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Tierversuche

bei der Internationalen
Tourismusbörse (ITB) in Berlin 
gegen Air France
Das Flugunternehmen air France-KlM agiert noch immer als wich-
tige Verbindung zwischen Züchter_innen von sogenannten „Versuchs-
tieren“ und der Tierversuchsindustrie. Sie transportiert als letzte euro-
päische Airline sowohl tausende Primaten, als auch unzählige andere 
Tiere aus Asien und Afrika in die Tierversuchsanlagen nach Europa 
und Nordamerika. Aufgrund dessen entwickelte sich eine weltweit ge-
führte Kampagne gegen air France-KlM, um die unerträgliche Exis-
tenz solcher Transporte und das damit verursachte Leid zu beenden.

Im Rahmen dieser Kampagne entschied sich am 9. März eine Grup-
pe von Tierbefreiungsaktivist_innen dazu, den Berliner Messestand 
von SkyTeam, einer Allianz, der auch air France-KlM angehört, zu 
besuchen und somit abermals den Normalbetrieb dieser Fluglinie zu 
stören. Gegen zwölf Uhr umringten sie deren Stand auf der Internati-
onalen Tourismusbörse, warfen hunderte kleine Flyer durch die Mes-
sehalle und unterstrichen durch lautstarkes Rufen in verschiedenen 
Sprachen und das Entrollen dreier Transparente ihre Forderungen. 
Die überrumpelten SkyTeam-Angestellten – wohl besorgt ums Image 
– versuchten noch einige der unzähligen Flyer vom Boden zu sam-
meln, bis sie dann nach mehreren Minuten des Protests langsam zu 
leichten Handgreiflichkeiten gegen die Aktivist_innen übergingen. 
Als schließlich zu einer Rede angesetzt wurde, um die aufmerksam 
gewordenen Messebesucher_innen über das blutige Geschäft von air 
France genauer zu informieren, wurde der_die Redner_in sofort von 
Seiten der Angestellten angegangen und ein Handzettel entrissen.

Doch sowohl dies als auch das versuchte Entwenden von Transpa-
renten, diverses Gerangel und das Zerschneiden eines Transparents 
mit einer Schere konnte den Protest – zum Leidwesen von SkyTeam 
– nicht verhindern. Erst nach zirka zehn Minuten lautstarken Pro-
tests wurde dieser von heraneilendem Sicherheitspersonal unterbun-
den. Erfreulicherweise konnten die meisten der Aktivist_innen in 
den erdrückenden Menschenmengen der Tourismusbörse unerkannt 
entkommen. Lediglich drei Personen wurden von eingesetzten Si-
cherheitsleuten durch einen Notausgang gezerrt und auf einem Hof 
auf dem Messegelände festgehalten. Noch vor Ort wurden die drei 
Personen von herbeigerufenen Polizist_innen durchsucht und nach 
einer Personalienfeststellung vom Gelände geführt. Ihnen drohen 
nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das 
Versammlungsgesetz.
Unterstützer_innen der air France-Kampagne

Diese Aktion war nur eine von vielen Aktionen gegen den Versuchs-
tierhandel von air France-KlM, und es bleibt abzuwarten, wie lange 
dieses Unternehmen noch gegen diesen immer größer werdenden, 
entschlossenen Widerstand standhalten will.
Weitere aktuelle Informationen zur Kampagne findet ihr unter ande-
rem auf: www.stopvivisection.blogsport.de
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