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Im Schreiben, dass das Einbehalten der 
beschlagnahmten Schuhe bestätigt, 
werden zusätzlich eine Person aus 
Finnland, sowie Karl-Hugo als 
Verdächtigte erwähnt, der im Rahmen 
der Mahnwache im Mai  eine 
Demonstration angemeldet hatte. Die 
Polizeidirektion Lüneburg stützt sich 
in ihren Ermittlungen auf die Aussage 
der Mastanlagenbetreiberin Eickhoff, 
die ihn angeblich am Abend vor der Tat 
beobachtet hat. Die Person selbst hat 
bislang noch keinen Bescheid 
diesbezüglich erhalten.

Mit einer Hausdurchsuchung bei Carl-
Phillip mitte November letzten Jahres 
in Bonn nahm die Repression um den 
Brandanschlag von Sprötze schliesslich 
neue  Ausmaße  an .  Wich t i ge  
Dokumente wie Führerschein, 
Tagebücher und Ausweispapiere 
wurden dabei entwendet und seither 
nicht wieder ausgehändigt. Begründet 
wurde diese Maßnahme beim 
Betroffenen damit, dass Frau Eickhoff 
auch ihn vor der Tat gesehen haben 
will. Wenige Wochen später wurde 
Carl-Phillip ausserdem an einer 
Autobahnraststätte unter Zwang von 
der Polizei zur erkennungsdienstlichen 
(ED) Behandlung mitgenommen. Auch 
hier gab es bisher keine Reaktion auf 
die beantragte Akteneinsicht.

Auch Karl-Caspar erhielt bereits eine 
Vorladung zur ED. Diese wurde 
allerdings verschoben, nachdem eine 
Klage gegen diese Zwangsbehandlung 
eingereicht – und abgelehnt – worden 
ist. Ein neuer Termin steht derzeit 
noch aus. 
Als Rechtfertigung dieser repressiven 
Maßnahmen verwenden Staats-
anwaltschaft/Polizei die Aussage Frau 

Eickhoffs, auch diesmal die Person 
am Tag vor der Tat beobachtet zu 
haben. Das willkürliche Vorgehen und 
die Intention der Staatsanwaltschaft, 
in jedem Fall eineN SchuldigeN zu 
präsentieren, sind zudem mehr als 
offensichtlich.
 
Über Einschüchterung wird versucht, 
Einblicke in eine Bewegung zu 
bekommen, die dem wirtschaftlichen 
Interesse der maximalen Ausbeutung 
der Tiere widerstrebt und zum Teil 
auch direkt dagegen vorgeht. Dabei 
könnte mit diesem Fall die 
Repression nun auch gegen die 
deutsche Tierbefreiungsbewegung 
Ausmaße annehmen, wie sie in 
anderen Ländern mit mehrjährigen 
Haftstrafen und totaler Über-
wachung der Aktivist_innen längst 
G a n g  u n d  G ä b e  s i n d .  E i n  
Präzedenzfall würde die Strukturen 
emanzipatorischer Bewegungen 
insgesamt gefährden.

Die derzeit von der Repression 
Betroffenen stehen dabei nur zufällig 
im Fokus der Ermittlungen und sind 
theoretisch austauschbar mit allen, 
die sich mit der gesellschaftliche 
Befreiung von Tieren solidarisieren. 
Um dies zu verdeutlichen wurde nun 
eine Soli-Kampagane (Kakaka.Du, 
kurz für „Karl,Karl,Karl + Du”) ins 

L e b e n  
gerufen, die 
mit Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit 
versucht, die rechtlichen Folgen des 
Brandes für alle Interessierten 
transparent zu gestalten und mit 
staatlicher Repression anderswo im 
Kontext zu betrachten. Damit soll das 
Thema greifbarer werden und möglichst 
viele Menschen zu eigenen Zeichen der 
Solidarität ermutigen. Eine (Auftakt-) 
Aktion fand am 8.April vor dem 
Amtsgericht Lüneburg statt. Es wäre 
wünschenswert, wenn dies nur der 
Anfang wäre. Auch wenn von Sprötze aus 
längst die ersten Hühner – vorerst ins 
Emsland – abtransportiert wurden und 
Freibier zur Einweihungsparty für 
manche ein gutes Argument gewesen 
sein mag… 

Text: “Aktion. Sie kommen oft im 
Dunkeln. Und am Ende stehen nicht die 
Täter, sondern die Geschädigten am 
Pr a n g e r.  I m m e r  w i e d e r  s i n d  
Nutztierhalter fast hilflos fragwürdigen 
Methoden radikaler Tierschützer ausgeliefert. Wir geben einen Einblick in die Methoden 
dieser Szene.” Quelle: “Agrarwelt”,  Sprachrohr der Kampagne  “Stoppt den Terror 
gegen unsere Tierhalter!”. Die Initiative hat eine Petition erstellt, in der u.a.  härtere 
Strafen für Tierschütze_innenr gefordert wird.

Mitmachen und Infos:
www.kakakadu.blogsport.de

Auftaktaktion der Solikampagne 
KaKaKa.Du am 8.April in Lüneburg


