-I digest 
VegPol-L (zu 'The Sexual Politics of Meat' ); e-mail an: 
listproc@jefferson.village.virginia.edu ; sub vegpol-I <Vor- und Zuname> 
Vegan News (Newsletter von Vegan Action ); e-mail an: 
listproc@mellers1 .psych.berkeley.edu·. ; sub vn < Vor- und Zuname> 
AR-Talk; e-mail an: ar-talk-request@cygnus.com ; sub ar-talk <Vor- und 
Zuname> 
AR-News {Newsletter zum AR-Talk}. e-mail an: ar-news-
request@cygn~s :com ; sub ar-news <Vor- und Zuname> 

Aber aufgepaBt! , nicht zu viele subscibtions auf einmal: aufgrund von 
mehrfach Spiegelungen der Nachrichten kann es passieren, daB ihr bis an 
den Rand des Kollaps eurer Systemressourcen regelrecht mit Nachrichten 
zugeschOttet werden. . 
Eine weitere Form der Kommunikation im Internet besteht Ober das Internet 

Relay Chat {IRC}. Hierbei ist es moglich, daB sich die Teilnehmerlnnen 
direkt und online mittels Tastatur miteinander untemalten und diskutieren. 
Wohlgemerkt sie konnen sich hierzu Ober die weite We verstreut befinden. 
1st praktisch so etwas wie eine Konferenzschaltung. Ein Chat-Forum mit 
Themenschwerpunkt Tierschutz, Tierrechte und Vegan findet ihr jeden 
Samstag in der telefonrechnungsfreundlichen Zeit ab 21 Uhr -> open end 
unter #Veggies.de (lJOIN #Veggies.de). 

Informationbeschaffung 

Eine der groBen Saulen des Intemet stellt das World Wide Web (www) 
dar. Das www ist eine Art we~eiter Kiosk und bietet eine 
mu~imedi ale We~ aus Schrift, Sprache, Bild, Fi lm und Musik. Hier 

haben Firmen, Organisationen, Institutionen, aber auch Gruppen und 
Privatpersonen sag. "homepages" eingerichtet, deren Inhalte abgerufen und 
angesehen werden konnen. In den homepages gibl es oft ein Menu mit 
vielen Verzweigungen (sog. hyperlinks) zu anderen Infoseiten (sites). Ober 
diese Verzweigungen ktinnt ihr euch mit einfachem Mausklick durch den 
Dschungel der Seiten hangeln, weswegen auch oft von Surfen die Rede ist. 
Auch fOr das www gibt es Suchhilfen nach beslimmten Themengebieten. 
Z.B. unter hllp://www.yahoo.com 
1m www gibt es zahlreiche Homepages verschiedenster Gruppen und 
Organisationen mit einer schier unermeBlichen FOlie von authentischen Infos 
aus dem Tierechtsspektrum. Die meisten sind selbstverstandlich in 
englischer.Sprache. Deswegen aber nicht von minderem Interesse. Die u.a. 
wohl umfangreichsten Moglichkeiten in Sachen Tierrechte oder Veganismus 
liefem die ARRS Animal Rights Ressource Sites 
(hllp://www.envirolinltorg/arrs/), die zur Infoverbreitung dienen sollen und 
zu Aktivitaten anregen wollen. 
Es gibt zudem eine Art Diskussionsforum, wo mensch seine Meinung zu 
verschiedenen Tierrechtsthemen per E-Mail hinschreiben kann. Hier auBern 
sich auch Leute, die sich nicht urn die Rechte von Tieren scheren, wie 
Jagerlnnen oder Reischesserlnnen. 

Eine der wahl besten deutschsprachigen Quellen liefem die Seiten der 
Schweizerischen Vereinigung fOr Vegetarismus 
hllp://www.vegetarismus.ch .Die SSV verfOgt uber ein ziemlich 
umfangreiches Archiv an Artikeln zu allen erdenklichen Tierrechts-, 
Ernahrungs- und Gesundheitsfragen. Das Archiv wird z.B. direkt aus dem 
Giessener Institut fur Ernahrungswissenschaft (bekannt durch deren Vegan 
Studie) bedient. 



Die deutschsprachige Version des nerrechtsklassikers Manual of Animal 
Rights mit Namen Veganissimo gibt es iiber die Seiten von Kaese Lutz 
abzurufen http://members.aol.com/kaeselulz/. 

Uber http://envirolinltorg/arrs/wgtar/Germany/all.html k6nnen die 
Postadressen von deutschen Tierrechtsgruppen abgerufen werden. Die 
Homepage gliedert sich auf in verschiedene Bereiche, wie eben Animal 
Rights, Animal Uberation, Earth Uberation, Anti Vivisection, Animal 
Protection & Welfare und weiteren. Zuerst sind die Gruppen mit 
bundesweiter Bedeutung aus den verschiedenen Bereichen aufgefUhrt. Die 
regionalen Gruppen konnen dann durch einen Mausklick auf die aufgefUhrte 
Anfangszahl des jeweiligen PosHeilzahlenbereiches herausgesucht werden. 
Auch die Regionalgruppen sind wieder in die oben genannten Bereiche 
untertem. 
Unter den verschiedenen Gruppen sind leider auch manche fragwiirdigen 
Organisationen vertreten , wie z.B. das Europaische Tierhi~swerk oder die 
homosexuellenfeindliche, biologistische und sexistische Hardline Grupppe, 
die in unseren Zusammenhangen nichts verloren hat. 
Unter http://www.env·rO/inltorg/arrs/wgtar/index.hlml dem World Guide 
to Animal' - en essen aus der ganzen Welt (untergliedert in 
Erdteile ) erausgesucht werden. 

U er er Rubri .Veganism ~ enHy Asked Questions· werden Fragen 
zu ema Veganismus ertautert, z.B. wie Eier ersetzt werden konnen, 
oder auch ~o fiberaus wichtige Fragen, wie die, ob oraler Sex vegan ist. 
AuBerdem wird eine E-Stoff-Uste aufgefuhrt und verschiedene 
Emahrungsfragen (z.B. zu Vitamin B12) werden beantwortet. Neben vielen 
weiteren Infos kiinnen Texte zu • Theory and Philosophy of Animal Rights" 
durchgelesen werden, hier existiert z.B. ein Unterpunkt .Abortion and 
Animal Rights." 
Das ARRS halt auch Koch- und Emahrungstips fUr Neu-Veganerlnnen 
bereit, sowie einige Rezepte. In der • Picture Gallery" kiinnen Huhner in 
Legebatterien oder Kalbe( im Stall sowie viele weitere Bilder angeschaut 
werden. 
Zusammenfassend laBt sich sagen, daB das ARRS zum grooten Teil 
brauchbare und interessante lrifos liefert. Noch besser ware es aber, wenn 
die Infos auch in deutscher Sprache verfugbar waren. 

Die englische Vegan Society unterhaJt ebenfalls eine niitzliche Homepage (in 
Engtisch) http://www.veg.org/Yeg/OrgsNeganSocUK/. Unter der Rutirik 
• Why vegan", die interessan este auf dieser Homepage, werden samtiiche 
Aspekte des Veganismus gegiiffen und ausfUhrlich erlautert, so z.B. 
o aog'sche Foigen der .Prod '00' von Reisch, Milch , Eiern, Leder ... und 
vie es andere mehr. Diese Ho e age enthalt auch ausgewahlte Artikel aus 
dem ,agazin • The Vegan", - Berdem werden verschiedene Rezepte 
pubiziert sowie Biicher ' zum Veg 'smus review!. Auch die Rugis der 
Vegan Society k6nnen im Nelz betra et erden. 

Unter bHp://ourworld.compusene.co omepages!Felix loucbandgo 
erreicht mensch eine niitzliche Homepage von einem Aktivisten aus 
Deutschland, oie eigentlich dazu enen 5011, Veganerlnnen und 
Vegetarierlnnen aus dem Ausland, e ZIJ Besuch nach Deutschland 
kommen, im Vorfeld mit Infos fiber Vegetarismus/Veganismus zu 
versorgen. Diese Uste ist jedoch auch fUr eu - Veganerlnnen interessant, 
da sie z.B. auflistet, wo vegane Lebensmittel gekauft werden konnen oder. 
welche vegan en Produkte es in Supermarlden gibt. Eine Rubrik der 
Homepage fUhrt die vegetarischen Restaurants in Deutschland auf und aueh 
eine Uste uber deutschsp"raehige vegane Kochbueher findet sich hier. 
Zudem befinden sind noch einige Texte (in Englisch) zu Tierrechtsthemen 
auf der Homepage und es existiert eine Bildergalerie, wo Bilder dazu 
angeschaut werden konnen . 
Menschen, die sich umfassend uber Mc Donald' s informieren miichten, 
sol~en mal die ' Homepage hUp://www:mcspotJighl.org/home.hlml 
besuchen. Diese bietet namlieh Infos (in engliseher Sprache) Uber den 
ProzeB von Mc Donald' s gegen Helen Steel und Dave Morris, die wegen 
Verleumdung angeklagt sind. AuBerdem kiinnen verschiedene Rugis iiber 
Mc Donald ' s betrachtet werden, es werden aile mtigliehen Aspekte zu und 
uber Me Donald ' s angeboten . Diese Hornepage liefer! auch Inlos uber 
weltweite Proteste und Kampagnen , die gegen Me Donald ' s laufen, 

medien 

auBerdem werden wissenswerte Tatsachen iiber andere multinationale 
Konzeme verbreitet. 
Auch Vegan Action aus den USA betreibt eine Homepage, die uber 
http://www.vegan.org/ erreicht werden kann. Hier wird unter ar.derem 

. erlautert, welche Vorteile eine vegane Emahrung bietet, aul3erdem werden 
aktuelle Naehrichten aus dem Tierreehtsbereich verbreitet. 

Es gibt aueh deutschsprachige Homepages im Internet, so z.B. die 
Deutschen Vegetarier Seiten hUp://www.htwm.de/-cfranz/veg.html. Diese 
befinden sich jedoch noch im Aufbau und enthaJten deshalb zum Teil nur 
sehr diirftige Informationen. Unter der Rubrik .moralische Griinde fUr 
Vegetarismus· wird das Nichtessen von Reisch als Verzich! angesehen, 
dabei bedeutet es aber fUr die meisten Mensehen keinen Verzieht. sondern 
ist eher eine Miiglichkeit die Vorziige der vegetarischen / veganen Kuehe 
kennenzulernen . Zudem befindet sich in der gleiehen Rubrik eine seltsame 
Beschreibung: • Wer aus moralischen Grunden Vegetarier is!, verzichtet 
zumeist nicht nur auf Reisch, sondern aueh auf Sul3igkeiten , Luxusguter 
(und evil. sogar auf Sex).' . 
Innerhalb dieser Homepage existiert aueh eine Veganer - Seite , die aber nur 
ganz kurze Infos iiber Veganismus enthalt. 

Auf der Homepage der Schweizerischen Vereinigung fUr Vegetarismus 
hHp://www.echo.ch/org/vegi/index.hlm kann sich mensch versehiedene 
Bilder uber die Schlachtung von Rindem, Hiihnern und Schweinen ansehen. 
Hierbei wird bildlich der Weg (z.B. bei Huhnern) von der Legebatterie bis zur 
Ermordung und • VerNertung" der Tiere im Schlaehthof aufgezeigt. Leider 
sind die Bilder aber von minderer Qua/ita! oder kommen via Bildschirm nicht 
so gut ruber. Trolzdem interessant fOr Menschen, die nieht wissen , welchen 
Leidensweg die Ti ere durchmachen mOssen. 

Menschen, .die auf der Suehe nach veganen Rezepten (Ieider aile in 
Englisch) sind, solnen mal bei 
hllp://www.cs.bmc.edu/-kkalafus/recipes/vegan reinschauen, denn hier 
werden fasl 400 vegane Rezepte aufgelistet, die in verschiedene Bereiche, 
wie Suppen, Kuchen ... aufgegliedert sind. 
Viele Infos Ober vegetarische und vegane Emahrung, Rezepte und Kochtips 
in englischer Sprache gibt es bei hUp://www.cyber
kilchen.com/pgveglar.btm.Hier bestehen auch umfangreiche Verbindungen 
zu Homepages Ober Tierrechte und Veganismus. Weitere vegane Rezepte 
kiinnen bei hllp://slarbursLcbl.cees.edu/-lara/recipes.hlml abgerufen 
werden. 

Fast aile Homepages verfOgen Ober sogenannte .links·, das sind Pfade zu 
anderen Homepages, so daB mensch also z.B. yom ARRS aus durch einen 
Mauskli ck in die Homepage der Vegan Society gelangen kann. Da aile 
Anbieter einer Homepage natOrlich darauf bedacht sind, ihre Seiten so 
ansprechend wie moglich zu gestalten, setzen sie oft Bilder ein. Wenn nun 
eine Adresse angewahlt wird, dauert es deshalb meistens einige Minuten, 
bis diese Bilder yom Computer aufgebaut werden. Es ist selbstverstandlich 
auch miiglich, Texte, Bilder usw. von einer Homepage auf Diskette zu laden 
und diese dann fur Rugis etc. zu verwenden. 

Gefahren bei der Nutzung des .Internets 

J 
ede Aktion im Nelz hinterlaBt digitale Spuren, die z.B. von den Cops 

. ausgewertet werden konnen. Uber den .Server" (der Zentralcomputer, 
der die Verbindung herstellt) kann zuruckverfolgt werden, wer welche 

Homepages angewahlt hat oder wer an wen E-Mails gesandt hal. Die Inhalte 
von E-Mails kiinnen .auch ausgewertet werden. Es besteht jedoch- die 
Moglichkeit, eine E-Mail verschliisseltzuversenden. Kritische Informationen 
/ Nachrichten sollten also auf jeden Fall nur verschlOsselt verschickt werden. 

Trotz dieser Gefahren stellt das Internet jedoeh eine gute Miiglichkeit dar, 
mit anderen Tierrechtlerlnnen in Verbindung ~u treten und mensch kann sich 
eine Unmenge an tierrechtsrelevanten Informationen aus dem Nelz holen. 
Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden , daB der Kampf fUr die 
Befreiung der Tiere nicht im Datennetz stattfindet sondern immer wieder 
Aktionen , Demos ... vor den Statten der Tierausbeutung notwendig sind. 
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Ii n t ern 

n Es war die Teilnahmslosigkeit, die uns hauptsachlich betroffen gemacht hat." 

nterview mit der VI·Redaktion zur 
Einstellung des VEGAN·INFO 
Frage: Fiir viele leserlnnen komml Eure Enlscheidung, das VEGAN-INFO 
einzuslellen, sehr iiberraschend. Wie isl es dazu gekommen ? 

VI-Red.: Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir sahen eine 
Entwicklung der leitung, die zwar im Ansatz. als progressiv bezeichnet 
werden konnte, jedoch sind uns Dinge bei unseren Leserlnnen aufgefallen, 
wo wir uns gesagt haben, daB es so nicht we iter gehen kann. Es sind 
Anzeichen dafiir, daB etwas nicht stimmt mit der Motivation von Menschen 
in der lierrechtsbewegung, aus der Utopie der Befreiung der liere eines 
T ages Wirklichkeit werden zu lassen. 

reformistische Denunziantlnnen wird, ist in letzter leit mehr als deutlich 
geworden (s. Leserlnnnenbriefe TA 4/96). 
Nicht wenige Leute wenden sich zudem vom lierbefreiungsgedanken ab 
und beschiiftigen sich mit Themen wie Anarchismus und Erdbefreiuog. Wir 
sehen diese Entwicklung grundsatzlich als positiv an, kritisieren jedoch die 
zunehmende Verdrangung des lierbefreiungs-gedankens wie sie am 
Beispiel des Kalenliers 1997 der ATA deutlich ·rd. Dieser Kalender war 
urspriinglich als lier- und Erdbefreiungskalender geplant gewesen, 
entstanden ist jedoch ein Anarchoakologiekalender, wo Ttere kaum Platz 
fanden. Es scheint ohnehin z.lt. der Trend dahin zu gehen, lierbefreiung 

Frage: Was meinllhr da,mil ? 

VI-Red.: Es war die Teilnahmslosigkeit, die uns 
hauptsachlich betroffen gemacht hat. Die meisten Leute 
haben das VEGAN-INFO bereits nach kurzer leit als 
selbstverstandliche, regelmaBig erscheinende LektOre 
empfunden und keinerlei Anstrengungen untemommen, 
etwas zum Erscheinen des Heftes in Form von ideeler oder 
finanzieller Unterstotzung beizutragen. Viele leute haben 
das Heft nicht abonniert, sondem sind fiber Vertriebe oder 
den Infostand/Handverkauf an das Heft gekommen. Es gab 
aber noch andere Punkte, die uns die Motivation nahmen, 
weiterzumachen. 

als nicht revolutionar genug zu empfinden. Besonders bei mannlichen 
.------------, lierrechtlem ist der Orang nach Selbstdarstellung und die 
"Grundsatzlich war Verdrangung von Empathie zu beobachten. Auch der 
es SO, daB Kritik negative EinfluB von AP auf die lierrechtsbewegung sei 

hier genannt. Viele lierrechtlerlnnen lieBen und lassen 
nur dann geiibt sich von AP gebrauchen und leisten keinen Widerstand 

gegen die Vermarktung von Mitleid und die 
wurde, wenn wir Entpolitisierung . des Veganismus-
Themen /lierbefreiungsgedankens. Wir verstehen nicht wie Leute, 

die sich einen revolutionaren Anspruch auf die Fahnen 
behandelten, die schreiben, ein derartiges Desinteresse an einer 

• Auseinandersetzung mit einer biirgerlichen 
leute In lierrechtsgruppe wie AP haben kannen. Der Schaden, den 
Schwierigkeiten AP am lierbefreiungsgedanken angerichtet hat, ist enorm 

und wir hoffen, daB sich eines T ages Menschen 
brachten." zusammenfinden, die dieser kapitalistischen Frage: Welche ? 

VI-Red.: Grundsatzlich war es so, daB Kritik nur dann geiibt wurde. wenn 
wir Themen behandenen , die Leute in Schwierigkeiten brach en. So z.B. bei 
der Diskussion zur Abtreibung oder bei einem Artikel von He ut F. Kaplan, 
wo Leute die Sorge hatten, sie wOrden in ihrem finksautonomen Umfeld 
ausgrenzt werden, da die hier behandelten Themen in Widerspruch zu den 
(unausgesprochenen) Gesetzen der linksautonomen We stehen. Uberhaupt 
scheint die Linke einen bedeutenden EinfluB auf die lierrechtsbewegung zu 
haben, jedoch nicht umgekehrt. Wahrend liere gequan und umgebracht 
werden, verbringen die meisten lierrechtsgruppen in Deutschland ihre leit 
dam it, Erklarungen auf Verleumdungskapagnen der Unken abzugeben. sich 
zu rechtfertigen statt die so dringend erforderliche lierrechtsarbeit zu 
leisten. 

mehr Ober uns geredet als mit uns. Das war eine schlimme Erfahrung. 

Frage: Wie seht Ihr den momentanen Stand der lierrechtsbewegung? 

VI-Red.: Wir sind der Meinung, daB es z.lt. keine wirklich gut organisierte 
und aktive lierrechtsgruppe in Deutschland gibt. Wahrend in anderen 
Landern wie England lierbefreiungen und andere Aktionen an der 
Tagesordnung sind, in Polen und Schweden sich eine bedeutsame 
lierrechtsszene abzeichnet. sieht es hierzulande recht dUster aus. Die TAN 
ist zwar noch mit gelegentlichen Aktionen prasent, doch ist ihre Struktur 
seid der lierrechtswoche 1995 in Hamburg erheblich geschwacht. Die VOR 
begnUgt sich mittlerweile mit Infostanden und Aufklarungsarbeit, was nicht 
ihrem offensivem Anspruch vergangener ' Tage gerecht wird. Die 
. lierbefreiung Aktuell" ist der einzige Lichtblick in der Tierrechtsbewegung, 
obwohl sie durchaus auch zu kritisieren ist bzgl. ihrer unpolitischen Haltung. 
Die Bedeutung der "Tierbefreiung Aktuell· wird un serer Ansicht nach von 
vi elen Leuten unterschatzt. An dieser Stelle mochten wir aile Abonentlnnen 
des VI bitten, sich intensiv mit der TA auseinanderzusetzen und sich aktiv in 
die Diskussionen einzubinden. Die Gefahr. daB die TA zu ein em Forum fOr 

e, 

Kommerzorganisation den richtigen Weg zuweisen: zu 
WWF, Greenpeace & Co. 
Die Aktionen vom Autonomen lierschutz sind jedoch hautiger und 
wirksamer ge orden. 

Frage: Welch en Weg om Ihr nun gehen ? 

VI-Red.: Wir'J en s nicht festlegen. jedoch erden wir auch weiterhin 
versuchen. die Befr . ng der liere so effektiv wie mOglich zu verfolgen und 
einzufordem. r erdet also auf jeden Fall von uns haren. In welcher Form 
dies sein wird. ·ssen wir seiber noch nicht. 

letzte Frage: Denillhr auch an ein neues Zeirungsprojekt ? 

VI-Red.: ein. Wir hoffen darauf, daB endlich andere Leute aktiv werden 
und diese wichtige Aufgabe iibernehmen. 

Das Interview wurde im September 1996 gefiihrt. 



, ,: ' d i a log 

Ein Dialog uber die Befreiung der 
Tiere und die Rolle von Moral 
Gieser Text ist entstanden aus einer ernuchternden Ertahrung: Auch, oder gerade wenn, man bestrebt ist, besonders konsequent oder revolutionar zu sein, 
kann man dennoch im Endeffekt das Gegenteil erreichen. 
Eine behandelte Frage is!: Lam sich die vegane Revolution herbeizwingen? Sicherlich k6nnen Menschen nicht zum Respekt und zu Empathie gezwungen 
werden - aber sie kcinnten dazu gelWungen werden , sich so zu verhalten, als repektierten sie die TIere. Die zweite Frage ist, ob diese Strategie uberhaupt in 
der Praxis funktioniert oder ob sie nicht vielleicht sogar kontraproduktiv is!. Dieser Text erhebt nicht den Anspruch eine aligemein- und endgultige Antwort auf 
diese Fragen zu geben. Er wililedigli ch zur Diskussion beitragen. . 

" ... ..... 1; ... . ' \ ' __ .'.'. \ •• _ I;..;~ _ _ ._ - . ~ _ _ 

einsetzt und versucht , Menschen zu der Annahme einer veganen 
Lebensweise zu bewegen , wird irgend rtann einsehen, da~ den meisten 
Menschen das Schicksal der Tiere en ~eder schemeg al ist oder wenn 
angeblich nicht, sie dennoch keine Ans al:er r:'aclen ihre Lebensweise zu 
andern Wenn Menschen mit dem durch die Ti er'lerwertungsindustrie 
verursachten Leid konfrontiert werden, konsumieren sie dennoch meistens 
weiterhin Tierleichenteile/Tierprodukte und empfin den entweder auch noch 
Vergnugen dabei , oder verdrangen die Foigen oder ihr Wille , ihre Ernahrung 
und Lebensweise ab sofort auf eine vegane umzustellen , ist nicht stark 
genug 
Da die meisten Menschen also nicht re if genug sind, von sich aus die fUr 
die Tiere n6tigen Konsequenzen zu ziehen, hatten wir von der edlen und 
rechtschaHenen Bewegung Frontline einfache moralische Grundregeln 
entwickelt. die selbst die dummsten Menschen verstehen, und die die Leute 
einfach nur einzuhal en brauchen 

Anarchist : Aber es geht doch um die Bc{rr'lljp(J elf'f Tipm ein Zie!. das viel 
. -' ;::~''';p ~.'lr:; \,2ra'3;::run;l=n inl ~,:::,', .j~ · s~!r: _-:.1' , .. -;' --:'~ : .... :rcert als die 
" ... ,; fJ~n..:· ... 'l:j l'T morJ;ls~~:~en ':i".Jp;-:;n 

Moralist: Das ist wohl richtig, aber da den meisten Menschen die Tiere 
scheiflegal sind, k6nnen wir schlecht mit dem Schicksal der Tiere 
argumentieren . 

. Anarchist: Warum sol~en Menschen den en die TIere eh egal sind, sich .an 
moralische Prinzipien h~en , die irgendsoeine dahergelaufene 
TIerrechtsgruppe aufgestem hat? 

Moralist: Weil unsere moralischen Grundsatze objektiv sind, wir 
argumentieren mit dem Naturgesetz: wei! der Mensch aufgrund seiner 
Evolution kein Reischfresser ist und also nicht auf Reisch zum Oberleben 
angewiesen ist, gibt es nur noch den "Gaumenkitzel" als Grund fUr den 
Konsum von TIerprodukten. Und dieser kann ganz offensichtlich keine 
Rechtfertigung fUr die Gefangenhaltung von und den Mord an TIeren sein 

Anarchist Wer leg! die Objektivitat dieses "Naturgesetzes" fest? Schlie~lich 
ist die Frage, inwieweit Cler Mensch "von Natur aus" "Reischfresser" ist 
oder nicht, umstritten. . 

Moralist: Wir sind fest davon uberzeug!, daB der Mensch von Natur aus 
objektiv fur eine vegane Emahrung bestimmt is!. Es gibt biologische 
Merkmale, die fleischfressende, grasfressende, allesfressende, 
fruchtefressende TIere voneinander unterscheiden, und der Mensch hat 
eindeutig die Merkmale eines Fruchtessers. Das bedeutet, daB der Mensch, 
als er noch in seinem naturlichen Zustand (d.h. ohne kunstliche Hilfsmiltel 
in seiner naturlichen Umwelt) gelebt hat, ein Fruchtesser war. Es geht nun 
I~diclich darum nb rj~r Aef1<;rh \'/i~ '7 8 ,~-~,,-- ,..;" ~ .1'-'on ~or~n 

Hauptnahrung aus Fruchten, N'ussen und Blatter;; ~C3 ~C:,', ;,~ .jan fiGhel~ 
Jahren seiner Entwicklung (bevor er Waffen zur Jagd entwickelt und die 
Nutzung des Feuers kultivierte) nicht doch manchmal andere TIere gejagt 
und gegessen hat (z.B. auch Insekten). 

Anarchist: 1st diese Argumentation nicht aunerst unerheblich? Schlie~lich 

yc:ill C:$ Ulil Iii" 3c;lclufly Uc( -;-ic:rc Ul lu 111l",' - ". - , - "" ""_" _" ':1 ,-" 

"biologischen Geselzen". 

Moralist: Das ist schon klar, aber e.s gibt nun einmal viele Leute die 
argumentieren nun einmal so: "Der Mensch ist von Natur aus ein 
Reischfresser", und dieses "Argument" will ich wiederlegen. 

Anarchist: Ich glaube kaum, da~ dein Gegenuber aufgrunddessen seine 
Emahrungsweise umstelien wird, da/3 du ihm "bewiesen " hast, da~ der 
Mensch kein Reischfresser is!. Abgesehen davon finde ich es muflig sich 
an diesem Thema festzubei~en, denn schlieBlich geht es nicht um die . 
"Naturlichkeit" des Reischessens, sondern um die Befreiung der Tiere, und 
daB ist etwas was dann dabei leicht unter den TIsth fallt . Denn selbst wenn 
Reischessen ' fOr den Menschen nalOrlich ' ware: das ist fOr mich kein 
Hlnderungsgrund fUr die Befreiung der TIere! 
Das bringt mich zuruck auf einen Punkt, den ich eingangs schon erwahnte, 
daB die Befreiung der TIere viel tiefgreifendere Veranderungen ertordert als 
das blone Erzwingen gewisser Verhaltensweisen. D~nn wie die VOR schon 
in einem Papier schreibt, ist das "blof3e Aufstellen und Ulmmci1mP.n eines 
veganen 'Vr.rhaltenskodexes' oberflachlich, eindimension.:1. "tarr und kalt-
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dialog 

alles Vorzeichen fur das ba/dige Absterben einer Bewegung. Wir milssen in 
unseren Bestrebungen tiefgreifend, vieJfa/fig, /ebendig und einfilhlsam 
'denken und hande/n - nur so k6nnen wir wirk/ich einen revo/uaonaren 
Antispeziezismus entwickeJn. .. Hier kommen drei Kritikpunkte zum 
Ausdruck, auf die ich nacheinander eingehen will: Erstens, die 
Oberflachlichkeit und Eindimensionalitat. Selbst wenn ich einen Menschen 
dazu bringen (zwingen) kann, gewisse moralische Prinzipien einzuhalten, 
so hat sich dann doch nicht wirklich das BewuBtsein des Menschen bzw. 
seine 13eziehung zu Tieren geandert. Die Bemiihungen dieses Menschen 
stehen doch auf auBerst wackligen FiiBen, da sie nicht von ihm selbst 
herriihren, sondem eine von auBen auferlegte "Pflicht" sind. 
Der zweite Kritikpunkt ist die Kalte. Ich denke, es bringt vielmehr, zu 
versuchen die Menschlichkeit und das Mitgefiihl riiberzubringen, wenn 
mensch versucht, andere : Menschen dazu zu bewegen, Tiere zu 
respektieren und die notiger! Konsequenzen daraus zu ziehen. Um es mit 
den Worten - von H. Fritsche auszudriicken: "Die hochste Form des 
Vegetarismu's ist die, die nicht ihn zum Mittelpunkt macht, sondem jene 
umfassende Uebe, aus der er sich ergibt. " 
Ich glaube, das Wort "Menschlichkeit" ist fiir unser Problem das 
Entscheidende. Du fo~derst moralisches Verhalten. Ich versuche, zur 
Menschlichkeit zu ermutigen. Du betonst "richtig" und "falsch", 
"rechtschaffen" oder "Herrenmensch", ich betone den Wert der 
naturgegebenen Uebe. 

Moralisl: Menschlichkeit und Moral muB sich doch nicht gegenseitig 
ausschlieBen! Auch ich lege natiirlich in Wirklichkeit mehr Wert auf Uebe, 
Freundlichkeit, Mitgefiihl etc. Fakt ist jedoch , daB wir in einer Welt leben, in 
denen diese Werte nichts zahlen, und wir deshalb nicht mit ihnen 
argumentieren konnen. 

Anarchisl: Ich behaupte nicht, daB es fiir eine Person logisch unmoglich 
ware, sowohl moralisch als auch menschlich zu handeln, aber mir ist bisher 
noch keine untergekommen! Eigentlich glaube ich auch nicht, daB es sie 
gibt. Alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, weisen mich 
darauf hin, daB diese beiden Handlungsweisen sich zueinander in hOchstem 
Grade entgegengesetzt verhalten. Ich habe noch nie einen MoraJisten 
getroffen, der ein wirklich netter Mensch gewesen ware. Ich habe noch nie 
eine wahrhaft nette und freundliche Person getroffen, die eine Moralistin 
gewesen ware. Das ist auch kein Wunder! Moralital und Menschlichkeit 
sind von ihrem Geist her vollkommen antiethisch. 

,iIU(aUliC !-Iucn wenn Icn Ulc la[Joneuc ursacne nlcnt verSlene, erKenne ich 
an der Praxis, daB du in gewisser Weise recht hast: Fast aile 
liebenswiirdigen, 'menschlichen' Personen, die ich kenne und zu denen ich 
groBe Sympathie hege, sind von unserem "Projekt" eher abgeschreckt, 
wahrend in unseren eigenen Reihen einige Spezialisten sind, die sich zwar 
fiir auBerst rechtschaffen halten und andere Leute -ausschlieBlich daJ)ach 
beurteilen, ob sie gewisse konkrete moralische Verhattensregeln einhatten, 
aber selbst zwischenmenschlich auRerst ~rme Seelen sind 

Anarchisl: Jemand ist menschlich, wenn sie ihrer Umwelt gegenuber nett 
und voller Mitgefiihl und Uebe ist. Sie glaubt nicht, daB sie so sein sollte, 
oder daB es ihre Pflicht ware, so zu sein. Sie ist einfach so. Sie behandett 
ihre Mitmenschen oder Tiere nicht deshalb freundlich bzw. mit Respekt, 
wei I "es objektiv richtig ist, das zu tun", sondem wei I ihr danach ist. DaB ihr 
danach ist, kommt aus ihrer Sympathie oder ihrem Mitgefiihl - ganz 
einfachen menschlichen Regungen. Wozu aber braucht jemand, der zutiefst 
menschlich ist, Moral? Wozu soltte mensch jemandem sagen, was er oder 
sie zu tun hat, wenn er oder sie es ohnehin tun will? 

Moralist: Aber wir sagen den Leuten doch auch, daB sie sich menschlich 
verhalten sollen! Z.B. fordem wir in unseren Augis "Zeige Anstand und 
Mitgefiihl in deinen Taten" , " Fiihre ein einfiihlsames Leben" etc. 

Anarchist: Eben. Und da liegt das Problem. Wie kommst du darauf, daB es 
jemanden dazu bringen konnte, menschlicher zu handeln, wenn mensch ihr 
sag!, daB sie dies tun solie, oder daB es ihre Pflicht sei? Mir scheint, daB 
das eher genau den umgekehrten Effekt haben wurde. Du versuchst , die 

Uebe zu verordnen: Und so wie eine kostbare Blume wird die Uebe 
verdorren, wenn der Mensch versucht, sie zu erzwingen. Meine eigentliche 
Kritik zielt darauf ab, daB ihr versucht, etwas zu erzwingen, was nur ohne 
Zwang gedeihen kann. 

Moralisl: Nein, du verstehst nicht! Ich verordne den Menschen die Uebe 
nicht. Ich weiB genausogut wie du, daB die Uebe nicht verordnet werden 
kann. Ich gebe zu , daB die Wett wunderbar ware, wenn jede und jeder die 
und den anderen lieben wiirde und Moral gar nicht notwendig ware, aber die 
harten Fakten des Lebens sind nun einmal, daB wir nicht in einer solchen 
Wett leben. Deshalb ist die Moral notwendig. Aber ich verordne keine Uebe 
- ich weiB, daB das unmoglich ist. Wenn ich etwas verordne, dann daB 
mensch, auch wenn mensch sich in andere Menschen oder Tiere nicht 
einfuhlen will, dennoch die Pflich~ hat, sie richtig zu behandeln. Ich bin 
Realist. 

Anarchisl: Und ich sage, du bist kein Realist. Ich behaupte, daB richtiges 
oder gerechtes Verhalten oder Rechtschaffenheit oder PfIicht oder 
Schuldigkeit mit ebensowenig Aussicht auf Erfolg verordnet werden konnen 
wie die Uebe. 

Moralist: Wenn mensch sich auf das "Verordnen" beschrankt, magst du 
vielleicht recht haben, aber mensch kann ja auch noch weitergeh'ende 
MaBnahmen ergreifen - eventuell sogar bis zur Anwendung von 
Waffengewatt. Der Punkt ist, daB die Befreiung der Tiere mit allen Mitteln, 
die notwendig sind, durchgesetzt werden muB! Es gibt schon jetzt zu' viele 
Veganerlnnen, die zwar lieb und nett sein mogen, die ihren Veganismus 
aber a1s "personliche Entscheidung" auffassen, die also keine 
weitergehende MaBnahmen ergreifen, um andere Menschen zum 
Veganismus zu bringen. Diese Einstellung finde ich ziemlich eigensiichtig! 
Ich denke, wir haben die Pflicht die .Befreiung d~r Tiere 
gesamtgesellschaftlich durchzusetzen - nicht bloB im privaten Rahmen. 
pies geschieht nicht in unserem Interesse, sondem im Interesse der Tiere! 

Anarchisl: Du solltest aber stets iiberpriifen, ob deine Mittel auch wirklich 
geeignet sind, dein angestrebtes Ziel zu erreichen. In der Theorie megen 
sich deine Erwagungen auBerst konsequent und durchdacht anheren, aber 
soziale und psychologische Ablaufe unter Menschen sind nicht so einfach 
mit eindimensionaler Logik rationalisierbar. Ich erkenne durchaus deinen 
guten Willen an, und wiirde dein Konzept in der Praxis den gewiinschten 
Erfolg erzielen, so hatte ich auch nichts dagegen einzuwenden.Aber es gibt 
unter anderem folgenoen t'unKI, oen es zu oeacnten gil!: . 
- Ich finde "direkte Aktionen" in jedem Fall gerechtfertigt, wenn dadurch 
direkt Tiere 'gerettet werden bzw. TierausbetJtung be/verhindert wird. Auch 
wenn durch die unmittelbare Aktion Zwang ausgeiibt wird, habe ich nicht 
unbedingt Probleme damit, da die Macht nur eingesetzt wird, um direkt 
Tiere zu retten. Aber ich denke es wird schwierig, wenn ein kontinuierliches 
MachVZwangssystem etabliert werden soli. Die Gefahr, die ich dabei 
(::tuforunrl der Beobachtuno von oeschichtlichen und menschlichen 
Entwicklungen) sehe, ist die, daB 'Veganerlnnen, die diese Strategie 
verfolgen, im Endeffekt ein ahnliches Machtsystem etablieren kennten wie 
jenes, welches sie vorher sich anschickten zu bekampfen, Denn Menschen 
scheinen mit der Zeit einen graBen Gefallen an der Macht zu finden, wenn 
sie sie einmal in den Handen hatten; und die Gefahr besteht, daB diese 
Menschen dann willkiirlich Macht ausiiben oder aus eigenniitzigen Motiven, 
die nichts mehr mit der Befreiung der Tiere zu tun haben. Ihre Taten (auch 
gegenuber Tieren) werden dann nicht mehr so rein und rechtschaffen sein 
(obwohl sie die Reinheit und Rechtschaffenheit ihrer Taten gerade dann 
besonders hervorheben werden). Die Frage ist, wie wirst du diese Leute 
kontrollieren? Denn bedenke, sie haben die Macht in ihren Handen und 
zudem noch die Definitionsgewatt, was rechtschaffen ist und was nicht. 
Versuchst du dich ihnen in den Weg zu stellen, wirst du sehr schnell selbst 
des Verrats an der Revolution bezichtigt werden - und wieder ist eine 
Revolution in ihr Gegenteil umgeschlagen ... 

Moralist: Wenn ich nicht schon Ansatze beobachtet hatte, die in die von dir 
beschriebene Richtung gehen. wiirde ich sagen: bei Veganerlnnen passiert 
so etVlas nicht. Ich muB zugeben, du hast einige Zweifel in mir geweckt -



aber was schlagst du als Alternative vor, um revolution are Veranderungen 
einzulauten und durchzusetzen? 

Anarchist: Ein litat von Wait Whitman bringt eine durchaus funktionierende 
Alternative zum Ausdruck: . 
"/ch gebe keine Pflichten auf, 
wo andere Pflichten aufgeben, gebe ich /ebendige Impulse. n 

Was mich zu dem noch nicht zum Ausdruck gebrachten dritten Kritikpunkt 
liihrt, der Starrheit eurer Ideologie. Euer Projekt ist einfach zu starr, zu 
unlebendig. In der Realitat ist nichts starr und festgefahren und laf3t sich 
nichts fUr aile Ewigkeiten festhalten . Wer heute noch Kapt'n Rechtschaffen 
No.1 oder Or. p.c. "Konsequenz-ist-mein-zweiter-Vorname" EI Vegano ist, 
kann morgen schon Minister fUr Drogenkonsum, Beziehungskisten und 
Partyku~ur sein. Man kann nicht 'einmal gewisse unabanderliche Regeln 
aufstellen und dann erwarten, daJ3 sich aile liir immer daran ha~en. Es ist 
wlchtig, eine Bewegung, in Bewegung zu bleiben, und standig die 
gewahHen MaBnahmen und Strategien der gegenwartigen Situation 
anzupassen - der Gegenwart, der gesellschaftlichen Realitat. Abstrakte, 
starre Theorien ' sind zum Scheitern verurteilt. Wir mOssen in Bewegung 
bleiben, uns weiterentwickeln, aus Fehlern lemen, neue Strategien 
erarbeiten. Die Realitat ist nicht starr, die Realita! wandeH sich 
kontinuierlich. Wir miissen uns fortwahrend an der Realita! orientieren und 
iiberprufen, ob die bisher erlangten Erkenntnisse immer noch auf die 
Realitat zutreffen. 

Moralist: Da hast du sicherlich recht. 

Anarchist: Noch einmal zuruck zu eurer vermeintlichen ·Objektivitat" : Ihr 
denkt, Ihr richtet eure Ideologie nach dem " Naturgesetz" , welches eurer 
Meinung nach eine objektive GroBe darstelH, und ein fUr a1lemal GiiHigkeit 
habe, und ihr miiBtet lediglich die Leute dazu bringen, sich nach dem 
Naturgesetz zu richten. Es mag sein, daB es objektiv giiltige Naturgesetze 
gibt. 
Gegen die bloSe Wahmehmung solcher natOrlicher Ablaufe und Prinzipien 
ist natOrlich nichts einzuwenden. SchlieBlich ist es durchaus m5glich und 
sinnvoll zu beobachten, wie gewisse Prinzipien in der Natur funktionieren , 
und diese Prinzipien, dann im Alltag, in der Praxis zu nutzen. 
Eine Sache ist es, Prinzipien in der Natur wahrzunehmen . Diese 
Wahmehmung mag vielleicht fehlerhaft sein, aber Fehler lassen sich ja nach 
und nach korrigieren - mensch nahert sich so wenigstens immer weiter 
einem gewissen (immer subjektiven) Verstandnis der Natur' an (meiner 
Meinung nach ist der Mensch mit seinem bescheidenen Verstand nicht in 
der Lage, die Natur vollstandig zu ·verstehen"). Eine andere ist es jedoch, 
aus der Wahmehmung von natorlichen Prinzipien (oder "Naturgesetzen") 
eine menschliche Ideologie zusammenzubasteln. Dies ist absoluter 
Humbug, denn in der Natur gibt es einfach keine Ideologie. Natur und 
Ideologie passen nicht zusammen. Jede "natOrliche Ideologie" basiert auf 
men schlicher Willkiir. 
linsoiri~rt durch oersOnlir;hp. Erfahrungen untJ cincn ~hnlir;hpn I)i'llc'] '.lUS 

dem Buch Da,s Tao ist Stille von Raymond Smullyan.) 

"All dies Gerede uber GUte und Tugend, diese standigen Nadelstiche 
reizen und argern den Harer ... so betrachtest du am besten, wie es 
kommt, daB Himmel und Erde ihren ewigen [auf beibehalten, daB 
Sonne und Mond ihr Ucht bewahren und die Sterne ihre 
dichtgedrangte Bahn, daB die Vogel ihrem luge und die Tiere ihrer 
Herde folgen, und daB Baume und Busche ihren Standort behalten. 
Dann wirst auch du lemen, deine Schritte von der inneren KIaft 
lenken zu lassen und dem Gange der Natur zu folgen; und bald wirst 
du einen Punkt erreichen, wo du es ·nicht mehr notig hast, 
herumzuwandern und muhselig GOte und PflichtgefDhl anzupreisen 
... Der Schwan braucht auch nicht taglich baden, um weiB zu 
bleiben. " 

(Lao-Tse) 

dialog 

WIR WOLLEN NICHT LANGER WARTEN· 

Anzeige 

RADX.-lI£R.~AHO 
~L-__ -r ________ ~ __________ ~~ __ ~l 

~. • t,ec9"<"eCht /' - . . tskologlsch 
I . • ercfvoe:rbun<kn a 

.... / • guundheitsbe.wu6t 

• rein ve:geior"ische. Lebensmitte:1 Qus'kontrollierl 
=;:)I:::.; i:.: ~.:."7'o s, :'".:;Ct; _ .~ .; > :.; :- :.-:- ._ . .:: .. ....1_ . .. 

• tierversuchsfreie sowie tie.rinhaltstoffreie 
Kosmetik und Housholtswore 

• groBe Auswohl an Freizeit- und Arbeitschuhen 
(Iederfreie Dr.Martens, Honfschuhe, od,das, 
uvm.) 

• Kleidung und Bearbeitungsmirtel aus 
umweltfreundlichem Material (kbA) 

• Kerzen, Bucher, sowie groBe Auswohl an Buttons, 
AufnCihern und Aufklebern 

KATAl.:OG GEGEN DM 3,00 IN BRIEFMARKE~ 
.- .. >'~ :., . .:. (Iief~r:'bar ab 15.12.1996')'; -- '. " .:.~"~' '.,' 

~-.' N~!~i!~ ~7~~~:~e~~al ~A, 
Tel.+Fax: 06233/31 94 34 ode,. 06233/319435 
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blickpunkt 
. . . 

Fleisch, Patriarchat & Kapital ismus (IV) : 

Der Internationale Wahrungsfonds (IWF) 
und die Weltbank 

"Es gibt viele WeifJe, die h{lUfen das Geld auf, welches andere fur 
sie gemacht haben, bringen es an einen Ort, der gut behUtet ist, 
bringen immer mehr dahin, bis sie eines Tages auch keine Arbeiter 
mehr fUr sich brauchen, denn nun arbeitet das Geld selbst fUr sie. 
Wie das moglich ist, ohne eine wilde Zauberei, habe ich nie ganz 
erfahren; aber es ist in Wahrheit so, daB das Geld immer mehr wird, 
wie die Blatter an einem Baum, und daB der Mann reicher wird, 
selbst wenn er schlaft. " 

Aus den Reden des SOdsee-Hauptlings Tuiavii aus Tiavea 

Verschuldung 
Die Verschuldung der Entwicklungslander gegenuber den privaten und 
offentlichen Glaubigern der Industrielander ist eines der drangendsten 
Probleme der Trikonl -Lander. Der Schuldenberg ist bis Ende 1994 auf ca 
1 Sl.J5 Billionen US-S angewachsen Verantwort- lich sind die 
Industrlenationen curch Zlnserhuhung. Prelsent o'ilckluny una 

jahrhundertelange AusplUnderung. die GroBbanken. die teilweise das 17-
fache ihres Eigenkapitals verliehen und den sogenannten Dritte-Wett
Landern oft mit agressiven Methoden Kredite auflwangen. und letzlendlich 
auch die einheimische herrschende Elite durch hohe Militarausgaben ( u.a. 
Rustungsimporte aus den Industrielandem), Luxuskonsum.Kapitalflucht .... . 
Seit 1985 flieBt mehr Kapital aus der sog. Dritten Welt in die Industrielander 
als umgekehrt . Das Kinderhilfswerk UNICEF schatz!. daB a1s Foige von 
Schuldenkrise und Rezession jedes Jahr mehr a1s eine halbe Millionen 
Kinder sterben .Trotzdem wird nach Bezahlung der Altschulden gedrangt. 
obwohl ein GraBleil der Schulden von den GroBbanken bereits 
abgeschrieben wurde und es kein Problem darstellt den Trikont-Landern 
ihre Schulden zu erlassen. FOr den Reichtum der Banken mOssen die sag. 
Dritte-Welt-Lander Geld fUr den Schuldendienst aufbringen. das sie selbst 
dringend fur infrastrukturelle MaBnahmen brauchen . Dies zeigt deutlich den 
neokolonialistischen Charakter der Verschuldung. die Skrupellosigkeit und 
:,l~cht der !ncustrielander uber die Entwicklungslander 



1st ein Staat hochverschuldet hat er praktisch keine andere Moglichkeit, als 
sich mit dem IWF und der Welthank in Verbindung zu selzen und iiber neue 
Kredite, Umschuldungen und Schuldennachlasse zu verhandeln. 

blickpunkt 

Die vorprogrammierten sozialen Konflikte werden von Polizei und Militar 
unterdriickt, was unter anderem die Ausgaben fUr Polizei und Militar erklart. 
Westliche Waffenexporteure reiben sich die Hande.Das Resultat der 
Anpassungsplane sind also die Verelendung der Massen, Hunger und 

Kampf dem IWF friihzeitiger Tod von Menschen, nur um den kapitllastischen Metropolen die 

Der IWF (Internationaler Wahrungsfond) ist die Schuldenriickzahlung zu garantieren. . 
machtigste intemationale Finanzorganisation, die DaB von dem IWF keine gerechte Politik ausgehen kann, zeigt die 
westliche Interessen durchsetzt, ein ungerechte Verteilung der Stimmrechte, da die im IWF organisierten 123 
finanzpolitisches Instrument, daB die Entwicklungslander nur 35,2% und die Industriestaaten 62,7% (davon USA 
Zahlungsfahigkeit der Schuldner sicherstellen will. 19,1%) Stimmanteil haben, so daB nie eine Entscheidung fallen wird, die 

nicht den Interessen der Industrielander entspricht (Stand 1992). Die 
Wie· bereits geschildert, beruht die Verschuldung vor 

ungerechte Stimmverteilung zeigt die Macht der Industrienationen 
allem auf der Benachteiligung der 
EntwickJungslander auf dem Weltmark!, auf falsche gegenOber den Entwicklungslandern in der Weltpolitik und -wirtschaft. Der 

Entwicklungskonzepte und auf ungerechte Strukturen in den T rikont- IWF kann so als ordnungspolitischer Zuchtmeister agieren, der in die 
Landern. . Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Schuldnerfander eingreift, so daB 
Trolzdem kann es I'a nicht im Interresse des IWF iD-·I-e-z-w--o··-lf------------~ eine eigenstandige Entwicklung nicht m6glich ist u'nd 

I . I die kolonialen Strukturen, in denen die sog. Dritte-
liegen, gerechte We~wirtschaftsstrukturen zu I I 
schaffen , sondern die Wirtschaft und Politik im I Bedingungen des IWF Wett Lander ihren Platz als Ueferant von .Rohstoffen 
Sinneder Induslrielander umzustrukturieren und an I . .. . . . und cash crops haben, erhalten blelben. Pro-

11. Volle Information uber die wlrtschaftllche westJiche Regierungen belohnen IWF und Weltbank 
den kapitalistische W ark! zu binden. Konnen La I ge ... mit besonders giinstigen Vereinbarungen. Sie 
hochverschuldete Lander ihre Schulden nicht 2. Erhohung der Exporte versuchen Staaten gegenseitig auszuzuspielen, 
zuriickzahlen, miissen sie sich der Anpassungspolitik 3. Sen kung der Importe . indem einzelne Regierungen unterstiitzt werden. 
des IWF unterwerfen (s. Die zwOlf Bedingungen des 4. Senkung der Arbeltselnkommen Zwischen 1971 und 1973 erhiett die sozialistische 
IWF). Durch die Erhohung der Exporte und der 5. Abwer~ung der einheimischen Wahrung Regierung Allende in Chile keine IWF- & Weltbank-
gleichzeitigen Senkung der Importe soli die 7. Red~zle~~g des Staat.shaushalts Darfehen und wurde als Vertragspartner nicht 
Zahlungsbilanz verbessert werden, so daB die 8. Re~nvatlsl eru~g st~hc~€( Unternehmen akzeptiert, wahrend nach der blutigen 
Trikont-Lander ihren Schuldendienst (Zinsen und 9. Freier Markt fur auslandlsche Machtlibernahme von Diktator Pinochet groBzOgige 
nlgung) bezahlen konnen. Dadurch, daB ein Unternehmungen, keine Prolektion der Kredite und Weltbankdarfehen gewahrt wurden. 
Entwicklungsland auf diese Weise zur einheimischen Betriebe 
Schuldentilgung gezwungen wird, muB es moglichst 10. Anderung des Steuersystems, urn 
viellandwirtschaftliche Nutzflache fUr die Produktion Investitionen zu begunstigen Kampf der Weltbank 
von cash crops zur Verfiigung stellen, urn Devisen zu 11. Keine strikten Umweltschutzklauseln Um die Riickzahlung. der Kredite an die 
erwirtschaften, so daB zwar viele Nahrungsmittel 12. Begrenzung der gewerkschaftlichen Glaubigerfander zu sichern, vergibt die Weltbank 
exportiert werden, diese aber der Bev61kerung fehlen Mitwirkungsrechte meist projektbezogene Kredite, die der 
und die Versorgung des Binnenmarktes wirtschaftlichen Entwicklung der verschuldeten 
vemachlassigt wird ( Hunger entsteht ). Der Zwang L ___________________ J Lander helfen soil. Wie auch im IWF besitzen die 
zur Schuldentilgung fUhrt zur ROcksichtslosigkeit gegeniiber der Umwett westlichen Nationen die Mehrheit der Stimmen und konnen die 
z.B. zur Abholzung des Regenwaldes, da moglichst viel ohne Riicksicht auf Kreditvergabe nach ihren Interessen beeinflussen. Franz Nuscheler schreibt: 
Verfuste fUr den Export produziert und angebaut werden muB. Um Devisen .Die Weltbankgruppe ist formal ihren 177 Mitgliedslandem, tatsachlich dem 
zu erwirtschaften, wird der fUr die Umwelt und Bevolkerung sich sehr Club der Reichen verantwortlich. " Die Stimmrechte werden nach 
.,~,....,t ; ., ""'''''' ': I''I/~",~~ T ..... ...: __ .... .... ~l:.: p.J"l... ~i++""", ,",11 .,,,... ... 'H '.:lC"'tij"hor'l 
-j-' --- "'* -~ --- -- ~----'I •. ... - .......... ... .... .... .. 

Konzernen gezwungenermaBen importiert. Darllfrr:h rlaB vom IWF keine 
strikten Umwettklauseln vorgeschrieben werden, iWfnf1l( tlS zu einem Anreiz 
fUr westliche Industriekonzeme, e den fUr sie lastigen Umweltgesetzen in 
den Induslrie landern ausweichen. Besonders fatal auf die Bevolkerung 
wirken sich die vom IWF verordneten Kiirzun gen der Staatsausgaben aus: 
KOrzungen von Subventionen fUr Grundnahrungsmittel und soziale 
Dienstleistungen, Verteuerung der ' Leistungen im Gesundheitswesen ( 
, . I" __ ._ L . "'; ..... • ._-

.. . .......... \1.0.111 .... 11 ..... , 'u ~ ~ '" /, .... " . V IHV ........ . _.:=:- ....... . " ...... , ...... ,"' ....... .... I. ":1.j •• 

Investitionsprogrammen des Staates. 
Mit der Begriindung .Alle miissen den Giirtel enger schnaJlen" wurden die 
Reallohne gesenkt. Die Elite des Landes wurde von den Auflagen 
weitgehend verschont, in der Regel beziehen sie sich weder auf eine 
Verringerung der ROstungsausgaben noch auf eine Bekampfung der 
Kapitalflucht der Reichen. Die Sanie'rungsprogramme treffen also vor allem 
die armeren Bev6lkerungsschichten, die fUr die Verschuldungsursachen 
nicht verantwortlich sind. 
Durch die Auflagenpolitik von IWF hat z.B. in der Dominikanischen Republik 
die Arbeitslosigkeit drastisch zugenommen und betragt heute iiber 30%. 
Viele Arzte sind uberzeugt, daB die Zunahme an Infektionskrankheiten, 
Unterernahrung oder falscher Ernahrung und der Sterblichkeit in direktem 
Zusammenhang mit den Sanierungsprogrammen stehen. Die Preise fOr 
Medikamente sind seit 1983 um 300% gestiegen, staatliche Gelder fUr 
Krankenhauser sind gestrichen worden. Die Elendskriminalitat in denvon 
Sanierungsprogrammen betroffenen Uindern wachst, Uberfalle haufen sich, 
Sta~e werden un~iche r. Der BrotC!'Jfstand am 113 R 9FJ ill Jorrlani2n IIWF 
~""pfie~lt d~; Pe~;e;\!rH~ J(1rc2ri~"s den 8r r: t ;;reis Zli "~r·iopp~;'l) ist kein 
EinzelfalL 

,<~ !~:I:!:~ e~!e~ '.'~ ~~ !~!. ~~!'" ~C:'2tsch~ ~~ ::(:~t!\,~ir:'~t.~r , ~~r ~~m ~ ·'i.,ic::~oriIiM 

fUr wirtschaftliche Zusammenarbeit weisungsgebunden ist. hat mehr 
Stimmrechte als die beiden Direktoren aus der Subsahara L"u,. "nen. Mit 
17,17% der Stimmanteile hat die USA -die FOhrungsrolle. 
Die Wettbank finanziert GroBprojekte (Staudamme, Industrieanlagen, " .), die 
die Wirtschaft des verschuldeten Staates fordern soil. Die von den Projekten 
betroffene Bevolkerung wird meistens nicht in die Planung und 
Durchfiihrung mit einbezogen, sondern bewuBt ignoriert, da die 
..... .. I"I_~_:_ I,L .. ~!J. __ I ... c_\._,~ ...... _:_I~ .. .... -f :':"~:":'I.-,..; - -L.":l """" ,i"'I" l"Irt~n h::Jhor'l 
...' .... ~r" ... J ..... .. ... _ ••••• _ .... _._.- ---.-• • _ .- ~ ••• .:;J._- • -- •• - .:;J " ..... _ ... 

Von der Politik der Weltbank profitieren die lokale Elite, westliche Konzerne, 
da 2/3 des Geldes auBerhalb des Schuldnerlandes ausgegeben werden, so 
daB Exporte und Privatinvestitionen aus den Glaubigerlandern gefordert 
werden, und natiirlich sie selbst, weil sie einen jahrlichen Gewinn von iiber 
1 Mrd. US-$ erzielt. 
Eine 'interne Studie zeigt, 9a13 von der Weltbank allein in den Jahren 1986-
1993 ca. 2.5 Millionen Menschen zu UmweltflOchtlingen gemacht wurden, 
da sie den von der Bank finanzierten GroBprojekten weichen muBten und 
zwangsumgesiedelt wurden. Allein fUr den Balbina-Staudamm wurden 2346 
Quadratkilometer (!) Regenwald uberschwemmt und das Volk der Waimeri
Atroari aus ihrem Lebensraum ve~agt. Durch Weltbankprojekte wird die 
Natur zerstort, RegenwaJder ertrankt, verbrannt: gerodet und Pestizide 
eingesetzt. So wurde z. B. im Amazona-Staat" Rodonia von der We~bank das 
Projekt Polonoroeste gefordert, die ErschlieBung Amazoniens durch 
Fernstrallen , die Siedlerlnnen, Kleinbauerlnnen und Viehbaronen anzogen, 
um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben , mit dern Resultat , daB groBe Teile 
des Waldes gerodet und zerst6rt wurden . 
Spit 1980 vergibt die Weltbank Zlin chmend Strukturanoassunqskredite. die 
mit erheblichen wirtschaftspolitischen Auflagen gekopp;;lt sind. Daboi 
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blickpunkt 

kooperiert die Weltbank oftmals mit dem IWF. sie koordinieren ihre 
Strukturanpassungsplane und gleichen sie an. Die Wettbank vergibt die 
Kredite nur. wenn das verschuldete Land seine Wirtschaft auf 
Exportproduktion umstellt und Sozial- und Umwettausgaben kOrzt. damit das 
Glaubigerland genOgend Devisen (Zahlungsmittel in auslandischer 
Wahrung) erwirtschaften kann. um seinen Schuldendienst zu leisten. Statt 
fruchtbare Mischkutturen. die in bodenschonenden Methoden angebaut 
werden. werden Monokutturen angebaut. die nicht fOr die Subsistenz 
verwendet werden. sondem fOr den Export (verstarkter cash-crop-Anbau). 
So zwingen IWF und Wettbank die Trikont-Lander statt fOr den eigenen 
Bedarf z.B. Soja anzubauen. diesen als Futtermittel fOr · die TIerhattung 
(Reisch- und Milchkonsum) zu exportieren. Die Weltbank versucht also die 
Industrie und Landwirtschaft der Glaubigemationen in den (ungerechten) 
Weltmarkt zu integrieren und ignoriert die Foigen fOr die Bev6lkerung: 
Hunger & Tod. 

Die Politik der Weltbank schaff! eine ideale Basis fOr muttinationale 
Ausbeuterkonzeme. ·da die gegrOndete .Muttiliterale .Investitionsgarantie
Agentur" die Interessen der Muttis vertritt und die GroBprojekte 

. (StraBennetze.Hafenanlagen •... ) vor allem fOr die Konzeme von Bedeutung 
sind. da sie die infrastrukturelle Lage fOr die Transnationalen verbessem .. 
Ironischerweise nennt sich die Wettbank die ,Bank der Armen·. Dabei ist 
sie keine Entwicklungsbank. sondem eigentlich eine Geschaftsbank. die 
viele ihrer Kredite zu harten Geschaftskriterien vergibl. AuBerdem sind laut 
Weltbanksatzung nur die Annen f6rderungswOrdig. die Ober ein potentielles 
Wirtschaftswachstum verfOgen und ,entwicklungsfahige' Gruppen sind. 
was fOr den GroBteil der absolut Armen nicht zutrifft. womit sich die 
Weltbank selbst verral. Letzlendlich laBt sich auch sagen. daB sie· viele 
Trikont-Uinder noch tiefer in die Schuld gestOrzt hat. weil die Projekte zu 
teuer sind und 1/3 ihre Ziele verfehtt haben. da sie technisch zu 
anspruchsvoll waren und von der Bev6lkerung. die nicht die Planung 
einbezogen wurden. nicht akzeptiert und oft gegen deren Widerstand 
durchgesetzl wurden .. In der Wettbank macht der/die Karriere, wer 
m6glichst viel Kredite vergibl. Schuldnerstaaten mOBen auf jeden F ihre 
Schulden bei IWF und Wettbank bezahlen. da sie sonst ihre intemationale 
KreditwOrdigkeit v611ig verlieren wOrden. 

Nicht reformierbar 
Julia Dittfurth schreibt treffend: • Weltbank und IWF sind nicht reformierbar. 
Solange die kapitalistische Wettwirtschaft nicht abgeschafft ist. werden . 
immer neue Zerst6rungsmechanismen und Probleme produziert. Gibt es 
hier oder da einmal eine Teilanderung. wird sie durch die allgemeine 
Entwicklung rasch wieder eingeholt oder gilt von vomherein nur fOr sehr 
wenige Menschen. oft um den Preis, die Lage fOr den andern zu 
verschlimmem. Die kapitalistischen Metropolen leben yom Trikont. neben 
der Ausbeutung von Lohnabhangigen und der Natur in den kapitalistischen 
Metropolen. Profit laBt sich nur aus der AusplOnderung von Mensch & Natur 
schaffen. den beiden einzigen Quellen des Reichtums. Ohne die Beseitigung 
des kapi[aiistischen Zwangsverhatnisses la6t sich !.iaran nicn[s 
Grundsatzliches verandern .· 

QueHen und Literaturangabe 
Jutta Dittfurth: Lebe wild und gefahrl ich/ Radikal6kologische Perspektiven 
Kiepenheuer & Witsch Verlag 1991 
Franz Nuscheler: Handbuch der Entwicklungspolitik 
Dietz 1996 . 
Uwe Hartwig! Uwe Jungfer: Zu·m Beispiel Verschuldung 
Lamuv-Verlag 1992 
Paul Sandner/Michael Sommer.: IWF-Weltbank: Entwicklungshilfe oder 
finanzpolitischer Knuppel 
Schmetterling-Verlag 1992 
Paul Sander/Michael Sommer : Banken. Kredite und die "Dritte Welt"' 
Verschuldung als moderne Form der AusplOnderung 
Schmetter!ing-Verlag 1992 

l) 

fre~tmit fur Leonara Peltisr: 

Ein Symbol des indianischen 
Widerstandes 
RESIST 

TO EXIST 

Seit 20 Jahren ist der Lakota/Anishinabe Leonard 
Peltier in den USA in Haft. Er ist fUr schuldg 
befunden worden, zwei FBI-Agenten aus nachster 
Nahe erschossen zu haben. obwohl die Gerichte ihm 
die Tat niemals nachweisen konnten. Hingegen ist 
bewiesen worden, dass das FBI zur Verurteilung 
Peltiers absichtlich belastendes Material fabrizierte. 
Zeugen unter Druck setzte und entscheidendes 
Material zuriJck hielt, welches seine Unschuld 
bewiesen hiitte. 

Der Fall von Leonard Pe~ier steht exemplarisch fOr viele Faile, bei 
denen· Regierungen versuchen, BOrgerrechtsbewegungen zu 
zerstoren, in dem sie ,ihre fOhrenden Kopfe verhaften und 
auszuscha~en versuchen. 
Zur Erinnerung: 1973 organisierte das American Indian Movement 
(AIM) die Besetzung von Wounded Knee in SOd Dakota, als Protest 
gegen die Ausbeutung von Kohle und Uran in den heiligen Bergen der 
Lakota, den Black Hills. 
Ebenfalls verteidigten sie sich gegen die oppressive pomik der 
Marionettenregierung ihres Stammesrates, die damals AIM-M~glieder 
und trad~ionelle Lakota verfolgten, welche von der US-Regierung das 
Recht auf Selbstbestimmung forderten. Wegen seines Einsatzes zur 
Erringung der BOrgerrechte fOr die indigenen Volker der USA wurde 
~ettier nebst vielen we~eren AIM-M~gliedem oder Organisationen wie 
die Black Panther Party zur Zielscheibe des Counter Intelligence 
Programms des FBI. 
Noch heute ist Pe~ier ein aktives AIM-M~glied, obwohl es keine 
zentrale AIM-Organisation mehr gibt. Aus seiner Zelle -zurzeitwegen 
seiner angeschlagenen Gesundhe~ im Bundesgefangnis Springfield, 
einem Krankenhaus fOr HaftJinge - verfolgt er m~ ungebrochenem 
Interesse das Schicksal der indigenen Volker ganz Amerikas. Aile 
rechtlichen Mittel scheinen 
ausgeschbpft zu sein, um seinen Fall nochmals in einem neuen. 
fairen Prozess aufzurolleR. Seine letzte Chance, seine zweimal 
lebenslangliche Strafe nicht bis zu seinem Tod absitzen zu mOssen, 
ist der amerikanische Prasident, der Ihm Kraft seines Amtes die 
Freihheit schenken konnte, indem er ihm die sog. Executive 
Clemency gewahrt. Millionen Menschen haben gemeinsam m~ 
P8.rlamentariem aus den USA. Frankreich. Deutschland. Ita lien. 
Holland und Belgien, dem Europaischen Parlament und den 
Friedensnobelpreistragern Nelson Mandela, Rigoberta Menchu Tum 
und dem Dalai Lama seine Freilassung gefordert. Und trotzdem s.itzt 
er noch immer hinter Gittem. 
M~ dem FREEDOM RUN 1996 wollen die Initiatoren der Forderung 
nach der Feilassung Peltiers mehr Gewicht verleihen und gleichze~ig 
m~ seinem Fall auf den Kampf der indigener Volker aufmerksam 
machen, die noch heute m~ Verfolgung, Mord und Haft konfrontiert 
werden, wenn sie sich gegen die kolonialistischen Regierungen 
wehren und um Ihr Oberle ben kampfen. 

INCOMINOIOS Bulletin Nr 74. Marz 1996. Gesellschaft fOr bedrohte Volker. Gettingen 



antifa 

.Die dabei gesammelten Daten werden sich in zukOnftigen Verfahren gegen politisch aktive Menschen 
sicherlich wiederfinden." 

ZUlli Stand der Erl11ittlungen' 
gegen die ·Autonol11e Antifa (M) 

Vorwort de, Redaktion 
Unsere Solidaritat gilt all jenen Mens chen, die sich mit den ihnen zur 
Verfugung slehenden Mittetn gegen Herrschaft zur Wehr setzen. Dabei ist 
unbedeutend, in welch em Bereich dieses geschieht. Nach unseren 
anarchistischen Utopien suchend begegnen wir auch sich als 
Antitaschistlnnen verstehende Menschen. Leider sind die wenigsten von 
diesen auch wirklich aktiv. Die Vokabel "Antifa" ist vielmehr zu einem 
Pradikat verkommen, mil denen mensch sich auszeichnen und von anderen 
abgrenzen kann. 
Nicht eine Kieinstadt, de keine "Antifa-Szene" hat. Doch beim naheren 
Hinschauen entpuppen sich de militant 'gebenden "Autonomen" als 
Mitlauferlnnen, miahig, eigene Kritelien zu linden, politische Diskussionen 
zu fUhren, geschweige denn • 'onen vorzubereiten und durchzufuhren. Der 
kampterisch & phantasievril gef/Jute Antifaschismus hingegen ist sellen zu 
tinden. Die Autonome Antifa (M) aIlS Gottingen ist bundesweit bekannt fUr 
ihre Agit-Prop-Aktionen, rie kfInstJelische Auseinandersetzung mit dem 
Antifaschismus, fUr gute Organisation und Kontinuitat Dem Staatsschutz 
ist dieses nicht verborgen geblieben. So wollen wir am BeisJiel der AA(M) 
darfegen, welcher Kriminalisiation und gesetzlichen 'Mllkur diejenigen 
Menschen unterworfen sind, die sich aktiv gegen den Staatsterrorismus 
und seine Gesetze auflehnen. 

N ach . 3jahrigen 
Staatsschutzermitt 
lungen mit 

Observationen und 
V1deouberwachungen 
kam es am 5./6. Jufi 
1994 in Gi:ittingen zu 
einer der gr6~ten 
Razzien gegen autonome 
Antifaschistlnnen in der 
Geschlchte oer BRO. 
Ab 1991 wurde die 
AA(M) zweieinhalb Jahre 
als eigenstandige 
lerroristische 
Vereinigung nach § 129a 
StGB (Werbung fUr und 
Mitr;lip.dsch* in ei(1er 

lerroristischen 
Vereinigung), danach 
zweieinhalb Jahre als 
kriminelle Vereinigung 
nach § 129 StGB 
(Bildung einer' und Mitgliedschaft in einer .. ellen Vereinigung) vom 
Landes- und Bundeskriminalamt verfolgl ~erfijr wurde eigens eine 
Sonderkommission (Soko 606), bestehend a s bis zu 30 Beamtinnen, 
eingerichtet, die bis heute existiert. In einem Zeitr;ium von 8 Monalen 
wurden 13.929 Telefonate abgehi:irt und offiziell 143 Person en auf 
Mitgliedschaft in der AA(M) uberprlift. 
Zwar richteten sich die Ourchsuchungen politisell gegen die AA(M) und 
deren Struktur, dennoch waren auch andere Un e Initiativen, wie die Antifa 
Jugendfront Gottingen, der Verein zur Fardemng anlifa~chislischer Kultur 
e. V., die Gruppe KuK (Kunst und Kampf), der Mailboxverbund SpinnenNetz 
und der Buchladen.Rore Straf3e betroffen. 
Oer .Verdacht der Werbung fUr die RAF (§ 129a), der sich auf das 
Weiterstadt-Plakat und die GNN-Broschure .BRO.'RAF: Ausgewahlte 

Dokumente zur Zeitgeschichte" stutzte: konnte nicht aufrecht erhalten 
werden. Ubrig blieb allein der § 129. 
So entschied der Bundesgerichtshof im August 1995 endgultig, qen Proze~ 
gegen 17 Personen , die die GSA der Autonomen Antifa (M) zuordnete, nach 
§ 129a zu er6ffnen. Kurz darauf legte die Staatsschutzkammer (SSK) 
folgende Bedingungen fUr den Proze~ fest: 
1. Proze~beginn am 8. Mai 1996 vor der Staatsschutzkammer Luneburg 
(Entfemung Gi:ittingen-Luneburg: 250 km) . 
2. Drei ProzeBtage pro Woche (insgesamt 131 Verhandlungstage im ersten 
Jahr) . 
3. Eill zweiter Pflichtverteidiger bzw. Pflichtverteidigerin pro Angeklagte bzw. 
AngekJagten. 
1m Februar 1996 muBte der Termin auf den 14.August verschoben werden , 
da keine Raumlichkeiten fUr den Mammutproze~ gefunden werden konnten. 

Der Versuch der GSA, die Niederlage abzuwenden ... 
Durell zunehmenden i:iffentlichen Druck und fehlenden Proze~raum kam es 
im April 1996 zum ersten VorstoB seitens der GSA gegenuber den 17 
Ange agten. Der Proze~ solne nach §153a StPO eingestellt werden, wenn 
folgende Berlingungen erfullt wurden: 
1. Jede und jeder Angekl::!gte muB ein Schuldgestandnis im Sinne der 

Anklage mit folgendem 
. Wortlaut abgeben: 

.Mir ist bekannt, daB die 
GruppeAutonome 
Antifaschisten (M)" seit 
1990 in 
Sudniedersachsen und 
hierbei insbesondere in 
Gi:ittingen eine Reihe von 
Demonstrationen unter 
Teilnahme .schwarzer 
Bli:icke" '1orbereitet und 
durchgefUhrt hat. Hierbei 
sind verschiedene 
Strafgesetze verletzt 
worden. 
Auch ich habe als 
Angehi:iriger der 

Antifaschisten (M)" an 
einem Teil dieser 
Oemonstrationen 
strafbarer 
mitgewirkt. 

in 
Weise 

Ich erklare daher, in Zukunft keine strafbaren Handlungen zu begehen. 
Insbesondere werde ich mich an der Vorbereitung und an dem Marsch 
.schwarzer Blacke" nicht beteiligen. Die Vorschriften des 
Versammlungsgesetzes zum Verbot der Vermummung, Bewaffnung und 
Tragen von Schutzbewaffnung werde ich beachten und einhallen ." 
2. Ein Betrag von 100.000 OM soli an die Staatskasse gezahlt werden. 
3. Auf die bei den Hausdurchsuchungen im 'Juli 1994 in Gi:ittingen 
beschlagnahmten Gegenstande, darunter C'omputeranlagen im Wert von 
mehreren zehntausend OM, soli zugunsten des Landeskriminalamtes 
verzichtel werden . 
Aile 17 Angeklagten sind auf die oben genannten Forderungen nicht 
eingegangen. Statt dessen ging die AA(M) mittels einer Presseerklarung an 
die bffentiichkeil. 

I ' .' 
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Die Reaktion des Gerichts und der GSA lieB nich! lange auf sich warten. Sie 
reagierte mit einer .Presseerklarung zur Presserklarung". Der Preisverfall 
war deutlich zu sehen: 
Die Angeklagten sollten jetzt nur noch insgesamt 51.000 OM an eine 
gemeinnutzigeEinrichturig zahlen; nach Vorstellungen der GSA an die 
geschichtsrevisionistisch umgestaftete Gedenkstatte des ehemaligen KZ 
Buchenwald. 
Das Gericht und die GSA bestanden weiterhin auf einer Erklarung der 17 
Angeklagten. lur Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstande anderten 
sie sich in der Weise, daB daruber .ja geredet werden konne" . 

Nachdem auch dieser VorstoB abgelehnt wurde, verhandelten die 
. Anwaltlnnen der Angeklagten mit dem Gericht sowie die Staatsanwaltschaft. 

Ergebnis ist ein Einstellungsartgebot des § 129a-Verfahrens gegen die 
Angeklagten nach § 153a mit folgenden Wortlaut und Auflagen: 
1. Wir Anwattinnen und Anwatte haben unsere Mandanten uber die 
Bestimmungen des Versammlungsrechts eingehend informiert. Die 
Mandantlnnen und Mandanten haben ihrerseits erklart, die Bestimmungen 
des Versammlungsrechts zukunftig zu berucksichtigen. 
2. Die Angeklagten uberweisen ie 3.000 OM an eine Gedenkstatte eines 
ehemaligenKl.l.ll. ist noch offen, ob das Geld an die Gedenkstatte in 
Ravensbruck oder nach Mittelbau-Dora (Nordhausen) gehl. 
3. Die bei der Anti-Antifa-Razzia yom 5./6. Juli 1994 beschlagnahmten 
Materialien werden zuruckgegeben. Ausnahme sind die Dokumente der 
AA(M), die das Institut fUr Sozialfoschung in Hamburg erhalt. 
4. Die bislang angefallenen Ermittlung~- und Verfahrenskosten, 
einschlieBlich der Anwaltskosten (Pflichtverteidigersatz) in Millionenhohe 
tragt ausnahmslos die Staatskasse. 

Hiermit werden nicht nur die Verfahren gegen die 17 Angeklagten 
eingestellt, sondemauch aile gegen weitere 17 der Mitgliedschaft in der 
AA(M) Beschuldigte oder Verdachtigte, einschlieBlich aller Ermittlungen 
bezugl. der Demonstrationen, die seit den Hausdurchsuchungen von der 
AA(M) initiiert wurden. 

Die GSA akzeptierte dies nicht, sondem sicherte sich im Gegenzug das 
Interpretationsmonopol zur Erklarung. D.h., die Angeklagten diirfen bis zur 
endgultigen Einstellung Ende August 1996 der von der Kammer 
vorgenommenen Deutung nicht offentlich widersprechen. 
Es sei noch zu erwahnen , daB eine wie auch immer geartete Erklarung ' 
keinerlei juristischen Wert hat, da eine Einstellung nach § 153a StPO keine 
Erklarung vorsiehl. Das Bestehen auf der Deutung der Erklarung ist letztlich 
nur der hi~lose Versuch der GSA den immensen und, was den ProzeB 
betrifft, erfolglosen Ermittlungsaufwand politisch zu rechtfertigen. 
ludem wird hier deutlich, wie einfach es fUr die staatlichen Organe ist, so 
ganz nebenbei das Grundrecht der freien MeinungsauBerung auBer Kraft zu 
setzen. 
Der Erfolg der Staatsschnuffler bleibt, die AA(M) durchleuchtet und weitere 
linke Kreise erfaBt zu haben. Die dabei gesammetten Daten werden sich in 
Lu~l.J n;·l; y e ll Verfahren gagen politisch aiHive iVlenscnen sicnenicn 
wiederfinden. 

1--1 

Konlakt: AA(M), c/o Bucladen, Rate SlraDe 10, 37073 Giitlingen 
http://www.nadir.org/gruppen/aam 

Anzeige 

VEGETARISCHE INITIATIVE 
Curtiusweg 23 • 20535 Hamburg 

~OSA wGunmbul'S: 

tY!}ein ~rulfer ~iiffel 
Geschrieben aus der Festung Wronke im November 1917 an 

Sonja Liebknecht 

Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt; 
auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militar, 
voll bepackt mit Sacken oder alten Soldatenrocken un'd Hemden, 
oft mit Blutflecken ... , die werden hier abgeladen, in die Zellen 
verteilt, geflickt, dann wieder auf-geladen, und ans Militar 
abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt, statt mit 
Pferden, mit BOffeln. Ich sah die Tiere zum erstenmal in der 
Nahe. Sie sind kraftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, 
mit flachen Kopfen und flach abgebogenen H6rnem, die Schadel 
also unseren Schafen ahnlicher, gan~ sGhwarz, mit gror..en, 
sanften Augen. Sie stammen aus Rumanien, sind 
Kriegstrophaen .. .. , die Soldaten, die den Wagen fOhren , 
erzahlen, dar.. es se.hr mOhsam war, diese wilden Tiere zu 
fangen, und noch schwerer, sie, die an die Freiheit gewohnt 
waren, zum Lastdienst zu benutzen. Sie wurden furchtbar 
geprOgelt, bis dar.. fOf sie das Wort gilt: " vae victis" .. . An hundert 
StOck der Tiere soli en in Breslau allein sein; dazu bekommen 
sie, die an die Oppige rumanische Weide gew6hnt waren, 
elendes und karges Futter. Sie werden schonungslos 
ausgenutzt, um aile moglichen Lastwagen zu schleppen; und 
gehen dabei rasch zugrunde. 

Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Sacken 
hereingefahren, die Last war so hoch aufgetOrmt, dar.. die BOffel 
nicht Ober die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der 
begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere 
mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dar.. die 
Aufseherin ihn emport zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid 
mit den Tieren hatte! Mit uns Menschen hat auch niemand 
Mitleid", antwortete er mit bosen Lacheln und hieb noch kraftiger 
ein .... Die Tiere zogen schlier..lich an und kamen Ober den Berg, 
aber eines blutete ..... 
Sonitschka, die BOffelhaut ist sprichwortlich an Dicke und 
Zahigkeit, und die war zerissen. Die Tiere standen beim Abladen 
ganz still erschopft, und eines, das, welches blutete, schaute 
dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem sch~arzen 
Gesicht und den sanften schwarzen Auge , wie ein '1erweintes 
Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft 
worden ist und nicht weir.., \vofOr, weshalb. nicht weir.., wie es der 
Qual und der rohen Gewalt entgehen soiL .. ich stand davor, und 
das Tier bllckte mich an, tnir rannen die Tranen herunter, - es 
waren seine Tranen, man kann um den liebsten Bruder nicht 
schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses 
~~ !!!~ ~ ~ i d ZlJc!<t~ 

Wie weit, wie unerreichbar, verloren die freien , saftigen, grOnen 
Weiden Rumaniens! Wie anders schien dort die Sonne, blies 
der Wind, wie anders waren die schOnen Laute der Vogel oder 
das melodische Rufen der Hirten. Und hier - diese fremde, 
schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige 
Heu, mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren 
Menschen, und ' die Schlage, das Blut, das aus der frischen 
Wunde rinnt... 0, mein armer BOffel, m e ina r mer gel i e b 
t e r B r u d e r , wir stehen hier beide so ohnmachtig und 
stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in 
Sehnsucht. 
Derweil tummelten sich die Gefangenen geschaftig um den 
Wagen, luden die schweren Sacke ab und schleppten sie ins 
Haus' der Soldat aber steckte beide Hande in die Hosentaschen, 
spazi~rte mit gror..en Schritten Ober den Hof, lachelte und pfiff 
leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an 
mir vorbei. .. 

Achim 



kolumne 

Wieviel kostet das Leben ei'nes Tieres? 
"Von autonomer Seite her mul3 es zu diesem Thema zu Reaktionen kommen" 
Leonardo da Vinci war Wissenschaftler und Kunstler. Seine liebe zur Natur 
und zu den Tieren brachte ihn, neben seiner vegetarischen Lebensweise 
dazu, auf Marktptatzen angebotene Singv6gel zu kaufen lHId daraufhi~ 
freizula.ssen. Heute erscheinen uns solcherfei Bemuhungen als eher infantil, 
doch 1st mese Hand/ung fOr die Zeit des Mittelalters, in der die 
Tierverachtung einen ihrer Gipfelpunkte erreichte, als revolutionar und 
progressivanzusehen. 
1996 steht ein solches Vorgehen in einem anderen licht dar. 

Dieser Artikel befasst 'sich mit dem Praktiken einiger selbstemannter 
Tierrechtlerfnnen. Es geht um den sog . .,Freikauf" von Tieren. Z Zt. ist eine 
Disk~ssion im Gange, die sich an den Aktionen von Animal Peace (AP) 
entzundet hat. Edmund Haferbeck, KoIummnenschreiber in der Zeitschrift 
"Tierbefreiung AktIJeJJ" van BvdT kritisierte diese Aktionsform, woraufhin 
ein Gegenalfikel in de£ AP-ZeitschIitt • Recht fiir Tiere" erschien. Wir wollen 
hier nicht weiter ali den Inhalt aeser Mikel eingehen, sondem unseren 
Standpunkt darfegm, wie er aesbzgl. schon vor der Diskussion existierte 

"Freikauf" oder die Perversion des 
Tierbefreiungsgedankens 

Tiere werden in dieser Gesellschaft wie Sachen behandelt. Es wird uber sie 
verfugt, als ob sie keine ffihlenden, sehenden, atmenden lebewesen waren. 
In der wen der Herrenmenschen sind sie Besilz ohne Rechte. 
Geld ist_ hierbei der zentrale, bestimmende Faktor. Macht, Ausbeutung und 
Unterdruckung, der gesamte Speziesismus beruht nicht nur auf die tief 
verwurzelte geistige Verachtung aller nicht-menschlichen Lebe esen in der 
west!. Welt, sondem auch auf den Besilz von Kapital. So ist es kei Zufall 
daB vor allem reiche enschen wie Politiker oder Adelige ihre Mach ~ 
Bestandteil ihrer Tierverachtung werden lassen und bspw. die Jagd ' 
Aktionsterritorium ihres Anspruches auf Herrschaft darstellt. .. ... eine 
Kas~ade v~n Euphemismen sorgt til das gute, fOr das waidgerechte 
Gewlssen dleser vomehm tuenden /lid nicht selten sozial gesehen wirkfich 
~omehmen Marodeure. (. .. ) cherorts geh6rt die alljahrfiche Treibjagd 
Immer .no0 zur DorftraalilX end bl1det dann das gesellschaftliche 
~orferetgnts nach der Emte; oa:~eben exislierf in pomp6ser EhrWurdigkeit 
Im'!1~r nach. die Staatsjagd, de . en Landesherm wie den (Ex
)Mtnlsterr;rasldetyen von Niedersachsen. Dr. Emst Albrecht (CDU), in den 
Herb~tmo~aten.lm Saupark bei Springe im Kreis illustrer Jagdgaste zeigt ', 
bemuht, fur seln Volk m6glichst viele .FriJchle des Waldes " zu .. emten .... 
(aus: E. Drewermann: Der todliche lS ' . Autonome Tierschulzerlnnen 
IC'~\" IIlC I I ua" ->YO(CIII U CI ""to'L _ "_,, UlllerunJLI\U IIYS- lJ liLi 

~nel.g~ungsgesellschaft und richten s' - en Aktionen gegen die hier 
ImphZlerte Form der Herrschaft uber liere, liere erden befreit weir sie von 
Menschen in Gefangenschaft gehalten e . Oer Besilz eine's Tieres wird 
mit der. (illegalen) lie~efreiungsakti.on •. - erkannt. .. Die eigentliche 
Waffe 1St unser Gewissen. Vlir Sind ,:cil' bereit das Leid und die 
Ermordung der Tiere zu akzeptieren; Koosequenzen zu ziehen ist das 
einz~ge, was diese Gesellschaft versteht"aus einem Interview mit 
engl!schen Tierbefreierlnnen). 

Anders jedoch bei dem sog .• Freikauf° von Tieren. Hier wird zu den 
verbrecherischen Gesetzen der Marktwirtschaft Besilz anerkannt die 
Verfugbarkeit uber Leben wird emeut manifestiert. ' 
Oer Tierbefreiungsgedanke ist von solchen • Tierrechtsorganisationen" wie 
!::l nicht verstanden worden. 

C Bienfail Zum Abschuf3 freigegeben. ZDF, 6.12.1988 

Die Tradition des Denunziantentums 

Die Unterwanderung der Tierbefreiungsbewegung von solchen burgerlich
reaktionaren Elementen stell! eine immense Gefahr fOr die Entwicklung der 
Bewegung dar. Das Prinzip, auf dem die Arbeit dieser 
• Tierrechtsorganisationen ' aufbaut, ist, soviel Mitleid und 
Selbstgerechtigkeit wie es die Gesellschaft zur Erhanung ihrer emotionalen 
Zufriedenheit benotigt, fachgerecht zu vermarkten. In einer von Technik und 
Konsum fetischisierten Welt ist die Sehnsucht vieler Menschen nach 
Emotionen, Lust und Abenteuer zu einer eintrachtigen Einnahmequelle 
geworden. Nichts, das nicht verkauft wird: oUebe', • Verantwortung", 
.Sicherheit" , ... tont es aus den Medien , die uns taglich entgegenschlagen , 
hervor. Die wahre Sehnsucht jedoch wird nicht befriedigt, da die Ursachen 

. fOr dies en Mangel im Verborgenen der industriellen 
Herrenmenschenzivilisation liegen: " So steht es zu etWarten, daB die 
VerwDstung der {wBeren Natur durch den Menschen sich durch eine 
gleichgeartete technische Ausbeutung und Kontrolle des Menschen durch 
den Menschen vol/enden wird Beides steht unzweifeJhaft im Wechsel 
zueinander. Der (abendlandische) Mensch ist mit der auBeren Natur gerade 
so verlahren, wie er mit sich selbst ver.fuhr, und es war ein und derselbe 
Vorgang, das n Tierische", Triebhafte in der eigenen Psyche auszurotten und 
in der ati3eren Natur alles scheinbar " Wilde" und "Unbeherrschte" zu 
vemicilten .• (aus: E. Drewermann: Der todliche Fortschritt). 

Ordentlich sol e (scheinbare) • Tierbefreiung" ablaufen, medienwirksam 
und ohne die Gefahren der Kriminalisation und dem dadurch verbundenen 
Mitgliederschwund. 
Die Suche nach Akzeptanz fOr ethisches Verhalten in einer materialistisch
speziesistisch orientierten Gesellschaft verleitet viele .lierschulzerlnnen" 
und • Tierrechtlerlnnen° zu Denunziantentum. 
Solch ein Verhalten ist nicht unbekannt, es steht vielmehr in langer, bitterer 
Tradition. Ais Beispiel sei hier das Verhalten der NAVS (National 
Antivivsection Society), einer der a1testen und groBten 
Tierschulzorganisationen in England. 
Bei der alljahrlichen Demonstration gegen Tierversuche, dem National 

arch against Vivisection am Tag des Versuchtieres (24.April) in London 
am es 1994 zu einem Eklat gegenuber der ALF-SG (Animal Uberation Front 

- Supporters Group) . Es wurde seitens der NAVS ohne Angabe von Grunden 
der ALF-SG ein Redeverbot erteitt. 
Die sich auf bOrgerliche Kreise aufbauende NAVS hatte jahrelang mit 
Originalmaterial (Fotos, Rime .. . ) der ALF-SG fOr ihre Zwecke geworben ... 

I(:;rnnforlnnpn f,-'r rlio Ti oro "",lion ipno ~pin rl io q, nierl W~n p. n ~i p. dp.n 

Tieren mit Gewalt entrissene Freiheit mit Gewalt wiederzugeben! 
Denunziantentum gegenOber den Rechten ' der Tiere. 
Kampferlnnen fUr die Tiere wollen jene sein , die wegschauen , wenn 
Autonome Tierschulzerlnnen Rechtsh ilfe benotigen! Denunziantentum 
gegenOber den wirklichen Tierbefreierlnnen , die mit groBem Risiko ihre 
Aktionen durchfUhren. 

Von autonomer Seite her muB es zu diesem Thema zu Reaktionen kommen. 
Sonst sind unsere Utopien einer Welt ohne Herrsch'aft zum Scheitern 
verurteilt. Jede und jeder ist aufgerufen, sich aktiv fur die Befreiung der 
Tiere einzuselzen. 

" Verstehen wir denn uberhaupt, daB wir nichts anderes im Sinn haben als 
einen v611igen Umstufl der augenblicklichen Gesellschaftsordnung, eine 
Aufl6sung des gesamten bestehenden Gesellschaftsvertrages ? .. 

Elizabeth Oakes Smith , A Dissolution of the Exi sting Social Compact, 1852 
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JUSTICE FOR DAVE CALLENDER 
Dave C~lIend~r, e.in langj~hriger lierrechtsaktivist, wurde am 6. Marz 1996 zu 10 Jahren Gefangnis verurteilt. Wie es dazu kam 
beschrelbt er In emem Bnef... . 

The story so far ... 
Es dammerte bereits an diesem Sonntag (es war der 16. Oktober 1994), als 
Gregg Avery sein Mountain Bike olte und ich einen Schluck Orangensaft zu 
mir nahm. Wir befanden uns zu diesem Zeitpunkt am Rande der Cambridge
Colchester HauptstraBe. 
Plotzlich begann eine gemeinsame Operation der West Midlands und der 
Cambridgeshire Polizei , an der mehr als 40 Offiziere beteiligt waren. Sie 
sturzten sich auf uns. Das war der Beginn eines 5 tagigen 
Ermittlungsman6vers, das auf zwei Stadte ausgedehnt wurde. Sie haben 
mich bereits 48 Stun den zuvor uberwachen lassen. Dieses Untemehmen 
wurde am Samstag abgebrochen, nachdem sich einer der observierenden 
Beamten selbst enttarnte. Dieses Ungeschick bedeutete fUr sie, daB sie 
mich fur 18 Stunden aus den Augen verloren und somit gezwungen waren 
uns beide fruher als geplant am selben Tag zu verhaften. 
Die Kampagne, die ja verabredet war, Mtte einen weiteren Monat der 
Planung gebraucht. Duzende von Jobs waren nicht erledigt und viele der 
Schlusselpersonen waren noch nicht angesprochen worden. 
Die Polizei ubertraf sich selbst. Nichts war geschehen. Nichts war soweit, 
um damit etwas zu tun. Sicher, es wurde eine Menge Material sichergestellt, 
wovon einige Dinge diverses Potential besaBen. Aber vom ersten Tag an 
beharrte die Polizei auf der Spekulation, daB Brandstiftung das einzige 
Interesse dieser zwei Tierrechtsaktivisten war. Nichts konnte weiter von der 
Wahrheit entfemt sein. Nicht ein einziger Penny Sachschaden wurde je 
verursacht. Die Polizei muBte zugeben, daB keiner der beiden Aktivisten in 
Verbindung zu fruh.eren Brandanschlagen stand. Es gab nicht einen einzigen 
Hinweis auf Brandsatzattacken aus irgendeiner der Tierrechtspublikationen, 
bei der eine Verbindung zu den beiden aufgedeckt worden ware. 
Wir verbrachten 16 Monate in Untersuchungshaft im Winson Green 
Gefangnis. In dieser Zeit wurden aile Bitten bezuglich un serer Haftsituation 
abgelehnt. In der selben Zeit war die Staatsanwaltschaft 'damit beschaftigt 
ganze Serien verschiedener Anklagen zu konstruieren; bis sie sich endlich 
entschloB. 

Fallen lieBen sie folgende Anklagepunkte: 
- Verschworung zur Verursachung von Explosionen 
- Verschw6rung zum Besitz von Sprengstoff 
- Verschw6rung zur Verursachung strafbaren Schadens 

Aber es gelang ihnen nicht an deren Stelle die korrekte Anklage zu stellen. 
Keiner von uns stritt abo daB es eine Verschw6rung gegeben hatte. Aber 
diese war naturlich nicht gebildet worden , um Feuer, Explosionen oder 

I () 

Schaden in einem gr6Beren AusmaB zu verursachen. Es war ganz einfach 
geplant, hochentwickelte Attrappenvorrichtungen - oder Scherze -, Objekte 
die sehr real aussehen wurden in Tierausbeutungsladen I-statten zu 
hinterlassen. liel war diese Orte zeitweise zu schlieBen. Dadurch ware ein 
finanzieller Verlust entstanden. Hinzu kommt' die unwillkommene 
Offentlichkeit, die anwesend gewesen ware. Sie waren harmlos und sicher, 
aber illegal. 
Niemand von uns ist stolz auf die Entscheidung, Attrappen in Geschaften 
(und anderen Ausbeutungsstatten) zu hinterlassen, aber das sind Taktiken, 
die momentan logisch erscheinen. Und niemand und nichts ware jn Gefahr 
gewesen. 
Aber der Crown Prosecution' Service (Anklageinstanz des obersten 
Gerichtshofes in London) lehnte eine Anklage wegen Verschw6rung zum 
Plazieren von Attrappen abo Ein 6 w6chiger Prozess startete am 29. Januar 
und endete am 6. Marz 1996. Gregg Avery wurde fUr unschuldig 
gesprochen. Nach 2 Tagen muhsamer Besprechungen erreichten sie eine 
10 zu 2 Mehrheit und sprachen mich schuldig. 
Der ganze Fall stiitzte sich auf einer Absicht, nichts weiler. Wir verhandelten 
u~er das, was moglicherweise passiert ware; welche Plane entwickelt 
worden waren; was bei den zahlreichen Ausbeutungsorten erreicht worden 
ware - wenn sie von der Kampagne getroffen worden waren!!! 
Und das trotz der Tatsache, daB der einzige Zeuge des Gerichts, der 
imstande war uber die Absichten der Kampagne zu verhandeln, ihr 
gerichtsmedizinischer Experte Sean Doyle war. Dieser muBte zugeben, daB 
die Materialien ausschlieBlich fUr hochentwickelte Attrappen herhielten. 
Oeswegen war es die Aufgabe der Verteidigung eine altemative Absicht 
darzustellen. FoIglich wurden ein Duzend Zeuglnnen der Kampagne 
aufgerufen; all diejenigen, die in einem geringeren Grad in die Kampagne 
der Belichtung (bei vielen der Ziele ging es konkret darum sie ins 
Rampenlicht zu ziehen) involviert waren. Sie aile nahmen ein betrachtliches 
Risiko auf sich, in dem sle zustimmten auszusagen; in dem sie ihre Rolle 
zugaben und gewillt waren sich der Polemik der Staatsanwaltschaft 
auszusetzen. Das waren Rollen, die viele freiwillig ubemahmen aus der 
Einsicht, daB es notwendig war die Wahrheit zu sagen. Unsere Dankbarkeit 
an sie ist sehr groB. Sie ~delten mit Courage, Integritat und purer 
Selbstlosigkeit und ich bin demutig uber ihre Stimmen. 

"Ein Kampf wurde verloren. Einen weiteren gilt 
es nun zu gewinnen." 

lusammen erstellten sie ein umfassendes und glaubwiirdiges Paket einer 
Kampagne, die we it gefachert war: - die Wiedergewinnung von Dokumenten 
- Fotographien .von Tierausbeutungsstatten - die Griindung von darauf 
aufbauenden regionalen Kampagnen - das Drucken eines Sortiments an 
Uteratur uber einige der Angriffspunkte, die gr6Ber und umstrittener sind; 
inklusive Augblattem und Plakaten - wie eben auch das strategische 
Plazieren von Attrappen. 
Wie auch immer, in der Halfte des Durchgangs der Verteidigung stop pte der 
Richter den. Prozess. Der Staatsanwalt wollte die Torpfosten versteHen. 
Seine ermiidenden (standig wiederholten) gelogenen Beschuldigungen 
trockneten aus, als eine ganze Reihe von angesehenen, 
vertrauenswiirdigen, hart arbeitenden und unangreifbaren leuglnneneinen 
klaren Standpunkt fOr die Verteidigung einnahmen: ein Doktor der Forschung 
von der Cambridge Universitat, ein unabhangiger Finanzberater, ein 
professioneller Schriftsetzer. 
Diese Leute konnten einfach nicht wie Abfall behandelt, unter den Teppich 
gefegt werden. Nach dem nun ein ganzer Tag Ober die Auslegung des 
Gesetzes gestritten wurde, erlaubte der Richter die weitere 
Beweisaufnahme.Gleichzeitig unterwies er aber die Jury darin, daB keiner 
der entscheidenden Beweise (d.h. das Wissen der leuglnnen der 



Vertei g ng fiber die Kampagne der Attrappen) verwendet werden dli rfte , 
um mich unschuldig zu sprechen . . 
Es waren meine Zeuglnnen, mein Verteidigungsfall und es wurden gerade 
mal drei der wichtigsten Zeuglnnen durch das Material geschlagen, das der 
Jury prasentiert wurde. Dann ging der Richter aber noch einen Schritt weiter 
und erlaubte der Jury diese Beweise zu benfitzen, um 'Gregg Avery 
unschuldig zu sprechen. Die Jury ging auf den Richter ein und sprach ihn 
unschuldig. 
Diese unglaublichen gesetzlichen Entscheidungen eines Richters mit nur 4 
jahren Berufserfahrung wird die die Hauptstutze fOr ein direktes Herantreten 
an das Berufungsgericht. Wir fordem ein Wiederaufnahmeverfahren, in dem 
der Jury die gesamten bedeutenden Beweise prasentiert werden sollen. 
Darum bittet auch die Jury in einem BeschluB. Ich bin nicht schuldig fOr 
irgendeinen aktuellen Brandanschlag, noch der Verschwerung einen 
solchen zu verursachen. !ch bin hier fOr die nachsten 10 Jahre, was ich 
aber nicht zulassen werde. Ein Kampf wurde verloren. Einen weiteren gilt es 
nun zu gewinnen. . 
Hunderte von Euch haben mich wahrend meiner langen Zeit in 
Untersuchungshaft unterstiitzt. Ihr habt nicht nur mich sondem auch meine 
Familie gestarid. Car e wartet immer noch und unsere 3 Kinder warten. 
Es muB nun Druck ausg - erden, um ein Wiederaufnahmeverfahren zu 
erreichen. Ich bin mir nich sicher, ob egal auf welch em Weg, aber die 
Gerechtigkeit wurde mir verwehrt und ich mechte nur einen fair plazierten 
BiB von ihr. 

Dave 

Nachlrag: AJs Reaktion auf die Verurteilung von Dave wurde die Dave 
Callender Justice Campaign gegrOndet. Die Gruppe ersteltt Augblatter und 
verkauft T-Shirts, urn Geld fOr die Kampagne zu sammeln. 
Am 31. July '96 organisierte die DCJC die 1. nationale Demonstration vor 
dem koniglichen Gerichtshof in London. Mit mehr a1s 400 
Demonstrantlnnen wurde der Tag als Erfolg gewertet. 
Fur weitere Infos kiinnt Ihr Euch an die 

Dave Callender Justice Campaign 
P.O. Box 38 
Manchester M60 1NX 
U.K. 

wenden. Schreibt an Da e! 0 ne grii6eren Aufwand kennt IHR inhaftierten 
Aktivistlnnen hellen: fin simpler Brief kann das GefOhl des 
AJleingelassenseins brechen. Den Gefangenen zu schreiben ist vielleich 
das Wichtigste,was IH.R me!' - Knast entfremdet die Menschen von 
der WeH drauBen und ein fre ~ ·ef bricht dieses GefOhl. Es mussen 
~eine euigkeiten, snsatione '! ·sse aus der lierrechtsbewegung 
sein; nur . e personliche Berne die Gefangenen daran erinnert, 
daB andere an die gleiche Sa e d ihre Aktionen von ganzem 
Herzen unterstotzen. Wenn Ihr n· as Ihr schreiben solll, sendet 
eine Poslkarte. 
Aile Briefe werden durchgelesen, c;; oder zensiert. So schreibt 
nichls, was Euch, andere Mensche oder den/die Gefangene/n 
gefahrden kennte. Wer seinen/ ihre: esse angibl muB damit 
rechnen in den Dateien von Scotland bereits 10 000 en de von 
Tierrechtlerlnnen regislriert sind), FBI - . Probiert es doch mal 
uber die Adresse einer Euch bekann ·00. Erwartel nicht eine 
Antwort auf jeden Brief. In einigen Kn - - en Gefangene nur eine 
begrenzte Zahl an Briefmarken man d' rer.>dli:W!fI. In anderen mussen 
sie Briefmarken und Kuverts erst kaufen. = schield Ihr beschriftete 
Umschlage und intemationale Antwnr.r,.'''''''TI''· e mit. Fur weitere 
Informationen zur Unterstuzung von Gefan - endet Euch an die ALF 
SG. Hierzulande ubemehmen diese Fun anderem der BVdT oder 
TAN. Unlerstutzt die Angeklagten von estemheim. Geht zu den 
Prozessterminen! 
'Lassen WIR die Gefangenen nicht allein! 
Eines Tages brauchen Menschen nicht me lim aus Gefangnissen zu 
befreien, nur um selbst dart zu landen! 

Dave Callender HV3314, HMP Birmingham Winson Green Rd., 
Birmingham B18 4AS 

U.K. 

repression 

ALF SG TIERRECHTS
GEFANGENENLISTE 

Infos: ALF SG. SCM 1160. London. WC 1 N 
3XX, England 

Melanie Arnold GJ0940 
HMP Eastwood Park, Falfield, Wotton u. Edge, Gloucester, Gl 12 8DB 
in Untersuchungshaft, belastet mit BrandsUftung, dem Besitz von Artikeln, die dazu 
besUmmt sind kriminelle Beschlidigungen zu verursachen und der aUg. Verschwiirung 
zu kriminellen Beschadigungen. 

Gurjeet Aujila HV2047 . 
HMP Birmingham, Winston Green Road, Birmingham, B18 4AS 
Verurteilt zu 6 Jahren, wegen des Versendens von 6 Paketbomben an versch. 
TIermiBbraucher, die der Fleisch· u. Tiertransportindustrie angehiiren. 

Dave Callender HV 3314 
HMP Birmingham, Winston Green Rd, Birmingham, B18 4AS 
Verurteilt zu 10 Jahren Haft wegen Verschw6rung zu Brandstiftung. 

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

Rod Coronado #03895000 
Fel, Box 23811, Tuscon, AZ85706, USA 
Verurte Z1157 Monaten, wegen Verge hen, die mit seinen Handlungen als Sprecher 
der Alf in den USA zusammenlliingen. 

Michael Green AV2923 
HMP Bristol, Cambridge Rd, Horfield, Bristol, BS7 8PS 
In Un1ersuchungshafi, belastet mit Brandstiftung, dem Besitz von Gegenstanden, die 
dazu bestimmt sind, kriminelle Beschadigungen zu verursachen, Brandsmtung 
(Angriff gegen VJehtransporter in Northampton) und der aUg . Verschworung zu 
kriminellen BeschadigWlgen. 

Angie Hamp TW1678 
HMP Askham Grange, Askham Richard, York, Y02 3PT 
Verurteilt zu 4 Jahren, wegen Verschiirung zur Brandstittung . Die Aktion, um die es 
geht, verursachte einen Schaden von :Yo Milfionen Pfund . 

Niel Hansen HF3184 
HMP The Mount, Molyneux Avenue, Bovingdon, Herts, HP3 ONZ 
Verurteilt zu 3 Jahren, wegen Verschworung zur Absendung einer Bombenattrappe 
und krimineller Zert6rung des Eigentums der Public Relations Beamten von Glaxo . s 
(VlVisektoren) . 

Keith Mann EE3588 
HMP Full Sutton, Nr Stamford Bridge, York, Y041PS 
Verurtel zu 11 Jahren, wegen der Verurachung eines 6000 P1und hohen Schadens an 
LKW·s, versuchter Anstittung zu kriminellen Handlungen, Besitzes von explosiven 
Substanzen, FkJcht und versuchter Brandstittung. 

Geoff Sheppard MD1 030 
HMP Wormwood Scubs, Du Cane Rd, london, W12 OAE 
Verurteilt zu 7 Jahren, wegen Besitzes von Gegenstanden, mit denen man 
Brandvorrichtungen herstelle~ kann und wegen des Besitzes einer Schrotllinte. 

Charles Skinner 24250 
HMP la Moye, St Beades, Jersey, Channel Islands 
Inhaftiert wegen des Legens eines Feuers im Zoo von Jersey. Die Haftstrafe betragt 4 
Jahre. 
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briefe 

Leser! nnenbriefe 
Der Inhalt der Briefe shillt nicht immer die Meinung der Redaktion dar. Wir 
behalten uns das Recht vor, Leserlnnenbriefe bei Bedarf zu kOrzen. 

Die Redaktion. 

Mit den Handen in den Taschen 
Ich mochte mal ein paar Siitze zu der .Leichen 
pfiastem ihren Weg·- Demo am 05.10. in 
Hamburg los werden, wo vor uber 20 Liiden 
gegen jegliche TIerausbeutung demonstriert 
wurde. 
AIs wir in Hamburg ankamen, machte sich 
schon etwas Enttauschung in mir breit. Knapp 
100 TJerrechtlerlnnen hatten sich bloO die 
.Miihe· gemacht, nach Hamburg zu gelangen. 
Ich wei6, eigenUich keine ungewiihnnche Zahl 
fUr eine TIerrechlsdemo, nur kann ich mich 
einfach nicht dam it abfinden und iirgere mich 
jedesmal neu. .Jammem hilft ja auch nicht, 
miissen wir eben das Beste daraus machen·, 

dachte ich mir so. Und da komme ich zu meinem eigentlichen Problem. Auch 100 
Kehlen kennen ziemlich laut sein, und darum geht es wehl auch (vor al1em bei der 
Latsch-Demo am Anfang) . Leider zogen es aber wieder einige Tterrechtlerlnnen vor, 
mit den Hiinden in den Taschen Iocker-lustig mitzulauten und sich angeregt ilber 
irgendwelche hochwichtigen Dinge zu unterhalten. Besonders traurig finde ich das, 
wenn Leute , die sich schon liinger in TIerrechtskreisen bewegen, die Gewall gegen 
die TIere also von begriffen haben, diese Lethargie an den Tag regen. Mir geht es hier 
nicht urn eine einhundertprotzentig abgestimmte, im Gleichschritt marschierende 
Einheit, in der Nebengespriiche tabu sind. Ich denke bloB, wir sind schon so wenig, 
dann laBt uns wenigstens das Maximale herausholen. 
Noch eins zu den Parolen: Nach der .Ja9d +Hund" in Dortmund wurde {zurec 
kritisiert, daB sexistische Spriiche gefalen sind. Nicht weniger kritisch finde ich es, 
wenn (womeglich noch mit einem schadenfreudigen Uicheln) .BSE kriegt euch ale,· 
skandiert wird. Toll, echt. BSE kriegen vor allem erstmal die Tlere. Kein 
Speziesismus?? 
Zum SchluB noch Riesendank und Lob an die TAN und VIRUS fUr die tole (und 
sicherlich miihevolle) Vorbereitung und den leckeren Essensstand. 

Thorsten 

Schlaf der Gerechten 
Es ist nicht zu ubersehen, daB die Vegan-Bewegung allmiihlic!r immer mehr an .BiO" 
verliert. DaO sich nur sehr wenig Leute bereit erkliiren, etwas selbstiindig und 
eigenverantwortlich zu untemehmen ist ja nichls neues. Es sind immer die gleichen, 
die sich urn Dinge wie Anmeldungen, neue Transparente und Flugbliitter, Post und 
Material kiimmern. Doch erschreckend finde ich den Trend , daB immer weniger Leute 
zu den Demos kommen. Die Wenigen die noch kommen sind meist damit beschiiftigt 
Gesprache unter Gleichgesinnten zu fUhren. Urn Diskussionen mit PassanUnnen zu 
fiihren, Transparente zu hallen oder Rugblatter zu verteilen I{leibt somit keine Zeit 
mehr. 
1m Moment scheint es angesagt zu sein erst einmal nach neuen Aktionsforrnen zu 
suchen (was ein wenig dauem kann) und solange kann ja iiber aile meg lichen Dinge 
diskutiert werden z.B. wer noch zu Demos kommen dart und wer nicht. 
Mir kommt es so vor, als ob einige Leute meinen sich mittlerweile genug fUr die TIere 
eingesetzt zu haben und nun erst einmaJ Urlaub von ihrer eigenen Einstellung 
brauchen. 
. .laBt x es tun" ist nicht einfach nur das Schlagwort des Faulen - Es ist das 
Glaubensbekennlnis des Sklaven. Wenn ihr wolll, daB man sich urn euch kiimmert 
und ihr euch selbst keine Sorgen mehr mac hen wolll, dann ist das schOn. Dann konnt 
ihr euch dem Rest unserer abgestumpften, teilnahmslosen Gesellschaft anschlieBen. 
Ihr diirft euch dann nur nicht beschweren, wenn man euch eurer Rechte und der 
Freiheit beraubt. Die anderen haben dieses Privileg gekauft und bezahll. Ihr habt es 
ihnen verkautt. Verkautt durch eure Lethargie, die Unfiihigkeit fUr euer Recht zu 
kiimpfen. Aber ihr habt nicht nur eure Rechte verkauft. Ihr habt auch die Rechte derer 
verkauft, die nich1 fUr ihre Rechle kiimpfen k5nnen. 
Wenn ihr aber frei sein woltt, oder die Freiheit anderer wolll, dann seid euch liber das 
eine klar: Freiheit hal nichls mil Bequemnchkeit zu tun. Bei der Freiheit geht es darum, 
Gelegen·heiten zu ergreifen und zu nutzen - und sie verantwortlich zu nutzen. Freiheit 
ist nicht Bequemlichkeil. Freiheit ist Hingabe. Und Hingabe ist die Bereitschaft, 
unbequem zu leben. Die beiden sind nicht absolut unvereinbar, aber es gibt verdammt 
wenig freie Menschen, die von der Wohlfahrt !eben. 
Der freie Mensch iiberlebt nichl nur - er fordert heraus! 
Ihr diirft euch nicht langer auf den guten Willen des Universums verlassen. Ihr miiBt 
selbst latlg Nerdell . 

IX 

Ich glaube zwar nicht, daB ein paar geschriebene Worte etwas andem, denn auch 
Leute, die glauben, sich selbstkritisch zu betrachten, brauchen hin und wieder mal 
einen ordentJichen Tritt in den Arsch, um autzuwachen. Aber vielleicht kommt dieser 
Tritt ja von unseren .Freunden· in der AlItifa, wo sich einige (Leder tragende und 
Fleisch fressende) Gruppen seit liingerer Zeit datur einsetzen, die TIerrechlsbewegung 
ins Jechte Licht· zu setzen urn so von den klaffenden Lucken in ihrer halbherzigen 
Ethik abzulenken. 
Mir ist klar, daB ich mit so einem Brief mal wieder ziemlich vielen Leuten auf den 
Schlips treten werde. Da einige von diesen Leuten lieber Menschen verbannen, als mit 
ihnen zu diskutieren, sei hier erwiihnt, daB dies alles natiirlich nur die schriftliche 
Wiedergabe eines schreckfichen Aiptraumes ist, der mich fortwiihrend quatt. In 
diesem fabelartigen Traum verrat mir ein Kalb,. daB die normalen Kundgebungen so 
schlecht .besucht" werden, da die meisten Veganerlnnen nicht unbedingt in erster 
Linie den TIeren helfen wellen, sondem nur auf Randale oder Fernsehauttritte aus 
sind. Diese Bemerkung bezog sich nicht etwa aut eine bestimmte Gruppe, sondem 
aut aJIe dem Kalb bekannten Gruppen. In wieweit ein Traum Beziige zur Rearrtat 
darstelll, ist noch nicht ausreichend bekannt. Somit besteht also kein Grund, mich 
klinftig von irgendwelchen Demos auszusch eBen. Aber ich hiitte natlirlich nichts 
dagegen, iiber meinen Traum zu reden. 

Andreas, ein VORler 

Rundumschlag gegen politische Ignoranz & 
reaktionaren Mistl . 

Ich habe oft das GefUhl, daB viele Okologie und 
TIerrechte selbstverstiindlich und naiv als finke 
Bewegung ansehen. Talsiichtich sind aber Okologie 
und TIerschutz nicht politisch gebunden. In der 
heutigen Zeit, in der zunehmend rechte 
Argumentationsmuster die Hegemonie erreichen, 
bleibt die Beeinflussung dieser Bewegungen 
natlirfich nicht aus. Erschreckend ist meiner 
Meinung nach wie unsensibel. politisch unwissend 
und gedamkenlos viele an politische Themen 
herantreten. Gerade das harte ich fUr ein groBes 
Problem. Es ist fUr mich ·unertraglich, wenn ich mir 
von einem TIerversuchsgegner aus FrankfurVM. 
anhoren muB, mensch wiirde Peter Singer nur 

falsch verstehen. Nein, ich verstehe Singer nicht falsch, es ist Fakt, daB er Euthanasie 
befUrwortet. ICh halte es auch fUr untragbar, wie manche 
TIerschiitzertnnentnerrechtlerlnnen Singer zum Chefideologen oder Vordenker der 
Bewegung machen wollen. 
Ebenso schockierend finde ich den Umgang mit dem Begriff • TIer-KZ". Und um alles 
aut die Spitze zu treiben wird in der neuen Ausgabe der AP-Zeitschrift Recht fUr TIere 
Pohlmann als .HOhner-Hitler" bezeichnet. Politisch wieder einmal voll daneben! 
Haben sich diese Leute jernals mit dem Holocaust auseinandergesetzt? 
Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte wurde versucht, eine Volksgruppe 
planmaBig zu verichten. Der Holocaust stelll eine Einrnalgkeit dar. Gerade durch die 
Verwendung des Begriffes • TIer-~" wird diese Einrnalgkeit untergraben und forder! 
so den Revisionismus. Ganz davon abgesehen, daB der Vergleich unnotig und bei 
naherer Betrachtung sowieso unhaltbar ist, so stehen z.B. hinter den beiden 
Vemichtungsstralegien (TIerausbeulung - Judenerrnordung) vollig andere Ideologien 
und Motive. 
Ebnso unsinnig sind auch die Diskussionen urn die politische Einstellung von Dr. 
M.O.Bruker. Es steht vellig auBer Frage, Bruker ist eindeutig rechts, was mittlerweile 
jeder Antifaschist weiB. Traurig macht da der Leserbrief von Dr. E. Haferbeck in der 
TA 3196: Die Vorwiirfe an Bruker sind wohl nicht ernst zu nehmen, da .engagierte 
Menschen irgendwann .immer"(!)diffarrniert werden·. 
Das Auttauchen seines Namens auf etiichen Unlerschrittenlisten und in etfichen 
GruPllierungen soli, nach Haferbeck, auch nur ein kleiner .unbeabsichtigter 
Ausrutscher sein. (verg!. hierzu Vegan-lnfo 8, Februar 1996 .Okofaschismus & 
Lebensschulz- Vehikel der Neuen Rechten·) Dr. Brukers Kontakte zu rechten & 
rechlsradikalen Vereinen sind zu tahlreich, das kann kein Zufall sein. 
In der nachsten Ausgabe der TA (4/96) kann dann Helmut F. Kaplan, der sich auch 
schon als Verteidiger von Peter Singer hervorta~ wieder mit Begriffen wie • TIer-KZ" 
und Holocaust· urn sich werten. Zusatzfich kann ein Dipl.OI. Edgar Guhde seinen 
pOlitischen Mlill in einem Leserbrief verbreiten. In hall des Briefes: Bruker ist nicht 
rechls, UOD (Unabhiingige Okologen Deutschlands) sind nicht rechstextrem, Gruh! ist 
nicht rechts, die ODP (Okologisch Demokratische Partei Deutschlands) steht mltte
links, dazu wird die FSU (Freissoziale Union) reingewaschen und Abtreibungsgegner 
sind nicht frauenfeindlich! 
Setzt Euch fUr eine linke, revolutionare TIerrechlspolitk ein. Es ist hochste Zeit dafiir! 

Thomas 

Anm.d.Red.: Der Text au! dieser Seite ist nicht deshalb so Idein, wei! wir Eure 
Augen verderben wollen, sondern weir wir einfach nicht genug Platz hatten! 
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noch in ausreichenden Mengen lieferbar: 

• 

- Ausgabe 7 (November 1995),20 Seiten ,. • • Themen: liertransporte, Diskussion zur 

lti
<.. .. - Gewalttrage, Fleisch, Patriarchat & Kapitalismus 
, . . (I), Veganismus im Altertum 

. ~ 
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- Ausgabe 9 (Sommer 1996),28 Seiten, Themen: 
Gansereiten, Keith Mann, Fleisch, Patriarchat & 
Kapitalismus (III), Ken Saro-Wiwa, KZ-Vergleich in 
lierrechtskreisen 

- Ausgabe 10 (Herbst 1996), 16 Seiten, Themen: EARTH 
FIRST! Interview, Food not Bombs, Gerechtigkeit fur Axel, 
Benefiz fUr VEGAN-INFO 

Je Heft 2.-DM + 2.-DM Porto! 10 Hefte = 20.-0M inkl. Porto. 
Aile anderen Ausgaben sind leider ausverkauft und kannen bei 
dringendem In.teresse von uns IJachkopiert werden. 

Anderen die Meinung sagen - mit de S !des vom VEGAN-INFO! 
1 ~ I/"rschiedene Motiv8 zu den Jagd, Tierversuche, Zoo, 
Vegan, U.V.m. 

In 4 Blacken a 50 Spucldes, farbig, jetzl nur noch 5.-0M + 
Porto! 
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! ........ Paket(e) Spuckies a 5.-0M 
I 

I 

; 0 und ein Oberraschungspakel fUr 20. -OM 

I . . ' r t b .\ 
I Gesamtsumme Ink!. 5.-0M Porto .......... .. ... .... leg el. 
I 

I 
I A h ·ft· I nsc n . ................. ... .. ... ... ... ................................................. .. 

I 

I 
I 

- I 
I 

I 
......• • .......... •... . .•.. ... . ... ••. . . . .. ...... . ...... .. . ... . ................. --------------------------------- - -
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zuletzt 

ADRESSEN 
- TAN, Tierrechts-Aklion Nord, c/o Schwarzmarkl. 
Kleiner Schaferkamp 46. 20357 Hamburg (Aktionen. 
Flugis, Spuckis. rege/ma/Jige Treffs) 

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

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

- SSE, c/o Umwellzentrum. August-Bebel-Str. 1&-18. 
33602 Bielefeld (Voku.fiktionen ... ) 

- VOR, Vegane Offensive Ruhrgebiet. Braunschweiger 
Str. 22. 44145 Dortmund ' (regelma/Jige Treffs. 
Aktionen) 

- die ratten, c/o W. Jorgensen. Hansastr. 10. 45478 
MUlheimIR. (u.a. T erminkalend£!f. !nlos ... ) 

- Sundesverband der TIerbefreierlnnen, c/o Markus 
Schaak. Poslfach 3140, 55396 Bingen. Tel.: 
06721/43829 und Fax: 06721/43804 (u.a. Herausgabe 
der 'Tierbefreiung Aktue/r. eine vierteljahrfich 
erscheinende Tierrechtszeitung .. .) 

- ATA. Anarchistische Tierrechts-Aklion, c/o 
Autonomes lentrum. AIle Bergheimer Sir. 7a. 69115 
Heidelberg 

- SOS Tierrechte Hassberge, SlOckach 27. 97494 
Bunndorf (Aktionen ... .) 

- Hunt Saboteurs Association (HSA). P.O. Box 1. 
Cartton, Nottingham NG4 2.N (JS..(jffentJichkeitsarbeit) 

- VIVA! . P.O. Box 212. Crewe, Cheshire CWl 4SD 
(Jugendorganisation zur Veroreitung des Veganism us
/Fieffechtsgedankens. Zeitschrift " VNAl Ute" 

- London Animal Action. 5 Caledonian Road. London 
N19DX 
(se(1r aktive Tierrechtsgruppe. monatJicher Newsletter 
"London Animal Rights News" 

- VPSG. Vegan Prisoners Support Group. P.O. Box 194. 
Enfield. ENl 3HD. England (UnterstUtzungsgruppe tur 
TieffechtJerlnnen und Umwe/taktivistlnnen. die im 
Gefangnis sind) 

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

- FWZ. Front WvlWolenia Zwierzat. flI).300 Gnldmlz 

PO Box 223, Pokm (polnische ALF-Gruppe) 

DER BUCHTIP 
Richard Adams: 

"Die Hunde des Schwarzen 
lodes" 

lwei Hunde ftiehen eines Nachts aus einer 
TIerversuchsansla~ im engUschen Lake District: der 
herreniose WUff. eine kraftige schwarze 
Promenadenmischung und Sniller, ein flinker kleiner 
Foxlerrier. der sich an einem Unfall schuldig flihll. dem 
sein Herr zum Opfer fiel. 
Beide Hunde wurderi im Namen der Wissenschaft au1 
schreckliche Weise miBhande~. Wulf leidet aufgrund 
grausamer Experimente unter einer tiidlichen Angst vor 
Wasser. Snitler. der eine Gehimoperation hinter sich 
hat, lebl zwischen Traum und Wirklichkeil. Geschwacht 
durch die Fo~erungen und der Freiheit entwohnt, sind 
die TIere fast unfahig zu iiberleben. Sie schlieBen 
Freundschaft mit einem Fuchs, der sie lehrt, in der 
Wiidnis zu leben. Gemeinsam durchslreichen sie den 
Lake District, immer au1 der Suche nach einer Well 
ohne Grausamkeit Bis eines Tages ein 
sensalionshungriger Reporter die Nachrichl verbreitel, 
die beiden Hunde seien Trager von Pestbazillen. Eine 
erbarrnungslose. ungleiche Jagd beginnt.. 

Richard Adams poelisch-kraftvoller. leidenschafllcih 
engagierter Roman ist ein Apel an Menschlichkeil und 
TIerliebe. gegen den Raubbau an der Nalur und 
verantwortungslose Machta.usiibung. 

Richard Adams: Die H1mde des Schwarzen Todes. 
Frankfurt/M .. Berin 1994, ISBN 3-548-23009-4 

K\einonzeigen 
Wer hat auch Interesse an atternaliven Wohnformen 
(Erdhauser, Hiillen. Wagenburg, Selbstveisoiger
gemeinschaft. etc.) und miichte das gemeinsam mit 
G\eichgesinnten realisieren? 
Me~el Euch einfach mal: P., Postfach 1551, 61215 
Sad Nauheim 

Ich suche Briekontakt zu TIerschiitzennnenn im Raum 
Garmisch-Partenkirchen. Selbsl bin ich aklive 
TIerschiitzerin mit etwas radikalen Tendenzen. 
Dana Siefert. Windschaufelnstr. 8, 82467 Garm.-Parl 

Suche (S)VHS oder Hi8-Videomaterial gegen 
Unkostenerslallung tiber sag. .Nutztiere". zll. 
.... ____ ~ __ _ -' .: _ _ __ -1 ' -L _ _ _ __ n _ I_ : __ _ 

UC,)VllyC:i .J ".tI.IIYC I It..! UU {,;1 ... V\:f . • " elL.Gle. 

Chiffre 01.97 (Person der Redaklion bekannl) 

WAS EUCH ERWAmT: 
TlEFl:NOKOLOB1E 

PATRIARCHAT 

ANARCH1!lTlSCHEA PRI"'lTIVlS"'US 

GROSSTAOTKAIT11C 

TOTAl.YEAWElGEAUNG 

HEllXRAUTER UNO SPRO!SEN 

UNO t.4EHR 

WlMELER EUCH KOSm: 
EINER 

AS 10 

AS 20 

10 MARl( 

9 MARK 

B MARK 

WAMN IHR IHN IEKOMlAT: 
AS OUOSER '96 

IEmUT lEI; KALENOERKOLLEKTIY 

C/o INF'CLAOEN 

BRUNNENBTR.41 
A" 1 nc Wt l ~"'~_'" • ..-. __ •• _ • • _ . 1,1"\ .. 

:?<----------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------. ----
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o 

Ich verzichte auf eine Riickzahlung. o Ich ford ere ......... -DM zuriick. Ue nicht erhaltenes Heft 5.-0M) 

Ich bin einverstanden, weiterhin Informationen zu erhalten. 

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

SlraBe oder Postfach: ......................................................................................................... .... . 

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

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

.' 


