Themen zur Diskussion
Topic 46
Militante Tierschützer unterwegs
Strenge Sicherheitsvorkehrungen in Unternehmen, auch im
Bayerwerk
Eine gewisse Nervosität herrscht im Leverkusener Bayerwerk, weil aus England für das
Unternehmen nichts Gutes zu kommen scheint. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
wurden getroffen. Extrem militante Tierschützer haben sich formiert, um nicht nur Bayer,
sondern auch anderen Unternehmen in der Bundesrepublik, die Tierversuche durchführen, dies
gründlich zu verleiden. Das tun sie nicht durch die bisher bekannte Form der Demonstration vor
den Werkstoren, sondern sie dringen in die Firmenräume ein, zerstören Inventar und befreien
die Tiere.
In der Truppe haben sich sowohl Männer als auch Frauen formiert. Einige wurden jüngst bei
einem Überfall im Wuppertaler Bayerwerk festgenommen, von der Polizei verhört, die Fakten
und die persönlichen Daten wurden aufgenommen and dann ließ man die Engländer gegen
Kaution frei. Die militanten Tierschützer von der Insel haben sich in zwei Trupps aufgeteilt, um
sowohl in Frankreich als auch in Deutschland aktiv zu werden. Wie die Erfahrung aufgrund
bundesweiter Überfälle zeigte, startet die englische "Deutschland-Gruppe" ihre Einsätze sowohl
zur Tages- als auch zur Nachtzeit.
In England ist diese Truppe bereits seit vielen Jahren aktiv und den Behörden bekannt. Dass
sie ihr Betätigungsfeld nun auch auf Frankreich und Deutschland verlagert hat, ist für die
Ermittler eine neue Dimension and natürlich auch für die Ziel-Unternehmen in der
Bundesrepublik. Das Bayerwerk hat die Mitarbeiter über verschärfte Sicherheitsvorkehrungen
unterrichtet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, dennoch herrscht große Anspannung.
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Vokabular
die Sicherheitsvorkehrung

safety measure

jdm. etwas verleiden

to spoil something for somebody

jüngst

recently

das Betätigungsfeld

area of activity
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Question 46a
Bitte lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgenden Fragen dem
Text gemäß auf Deutsch.
1 Woher kommen die Protestler? ________________________________________________
2 Wogegen protestieren Sie? ___________________________________________________
3 Wie haben sie früher protestiert? _______________________________________________
4 Wie protestieren sie jetzt? ____________________________________________________
5 Wie versuchen sie, den Tieren zu helfen? ________________________________________
_________________________________________________________________________
6 In welchem anderen Land sind die Tierschützer aktiv? ______________________________
_________________________________________________________________________
7 Wann protestiert diese Gruppe?________________________________________________
8 Wie reagiert die Firma Bayer? _________________________________________________
_________________________________________________________________________

Question 46b
Bitte finden Sie das deutsche Wort (mit Artikel, soweit möglich) für die
folgenden englischen Ausdrücke.
1 big company ______________________________________________________________
2 safety measure ____________________________________________________________
3 animal experiment __________________________________________________________
4 equipment, furniture etc. _____________________________________________________
5 experience ________________________________________________________________
6 all over the federal republic ___________________________________________________
7 nighttime _________________________________________________________________
8 authorities ________________________________________________________________
9 co-workers ________________________________________________________________
10 measure __________________________________________________________________
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