
grünes blatt » Frühjahr 2015 9

sein, zu 30 Tagessätzen in Höhe von
20 Euro verurteilt. Da das Messege-
lände allerdings einen öffentlichen
Raum darstellt und demnach eigent-
lich die Versammlungsfreiheit für
Grüne Woche Demaskieren! gelten
muss, wurde in dieser Sache bereits
Berufung eingelegt und der Gerichts-
apparat weiter genervt. Politischer
Protest darf nicht kriminalisiert wer-
den!

Beteiligt euch an den
Protesten im nächsten Jahr!

Es ist unwahrscheinlich, dass sich an
der Grünen Woche oder am kapitalis-
tischen Landwirtschaftssystem so
bald groß etwas ändern wird. Daher
wird es wahrscheinlich auch 2016
wieder Protest und Widerstand ge-
ben, zu dem jede_r aufgerufen ist,
sich zu beteiligen.
Die Grüne Woche ist ein idealer An-
knüpfungspunkt, um die Kritik an der
Ausbeutung von Tieren in der Nutz-
tierhaltung noch stärker in den Fokus
zu rücken. Aber auch weitere An-
knüpfungspunkte für zahlreiche Pro-
teste an der Grünen Woche sind vor-
handen. Nicht nur die Tierausbeu-
tung gilt es anlässlich der Grünen
Woche zu kritisieren.

densbruch angezeigt.
So hat im zweiten Halbjahr 2014 ein
Prozess den nächsten abgelöst. Die
Höhe der Strafbefehle war regelrecht
lächerlich: Für freie Meinungsäuße-
rung drohten Strafen bis zu 50 Tages-
sätzen zu 20 Euro mit dem Vorwurf
Hausfriedensbruch. Dagegen wurde
von den meisten Betroffenen sofort
Einspruch eingelegt. Nach und nach
kamen dann die erwarteten Prozess-
termine, bei denen sich die Aktivist_
innen mit Laienverteidigung vor Ge-
richt behaupteten. Jeder Mensch hat
vor Gericht das Recht auf eine Vertei-
digung und hierfür ist ein Jurastu-
dium keine Voraussetzung. So kön-
nen sich Aktivist_innen von ihren
Freund_innen anstatt von Anwält_in-
nen verteidigen lassen.
Durch viele gestellte Anträge, Störun-
gen aus dem Publikum und andere
kreative Ideen lässt sich ein Prozess
so verzögern, dass das Verurteilen am
Fließband im Gericht nicht mehr
funktioniert. So kann ein Prozess
auch mal einige Stunden oder Tage
dauern. Einige Richter_innen schie-
nen sich darauf nicht einlassen zu
wollen und stellten die Verfahren
teils mit, teils ohne Auflagen zu Be-
ginn der Verhandlung ein. Bisher
wurde aber auch eine Aktivistin, der
vorgeworfen wird, auf den Funkturm
auf dem Messegelände geklettert zu

ich vegan. Voll cool, ey! ".

Repressionen

Die Aktionen von letztem Jahr haben
natürlich auch Repression mit sich
gebracht. Zahlreiche Aktivist_innen
wurden vor allem wegen Hausfrie-
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