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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 
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Cornelius Jensen Der Prozess ge-
gen zwei AktivistInnen aus Bad Ol-
desloe, denen das Amtsgericht Ah-
rendsburg vorwarf, mit dem Steh-
len von Müll einen schweren Dieb-
stahl begangen zu haben, wurde 
letzte Woche auf Staatskosten ein-
gestellt. Der erste Prozesstag am 
27.11. war schon nach nur einer 
Stunde Verhandlung durch mehre-
re Befangenheitsanträge und das 
Nichterscheinen der Polizeibeam-
ten Brügner und Schulz, die als Zeu-
gen aussagen sollten, beendet wor-
den. Als Begründung für die überra-
schende Entscheidung gab das Ge-
richt an, dass weitere Nachfor-
schungen ergeben hätten, dass es 
sich bei dem entwendeten Müll tat-
sächlich um Müll gehandelt habe. 
"Das ist eine herbe Schlappe für 
den hinter dem Verfahren stecken-
den Oldesloer Staatsschutz um 
KOK Wackerow, dass das zuständi-
ge Amtsgericht klarstellt, dass es 
nicht mit Strafverfahren gegen Akti-
vistInnen, die ihr Essen aus dem 
Müll holen belästigt werden will!", 
sagte Klaus, einer der betroffenen 
AktivistInnen.
Dezember 2008: Drei Personen wer-
den in Bad Oldesloe beim Contai-
nern verhaftet. Noch in der Nacht 
findet eine kleine Soli-Demo vor der 
Polizeiwache statt. Die anwesenden 
Polizisten (u.a. die Belastungszeu-
gen Brügner und Schulz) ignorieren 
den rechtlichen Status der "Ver-
sammlung", verteilen Platzverweise 
und prügeln die Anwesenden 
schließlich auseinander. Nach ED-
Behandlungen werden die Verhafte-

Bad Oldesloe:
Container-Prozess eingestellt

ten nach einigen Stunden noch am 
frühen Morgen freigelassen. Doch 
die Polizei lässt es sich nicht neh-
men, Verfahren einzuleiten: Zwei 
wegen schweren Diebstahls, und ge-
gen zwei TeilnehmerInnen der Soli-
demo Verfahren wegen Widerstand 
und Beleidigung. Als Zeugen treten 
hier wieder Brügner und Schulz auf.
Im Juni 09 kommt es zu den Verfah-
ren wegen Widerstand. An zwei Ver-
handlungstagen sagt nur der Zeuge 
Brügner aus. Er verheddert sich in 
Widersprüche, stützt sein Handeln 
(Menschen verprügeln) auf falsche 
Rechtsgrundlagen und seine Dar-
stellungen werden zudem in weiten 
Teilen widerlegt. Das Gericht stellt 
das Verfahren schließlich ein. Am 
nächsten Tag die nächste Klatsche 
für den Staatsschutz: Ein ebenfalls 
auf Lügen basierendes Verfahren 
wegen falscher Namensangabe (Zeu-
gen: KOK Wackerow und weitere), 
wird am dritten Prozesstag einge-
stellt, weil ein Polizeimeister einge-
stehen muss, dass es beim Staats-
schutz erst eine "interne Dienstbe-
sprechung" gegeben habe, und di-
rekt anschließend die betreffenden 
Anzeigen gefertigt wurden. Als es 
dem Angeklagten Helge T. gelingt 
durchzusetzen, dass der Oldesloer 
Staatschutzchef als Zeuge dazu ver-
nommen werden muss, bietet Rich-
ter Holtkamp die Einstellung auf 
Staatskosten an.
Im dritten Verfahren, in dem 
Staatsschützer KOK Wackerow als 
Sachbearbeiter und die Polizisten 
Schulz und Brügner als Zeugen auf-
treten, kam es nun nach einem Pro-

zesstag ebenfalls zur Einstellung. 
"Müll mopsen ist kein Verbrechen! 
– Das nun ist in Oldesloe ein für al-
le mal klar" kommentierte Johan-
nes die Einstellung. "Aber es lau-
fen Dank KOK Wackerow immer 
noch zwei Verfahren gegen unser 
Umfeld." Um eine mittlerweile für 

illegal erklärte DNA-Probe von Jo-
hannes durchzusetzen, verhafteten 
KOK Wackerow und ein Kriminal-
kommissar seinen Freund Helge T. 
Auf die Idee, die Identität der Per-
son vor ihnen zu überprüfen, ka-
men die Staatsschützer erst, als 
die Person, die sich nicht wehrte, 
nach "Anwendung von einfachem 
körperlichen Zwang" schmerzver-
krümmt vor ihnen im Gehweg-
staub lag. "Den Staatsschützern ge-
fällt es nicht, dass es Fotos im In-
ternet gibt, die zeigen, wie sie ande-
re Menschen verprügeln!" kommen-
tiert dies Klaus. "Wir freuen uns 
auch auf diese Verfahren."

Spur von Emanzipation als freie Wahl 
ob Mensch diese Haushaltstechniken 
anwenden will oder nicht, sondern eine 
Glorifizierung tatsächlicher patriarcha-
ler Strukturen.
Abgesehen von diesen politischen Man-
kos, die durch das ganze Buch hinweg 
mitschwingen, bietet es einen inter-
essanten Überblick über Küchenküns-
te, Milchwirtschaft, Waschkunst, Spin-
nen, Weben, Ästhetik im Heim und an-
dere Aspekte haushaltlicher Selbstorga-
nisation. Denkt man sich also die vielen 
den Rollenbildern entsprechenden Illus-

trationen weg und fokussiert seine Auf-
merksamkeit auf die vielen Haushalts-
techniken, die Seymour zurück in die 
Gegenwart holt und damit einen wichti-
gen Beitrag für eine "low-tech" Zukunft 
ebnet, die eben diese Techniken emanzi-
patorisch anwendet, wird an diesem 
Buch, als erste Einführung sicherlich 
seinen Spaß haben. 

John Seymour: Vergessene Haus-
haltstechniken, Urania Verlag, 
Stuttgart 2005, 194 Seiten, ISBN 
978-3332018349 

Rezension

Vergessene Haushaltstechniken

jhc In seinem Buch "Vergessene Haus-
haltstechniken" macht John Seymour 
gleich zu Beginn seine Motivation für 
das schreiben dieses Buches klar: "Jede 
Hausfrau sollte stolz sein, denn es gibt 
nichts Wichtigeres auf unserem Plane-
ten". Entsprechende Rollenbilder zie-
hen sich durch das gesamte Buch. So 
sehr ich mit Seymour und seiner Ab-
sicht sympathisiere, Haushalts- und Re-
produktionsarbeit radikal aufzuwerten, 
bleibt in dieser Hinsicht leider keine 




