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Eichhörnchen Am 1. Juli 2008 
wurde ein mit hochradioaktivem 
Atommüll beladener Castortrans-
port aus Italien nach La Hague in 
Höhe Morlay-Littry für beinahe 5 
Stunden gestoppt. Ein Dutzend 
AtomkraftgegnerInnen von der 
Gruppe GANVA (gewaltfreie Ak-
tionsgruppe gegen Atomkraft) de-
monstrierte auf der Schiene gegen 
Atomtransporte und gegen den Bau 
neuer Atomkraftwerke wie den 
EPR-Reaktor. Ein Betonblock, an 
dem vier Aktivisten festgekettet wa-
ren, sorgte für Aufsehen und ermög-
lichte den AktivistInnen, ihren Pro-
test in die Öffentlichkeit zu tragen. 
Es folgte ein Gerichtsverfahren.
Am 20. November 2009 wurde das 
Urteil gegen die vier GANVA-Akti-

visten vor dem Berufungsgericht in 
Caen verkündet. Die Staatsanwalt-
schaft, die in Berufung gegangen 
war, hatte eine „Abschreckungsstra-
fe“ (vier Monate Gefängnis auf Be-
währung) gefordert. Das Gericht 
folgte der Anklagebehörde nicht 
und bestätigte lediglich das erstin-
stanzliche Urteil vom 28. Januar 
2009: 2500 Euro Bußgeld – darun-
ter 2000 auf Bewährung – wegen 
schweren Eingriffs in den Schienen-
verkehr.
Berufung legte ebenfalls die franzö-
sische Eisenbahngesellschaft SNCF 
ein. In erster Instanz hatte sie 9200 
Euro Schadenersatz für den Ausfall 
von sieben Zügen gefordert. Das Ge-
richt sprach damals der Eisenbahn-
gesellschaft „nur“ 7500 Euro Scha-

denersatz zu. Das Berufungsgericht 
sah es anders an und wies die Kla-
ge des Unternehmens als unbegrün-
det ab: Die Aktivisten müssen kei-
nen Cent berappen und nahmen die 
unverhoffte Nachricht mit einem 
großen Lächeln an.
Die Gruppe zeigte sich darüber ent-
täuscht, dass das Gericht nicht den 
Mut zeigte, ihren Argumenten zu 
folgen. Die Aktivisten hatten auf 
Freispruch plädiert und beriefen 
sich auf rechtfertigenden Notstand. 
Weiter sähen sie sich in ihrer Hand-
lung durch die neuesten Atom-
Skandale bekräftigt: Atommüllex-
port nach Russland, Sicherheitsdefi-
zite beim EPR, zahlreiche Störfälle 
und gefährliche Laufzeitverlänge-
rung. Die Gruppe kündigte weitere 
Aktionen an. 

Aktivisten müssen keinen Schadenersatz an die Eisenbahngesellschaft SNCF zahlen.

Am 1. November jeden Jahres 
ist Weltvegantag. Aus diesem 
Anlass stellte die Initiative 
"Maqi – für Tierrechte, gegen 
Speziesismus" in diesem Jahr 
eine neue Internetseite für 
vegane Kinder und Eltern vor: 
veganekinder.de
Achim Stößer Wer es ablehnt, 
dass Hühner, Fische, Schweine, Rin-
der usw. für "Fleisch", "Milch", "Ei-
er", "Leder", "Wolle" etc. leiden und 
getötet werden, lebt vegan.
Wer nicht nur vegan lebt, sondern 
darüber hinaus noch ein Kind er-
wartet oder hat oder selbst – im 
schlimmsten Fall von unveganen El-
tern abhängiges – Kind ist, wird oft 
Opfer von Desinformation, was ve-
gane Lebensweise bei Kindern und 
Jugendlichen betrifft. Gegenwärtig 
wird in nahezu jedem Presseartikel 
über vegane (oder auch nur vegeta-
rische) Ernährung dringend von 
veganer Kinderernährung abgera-
ten. Auch viele Ärzte leben diesbe-
züglich noch im Mittelalter. "Ernäh-
rungswissenschaftler" und insbeson-
dere die "Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung", die viele fälschlich 
für seriös halten, obwohl in ihren 
Beiräten nachweislich Vertreter der 
Tierausbeutungsindustrie sitzen1, 
entfachen ebenfalls entsprechende 
Vorurteile, und das Landwirt-

schaftsministerium missbraucht 
Kinder zur subventionierten Ent-
sorgung von "Milchüberschüssen", 
begleitet von Werbemaßnahmen für 
"Schulmilch"2.
Unabhängige Organisationen wie 
die American Dietetic Association 
stellen dagegen fest, dass ausgewo-
gene vegane Ernährung "angemes-
sen für Individuen in jedem Stadi-
um des Lebenszyklus, einschließ-
lich Schwangerschaft, Stillzeit, 
Säuglingsalter, Kindheit und Ju-
gend" ist3.
Vor Jahren hieß es, "Fleisch" sei 
notwendig für eine gesunde Ernäh-
rung. Mittlerweile kennt jeder ge-
nug überlebende Vegetarier, um 
dies als offensichtlichen Unsinn zu 
erkennen. Dann hieß es, man brau-
che zumindest "tierisches Eiweiß", 
sprich Milch oder Eier. Inzwischen 
kennt fast jeder mindestens einen 
Veganer, der noch nicht skelettiert 
ist. Also wird die Stimmungsmache 
auf Kinder eingeschränkt, um Ängs-
te und somit Vorbehalte gegen Ve-
ganismus zu schüren.
Um dem entgegenzuwirken, bietet 
veganekinder.de Informationen, 
Fakten und Argumente ebenso wie 
Möglichkeiten, sich mit anderen 
auszutauschen und beantwortet 
häufig gestellte Fragen wie: 'Kön-
nen/sollen Kinder vegan ernährt 

werden?', 'Darf man Kindern vega-
ne Ernährung aufzwingen?', 'Was 
ist während Pubertät, Schwanger-
schaft, Stillzeit zu beachten?' uvm.
Ein Fotoalbum – zum Großteil le-
benslang – veganer Kinder vom Un-
geborenen bis zum Jugendlichen 
straft die Agitation der Tierausbeu-
tungslobbyisten und ihrer Mitläu-
fer auch anschaulich Lügen.
Tatsache ist, wer so verantwor-
tungslos handelt, Kinder unvegan 
zu ernähren, schadet ihnen nicht 
nur physisch, sondern auch psy-
chisch. Denn dadurch werden Kin-
der zu Tierausbeutern geformt, die 
dem Leid und Tod anderer gleich-
gültig gegenüberstehen, zumindest 
aber, wenn sie nicht völlig gefühls-
kalt sind, mit einer kognitiven Dis-
sonanz (einer die Wahrnehmung 
oder das Denken betreffende Un-
stimmigkeit).

Weitere Informationen 

zum Weltvegantag:

http://veganismus.de/weltvegantag 

Fußnoten:

1 http://veganismus.de/vegan/faq-

rechtfertigungsversuche.html#dge

2 maqi.de/presse/milchpropaganda.html

3 http://veganekinder.de/veganernaehren 

J Am Diet Assoc. 2009;109: 1266-1282

Tag des Veganismus: vegane Kinder und Eltern 




