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Brandort in Bahrenfeld wollen
die Ermittler heute in Augenschein nehmen. (dpa)

Bürgerbegehren nimmt Hürde
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Spritzenplatz bleibt –
unser Platz an der Sonne!“ ha-

Der HSV hat Fan-Shirts falsch
bedruckt. Statt des Volksparkstadions war auf einem HSVDress eine Tribüne des Berliner
Liga-Konkurrenten Hertha BSC
abgebildet. Nachdem der Fehler
bemerkt wurde, nahm die Marketing-Abteilung das Shirt gestern aus dem Programm, wie ein
HSV-Sprecher bestätigte. (dpa)

H EUTE I N HAMBURG

„Nur Fruchtfleisch ist fair“

Die Albert-Schweitzer-Stiftung wirbt mit
einem „Grunz-Mobil“ für vegane Ernährung

KAMPAGNE

taz: Herr Thun, wie reagieren
die Leute, wenn Sie ihnen den
Fleischkonsum vermiesen wollen?
Nicolas Thun: Wir wollen den
Menschen die Vielfalt der vegetarischen und veganen Ernährung eröffnen. Man kann auch
Döner, Burger und Pizza vegan
essen und das schmeckt genauso gut. Der höchste Genuss
ist doch, dass kein Tier für unsere Ernährung leiden und sterben muss.
Gibt es Konflikte mit Bauern an
Ihrem Infostand für vegane Ernährung?
Wir führen Unterhaltungen,
die zu Beginn zum Teil auch etwas konfrontativ sind. Wir sind
aber da, um den Dialog zu führen. Auch Landwirte leiden ja
unter der Massentierhaltung.
Sie sind gezwungen, ganz billig
zu produzieren, weil der Konkurrenzdruck so groß ist. Wir
sehen Landwirte, die um sechs
Uhr aufstehen, den ganzen Tag
schuften und dann von Großhändlern mit niedrigen Preisen
konfrontiert werden, als Leidtragende des Systems.
Warum sind Sie mit einem
Schwein auf dem Dach unterwegs?
Das sorgt schon von Weitem
für Aufmerksamkeit für unser
Grunz-Mobil. Kinder freuen sich
besonders. Wir werden auch auf
der Autobahn viel fotografiert.
Wir wollen die vegane Idee auf
die Straße bringen. Es soll niemanden angreifen, sondern einfach nur für die Idee werben,
dass wir keine Tiere töten müssen, um uns lecker und gesund
zu ernähren.

Wir funktioniert diese Werbung?
Wir informieren die Menschen,
wir bieten mit unserer „Vegan
Test Week“ eine Schnupperwoche an, in der die Menschen Rezepte, Tipps und Informationen
bekommen, wenn sie neugierig
sind, wie die vegane Ernährung
funktioniert.
Wie viele Menschen überzeugen Sie?
Bei uns tragen sich jeden Tag im
Durchschnitt zwischen 200 und
300 Menschen für die Schnupperwoche ein. Ungefähr jeder
fünfte Mensch, den wir ansprechen, bleibt stehen und unterhält sich mit uns.
In Ihrer Broschüre steht:
„Selbst wenn Sie Fleisch mögen
...“ Wie finde ich gutes Fleisch?
Das einzig faire Fleisch ist
Fruchtfleisch. Wir wenden uns
explizit an die Menschen, die
gern Fleisch essen und trotzdem ein riesiges Problem mit
der Massentierhaltung haben.
Solange wir in Massen Fleisch
essen, wird es Massentierhaltung geben.
INTERVIEW: GERNOT KNÖDLER

■■Grunz-Mobil: 12.30 bis 19 Uhr,

Mönckebergstraße vor Saturn

Nicolas Thun
■■31, macht Kampagnen für
Albert-Schweitzer-Stiftung,
war vorher
Texter für Unternehmensberatungen.
Foto: Timo Stammberger

Konzept GmBh (HBK) für das
Gelände zu überdenken und legten selbst ein Konzept vor.
Unterstützung bekamen sie
dafür von zahlreichen Organisationen, die ebenfalls bei der
Pressekonferenz sprachen. Außer den VertreterInnen des Koze
waren auch Vetreter des Gängeviertels, des Allgemeinen Studerenden-Ausschusses, des Centro
Sociale und des Kunstlabors naher Gegenden (Kunage) da. Das
Kunage ist eine Stadtteilinitiative im Münzviertels, die bereits seit 13 Jahren aktiv ist und
das Gelände für das Koze offiziell gemietet hat.
Geht es nach den Plänen der
Finanzbehörde, werden die Gebäude abgerissen und von der
HBK Appartement-Häuser er-
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Umbau hinte
STRAFVOLLZUG

Justizbehörde kün

Wegen zurückgehender Gefangenenzahlen will Justizsenator
Till Steffen (Grüne) dem Strafvollzug in Hamburg eine neue
Struktur geben. „Es steht für
mich fest, dass wir etwas machen müssen“, sagte Steffen
der Welt. Derzeit prüfe seine
Behörde die Optionen. Ungünstig seien die langen Wege zwischen den sechs Gefängnissen
und den Gerichten, erläuterte
ein Sprecher.
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as Kollektive Zentrum im Münzvie
leistet wertvolle Arbeit. Es ist ein O
an dem Gesellschaft als Gemeinsch
gelebt wird. Die Stadt sollte das anerkenn
Den Eskalationskurs der Finanzbehörde
gegen gilt es zu stoppen. Nicht nur die f
lende Gesprächsbereitschaft und die st
dige Anwesenheit der Polizei kann man
Sicht des Initiativenbündnisses nur als P
vokation verstehen. Auch das Verhalten v
Finanzbehörden-Sprecher Daniel Stric
ist indiskutabel; der Mann twittert inz
schen, wie vielleicht ein Kampfhund kläf
würde: „Einen feuchten Kehricht“ inter
siere ihn das Koze, von „schlecht erzogen
Aktivisten“ ist die Rede. Einen Pressesp
cher, der so weit unter der Gürtellinie agi

