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RÜCKBLICK AUF DAS
BLOCKUPY-FESTIVAL

Filme, Theateraufführungen, eine Fo-
toausstellung und Matinée. Austau-
schen und entspannen konnte man
sich zudem bei einem Konzert, einer
Party und einem Barabend.

Tierbefreiungsaktivist*innen führten
im Rahmen des Blockupy-Festivals ei-
nen gesellschaftstheoretischen Work-
shop zu „Natur und Tiere in der Kri-
se” und einen praxisorientierten
Workshop zu Ankettaktionen durch.
In beiden Workshops fand der wichti-
ge Austausch mit Aktiven anderer so-
zialer Kämpfe statt. Im ersten Work-
shop wurde zum Verhältnis von öko-
nomischer, ökologischer, sozialer und
politischer Krise und dem Tieraus-
beutungssystem gesprochen, im zwei-
ten wurde über effektive Blockadeak-
tionen und -Mittel, deren Durchfüh-
rung und Probleme diskutiert.

Auch wenn Tierbefreiungsaktivist*in-
nen bereits seit 2012 an den Block-
upy-Aktionen teilnehmen, so wurden
viele erst durch diese Workshops da-
rauf aufmerksam, dass die verschie-
denen spezialisierten Industrien, die
Tiere in Wert nehmen und vernutzen,
einen Teil der kapitalistischen Ver-
wertungslogik und ihrer sozialen und
politischen Verelendungs- und Zerstö-
rungsmechanismen darstellen. Dies
weckte auch das Interesse der Frank-

Tierbefreiung Goes Blockupy

Umweltzerstörung
und Tierausbeutung
unmöglich machen

Wir haben diskutiert, getanzt und das
EZB-Gelände kurzzeitig besetzt

UMZUG hatte das Blockupy-Bündnis
den Demonstrationszug am 23.11 .
2014 in Frankfurt genannt, denn die
Aktivist*innen aus den verschiedenen
linken Spektren trugen neben Trans-
parenten, Fahnen und Plakaten die-
ses Mal auch Umzugskartons mit sich
auf dem Weg zum Neubau der EZB,
mit denen sie ihr symbolisch den
Müll zurückbringen wollten, den sie
zusammen mit all den anderen herr-
schenden Akteuren der kapitalisti-
schen Krisenpolitik in den vergange-
nen Jahren produziert hatte. Auf den
Umzugskartons stand geschrieben,
gemalt und geklebt, was auf den
Müllhaufen der Geschichte gehört:
die Ausbeutung, Unterdrückung, Aus-
grenzung von und Gewalt gegen
Menschen und Tiere und die Zerstö-
rung der Natur.

Als die Demonstration nach dem Um-
zug durch die Stadt an der EZB ange-
kommen war, überquerten erst die
Umzugskartons den Zaun der EZB,
dann etwa 100 Teilnehmende des
Protestzugs, die sich durch die Ab-
schottung der EZB nicht aufhalten
lassen wollten, direkt ihren Müll vor
ihrer Haustüre abzuladen. Schnell
flogen auch zwei Kartons, auf denen
Bilder und Schriftzüge zur Gefangen-
haltung, Ausbeutung und Tötung von
Tieren aufgebracht waren, über den
Zaun der EZB, ein Banner mit der
Aufschrift „Umweltzerstörung und
Tierausbeutung unmöglich machen”
wurde direkt vor dem Eingang zur
EZB entrollt.

Mehr und mehr Aktivist*innen klet-
terten über den Zaun, die EZB-Fas-
sade wurde mit Farbe markiert, im-
mer größer wurde der Berg an aufge-
stapelten Kartons vor der Eingangs-
türe des Neubaus der EZB, den sie
am 18. März 2015 feierlich eröffnen
möchte. Derzeit zieht sie bereits in

ihr neues Prestigeobjekt ein: ein gro-
ßes Gelände mit der wuchtigen alten
Großmarkthalle aus Stein, aus der
optisch zwei neue Wolkenkratzer aus
Glas emporsteigen. Wie eine Burg ist
das Gelände von einem Graben um-
geben, der geflutet werden kann, um
unliebsame Besucher*innen – so etwa
Protestierende – auf Abstand zu hal-
ten. Damit verstärkt die EZB stellver-
tretend für die anderen kapitalisti-
schen Machtzentren ihre Symbolkraft
als antidemokratische Einrichtung,
die die neoliberale Krisenpolitik ge-
gen die Bedürfnisse und Interessen
des Großteils der Menschen durch-
setzt, um das kapitalistische Ausbeu-
tungssystem weiter aufrecht zu hal-
ten.

Über die Folgen und konkreten Opfer
der Krisenpolitik, deren Ursachen und
Entwicklung sowie über Gegenstrate-
gien wurde bereits in den Tagen zu-
vor während des Blockupy-Festivals
in Workshops und Stadtführungen
diskutiert. In fünf Arbeitsgruppen ar-
beiteten Aktive aus verschiedenen lin-
ken Kämpfen zudem an Querschnitt-
fragen. Bei Abendveranstaltungen mit
Podiumsdiskussionen und Plena ka-
men die Aktivist-*innen zusammen,
um gemeinsam zu diskutieren. Wich-
tiger Bestandteil des Blockupy-Festi-
vals bildeten darüber hinaus kritische
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