
SolidaritAet mit
 den Boehringer-
Besetzer_innen!

Über ein Jahr, nachdem auch die zweite Besetzung der alten 
Gartenkolonie in Bemerode geräumt wurde, sind die ersten 5 
Besetzer_innen zu Geldstrafen von 600€ - 525€ verurteilt worden. Weitere 
werden folgen. 
Boehringer-Ingelheim dagegen baut fleißig an dem Tierversuchslabor in 
dem weltweit einzigartig Impfstoffe zur Optimierung der Massentierhaltung 
entwickelt werden sollen.
Mit ihrer Aktion und während des Prozesses thematisierten die 
Besetzer_innen die qualvolle Ausbeutung von Tieren in der 
Massentierhaltung die mit den von Boehringer entwickelten Impfstoffen 
gefördert wird. Außerdem die immensen Umweltzerstörungen z.B. in 
Südamerika, wo Regenwälder riesigen Soja-Monokulturen weichen müssen 
um Futtermittel für die hiesige Massentierhaltung herzustellen.
Auch die Kriminalisierung legitimen Protests und die Sinnhaftigkeit von Justiz 
im Allgemeinen waren Thema, der sich selbst verteidigenden Angeklagten.
U nterstützen könnt ihr die Besetzer_innen mit Soliaktionen überall und 
eben auch mit Geld. Wenn ihr welches übrig habt, überweist einfach an 
das Boehringer-Besetzungs-Solikonto:
Name: Förderverein Spenden&Aktionen“ “
Betreff: Boehringer 
Ktnr:92881806
BLZ:51390000 Volksbank Gießen
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