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Wer ist Indyvegan?
Ind~gan

ist Eine Plattform auf der

haupt5~(hlich

Hetle verbreitet wird, gegen aile Personen und

Organisationen, welche ihre Ideologie der Ausgrenzung und Diffamierung nicht lU 100% unterstützen.
Oabei spielt Indyvegan sowohl Anklager, Richter ais au(h Henker zugleich.
Sie selbst versu(hen sich jedo(h unangreifbar lU machen indem sie vollstandig anonym agieren.
Deshalb ist es auch nicht môglich gegen Verleumdungen auf der Indyveganseite vorzugehen.

Seit 2014 nutzt Indyvegan au(h Facebook ais Plattform. Einerseits mit einer offiziellen Facebooks eite, aber
no(h viel mehr mit gefalschten A(counts, mit denen sie ihre Hetz-Posts vor allem in diversen veganen
Gruppen verbreiten.
Um ihrer Internetkampagnen noch mehr Nachdruck zu verleihen, arbeiten sie auch eng mit der Plattform
Veganmimikry zusammen.
Selbstbeschreibung der anonymen Indyvegan-Plattform:
«/ndyvegan isf ein Nefzwerk von Akfivisf*innell. die sichfür eine emanzipaforische vegane Bewegung und gegen
Menschenfeind/ichkeit einsefzen."
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Natürlich findet man auf der Indyvegan-Homepage auch berechtigte Kritik an echten
menschenverachtenden Personen/Organisationen. Um diese geht es hier jedoch nicht. Es geht hier
ausschliesslich um die vielen Diffamierungen von Menschen, welche ihre Ideologie der Ausgrenzung und
Diffamierung Andersdenkender nicht teilen.

Weshalb kann Indyvegan in derveganen Szene Fuss fassen?
Veganer lehnen Rassismus. Faschismus und andere menschenverachtenden Ideologien zu Recht ab. Sie sind
deshalb sehr hellhôrig, wenn jemand behauptet, dass Eine vegane Organisation oder Person angeblich Eine
sOlche Ideologie vertritt. Dies nutzt Indyvegan geschickt aus, indem sie gezielt Organisationen und Personen
ôffentlich diffamiert und in die rechte Ecke ste lit. DUILh Facebook erreichen sie viele Menschen, welche den
Wahrheitsgehalt und die Hintergründe von Indyvegan-Posts nicht bewerten kônnen und ihnen deshalb
nahezu blind vertrauen.
Indyvegan geht psychologisch geschickt vor. Sie bauen sich ein Image ais Weltenretter vor dem Bôsen auf.
Wie kann man dagegen sein. die Welt vor Nazis und Rassisten zu retten?
Da die Personen hinter Indyvegan ausschliesslich aus dem Schutz der Anonymitat handeln. benôtigen sie
Unterstützer.
Da jedoch auch auf Facebook die aktive Unterstützung von offensichtlicher Hetze immer ôfters ausbleibt,
kommentiert Indyvegan seine Posts jeweils auch selbst. Dies geschieht z.B. durch die gefalschten Profile wie
«Stefanie Fobel" und andere.
Wer unterstutzt Indyvegan?
Es gibt 3 Gruppen, welche Indyvegan unterstützten und Ihnen so helfen, überhaupt gehôrt zu werden.
1. Diejenigen, die glauben, damit tatsachlich etwas gegen Rassismus etc lU tun.
2. Diejenigen, die Angst vor Indyvegan haben und deshalb Indyvegan unterstützen.
3. Die, die sich einen Vorteil von einer Hetze versprechen. Z.B. weil man persônlich Eine Person nicht mag,
die von einer Rufmordkampagne betroffen ist, oder weil man Eine Organisation/Person ais Konkurrenz sieht
und froh ist, diese ôffentllch in ein schlechtes Licht rücken zu kônnen.
leider ermôglichen diese 3 Gruppen . dass der Einfluss von Indyvegan immer grôsser wird. In vielen
Fa cebookgruppen wagen es die Admlnistratoren nicht mehr, Posts von Indyvegan zu lôschen, und manche
lôschen Posts, welche Indyvegan nicht genehm sind.
ln manchen Gruppen, wie z.B. «vegan in Zürich und Umgebung~ wird Indyvegan in ihrer Hetze von den
Administratoren sogar aktiv unterstützt.
Schwarz/Weiss Ideologie
Für Indyvegan gibt's nur schwarzlWeiss, links/rechts, gutlbôse. Wie bei jeder fanatischen Ideologie werden
aile Graustufen ausgeblendet. Entweder ein Mensch bzw. Eine Organisation gehôrt lU den «Guten~ oder lU
den «Bôsen~. Was «Gub und was «Bôse~ ist, definiert Indyvegan gleich selbst.
Dabei spielen Menschenrechte keine Rolle.
Sobald eine Person/Organisation von Indyvegan ais «Rechts~ eingestuft wird . wird diese mit einer
Rufmordkampagne diffamiert, ausgegrenzt und Iso weit môglichl vernichtet.
jede Person/Organisation, die es wagt eine sOlche Kampagne zu stôren, wird selbst ins Visier genommen und
ais «Rechts~ eingestuft.
Di e Foigen der «I ndyvegan.ldeologie»
Gemass Indyvegan darf es keine allgemein gültigen Menschenrechte geben: Weder die Meinungsfreiheit
noch die Religionsfreiheit werden geachtet. Wer eine Meinung oder Religion vertritt, die nicht lur IndyveganIdeologie passt, darf bzw. muss bek~mpft werden.
Auch das Diskriminierungsverbot der Menschenrechte gilt gemass Indyvegan nur für deren
Gesinnungsgenossen. Doch was soli ein solches Gebot, wenn es für Andersdenkende aufgehoben wird?
Die Angriffe von Indyvegan gegen aile Andersdenkenden gehen bereits so weit, dass viele Facebooknutzer
sich inzwischen überlegen, ob sie ins Visier von Indyvegan geraten kônnten, wenn sie bei einem bestimmten
Post auf «gefallt mlr~ klicken. Gemass Indyvegan muss man vor einem sOlchen Klick die Religion und
Gesinnung der Person überprüfen . welche den Post gemacht hat.
Indyv~gun

bUl/t mit

~in~m Syst~m d~r Angst ihr~n Einfll/ssb~r~ich

UI/S. AI/ch

d~shulb

dur! mun

hi~r nicht

w~it~r zl/s~h~n.

ln der Ôffentlichkeit richtet Indyvegan grossen Schaden gegenüber der ganzen veganen Slene an.
Da von ihnen schon praktisch jeder aktive und bekannte Veganer ais «Rechts~ eingestuft wird IMartin
Ba lluch. paUl k Baboumlan. AttIla Hjldmann. Mars lll (ronbers. lan Bredac k. GillY yourofskv. Ernst Wa lt~r
Henri(h. paul Watson ... 1 ergibt sich das falsche Bild, dass Veganer grundsatzlich rassistisch/rechtsextrem
seien.
ln ihrer Diffamierungskampagnen schrecken sie vor nichts zurück. Sie greifen nicht nur die Person direkt an,
sondern aile, die diese Person unterstützen kônnten. Bei Organisatoren von Anlassen, wie 1.B. Swissveg.
werden aile Sponsoren und aile Aussteller direkt angeschrieben, bei Privatpersonen wird sogar der
Arbeitgeber angeschrieben und die Person diffamiert.
Sie kontrollieren . was die Person jemals gemacht hat und welche Kontakte die Person irgendwann einmal
hatte. Dabei spielt in der Hetze keine Rolle . ob die Person sich von einem Kontakt langst gelôst hat oder ob
eine Webseite schon langst gelôscht wurde: alles wird ausgegraben . um die Person ôffentlich blosszustellen.

Weshalb wurde auch Swissv~g ang~griffen?
Swissveg hat es «gewagt~, sich nicht an der Ausgrenzungs- und Diffamierungskampagne von Indyvegan zu
beteiligen. Konkret wird ihr von Indyvegan vorgeworfen den Verein gegen Tierfabriken IVgTI nicht von der
Veganmania 2015 ausgeladen zu haben.
Da Swissveg keine Zensur ausübt, gab sie der Forderung von Indyvegan nicht nach.
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UdrdUTnIll ndt Indyvegan IIlre HUlmOrdl<dmpagne gestartet Und versumt, mogllmst Vlele mronnatlonen zu
Swissveg zu sammeln, um die alteste und grosste veg. Organisation der S(hweiz ais unserios und re(hts
hinzustellen.

Du Swiss,,~g sich nuch
Indy,,~gun

ulbst in

ni~ irg~nd ~in m~nsch~n,,~rucht~nd~s G~dunk~ngllt ZII ~ig~n g~mucht

d~n m~hr~r~n tUlIs~nd Int~mds~it~n

hut.

kunnt~

Swiss,,~g k~in~rl~i Hinw~is~ find~n.

"un

duss

Swiss,,~g r~chts s~in konnt~.

Deshalb mussten solche

~Belege~
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Dabei kamen dann folgende Vorwürfe zu Stande:
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Da Swissveg au(h keine Religionskontrolle bei den Ausstellem der Veganmania ma(ht - somit sich ans
Gesetz und die Mens(henre(hte hait. welche Eine religiose Diskriminierung verbietet - wurde Swissveg
vorgeworfen den Stand des Bliib-Gsund Versandes, welcher auss(hliesslich vegane produkte verkauft, nicht
von der Veganmania ausges(hlossen zu haben. Indyvegan kritisiert dabei, dass die Betreiber dieses Standes
einer Religion zugehorig sind, die sie ablehnen.
Denselben Vorwurf konnte man an praktis(h jeden Messeveranstalter der S(hweiz richten, da der BliibGsund-Versand fast überaillais gem gesehener und ges(hatzterAusstellerl dabei ist.

Die halbe Wa hrheit ist eine ganze LOge
Da Indyvegan weder beim Swissveg-Prasidenten. Renato Pichler. no(h bel Swissveg irgend etwas finden
konnte, das ihre Diffamierungskampagne re(htfertigen konnte, mussten sie zu anderen Mitteln greifen. Was
sich psy(hologis(h immer wieder bew ahrt hat, Ist die eigene Glaubwürdigkeit zu erhohen und diejenige des
Gegners lU unterwandem. Indyvegan tat dies in diesem Fall folgendermassen:
1. Indyvegan behauptet, dass sie Swissveg Gelegenheit gab. zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Dies
erwe(kt den Ans(hein, ais seien die Vorwürfe auf der Indyvegan-Homepage gere(htfertigt.
Tatsa(he ist: Indyvegan hat an einem Abend Swissveg Eine E-Mail mit einem langen Fragenkatalog ges(hickt.
Es wurde darin ges(hrieben. dass sie bis am kommenden Na(hmittag gegen 16 Uhr Eine Antwort erwarten.
Die Fragen waren teilweise ziemlich absurd - jeder, der Swissveg kennt w eiss, dass Swissveg w eder
rassistis(h, no(h sonst irgendwie mens(henvera(htend eingestellt ist. Denno(h haben wir uns bemüht
Indyvegan aufzuklaren und die absurden Vorwürfe vor dem gesetzten Termin zu beantworten. Do(h
wahrend no(h an der Antwort ges(hrieben wurde. mussten wir feststellen . dass Indyvegan bereits mit ihrer
Hetze gegen Swissveg begonnen hatte. Da war für Swissveg klar, dass es Indyvegan nicht darum ging, Fakten
zu verbreiten . sondem Eine Rufmordkampagne zu starten. Dam fanden sie es nicht notig, die selbst
gesetzte Frist für die Antwort abzuwarten. Ais Swissveg dies bemerkte. wurde die Antwort nicht abges(hickt,
da es offensichtlich bellndyvegan nicht um die Wahrheitsfindung ging, sondem nur darum no(h mehr
Material zu haben, um Swissveg anzugreifen. Swissveg unterstützt keine Hetze, weder gegen sich no(h
gegen andere Ideshalb wird au(h der diesem Artikel bestimmt folgenden Hetzartikel von Indyvegan nicht
kommentiert werdenl.
Wir nutzen unsere Zeit lieber für unsere eigentliche Arbeit ais für Gegendarstellungen von manipulativen
Artikeln.
2. Da Indyvegan nichts in der Hand hat. w omit sie ihre Diffamierung von Swissveg re(htfertigen konnte
lausser, dass sich Swissveg an die Mens(henre(hte hait - selbst gegenüber Personen, deren Ansichten
Swissveg nlcht teiltl, mussten sie andere Gründe finden, Swissveg anzugreifen.
Da Swissveg Eine kleine Seite zur Behandlung von HIV-Patienten online hat, haben Indyvegan geglaubt etwas
gefunden zu haben, mit dem sie Swissvegs Ruf ais serioseste und kompetenteste Stelle bezüglich veganer
Emahrung zu s(hadigen. Sie s(hreiben, Swissveg verlinke
pseudowissens(haftliche

Dokumentation~.

~eine

vers(hworungsideologis(he,

Was absichtlich nicht erwahnt wird . ist, dass Swissveg in dem

w enige Satze umfassenden Artikel nur den Medizin-Nobelpreistrager und Entde(ker des HI-Virus lue
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Montagnier zitiert, der in einem Interview erwahnte, dass au(h Eine gesunde Emahrung hilfreich sein kann,
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wenn es um die Behandlung von HIV -Patienten gehe. lue Montagnier soli «pseudowissens(haftlich» sein?
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Kein Wunder wird sein Name bei Indyvegan nirgends in der Kritik an Swissveg erwahnt und alles aus dem
Zusammenhang gerissen.
3. Indyvegan hat, wie bei ail ihren Hetzkampagnen, au(h aile Posts auf Fa(ebook von Swissveg und dem
Swissveg-Prasidenten dur(hsu(ht lobwohl sie personlich anonym arbeiten lieben sie personliche Angriffel
und dabei einen Beitrag vom Marz 2014 gefunden: Damais hatte Renato Pichler einen Unk zu einem
Interview mit einem EU-parlamentarier gepostet, der selbst ais Wahlbeoba(hter in der Krim war und davon
berichtete 1E..c.SI1. Dieser Hintergrund wurde bei Indyvegan vollstandig unters(hlagen, was man dort fand,
war nur, dass diese Person Idie R. Pichler zuvor nicht kanntel offenbar ein re(htsstehender Politiker sei und
R. Pichler ihn mit dem Teilen des Interviews unterstütze und somit au(h dieselbe Gesinnung vertreten
müsse. Es gab keinerlei Kritik an den Aussagen dieser Person, die geteilt wurde, nur an seiner persllnlichen
Gesinnung, die aus dem geteilten Text nicht hervorgeht. Do(h dies reicht Indyvegan bereits. um jemanden
zu diffamieren.

Indyvegan schadet dem ec hten Kampf gegen Rass isten
Der Kampf gegen mens(henvera(htende Ideologien ist wichtig. Wenn man jedo(h die Begriffe Rassist oder
Nazi etc so verwassert, dass eigentlich jeder darunter fallen kann . wenn man nur genug lange re(her(hiert,
dann s(hadet man dem Kampf gegen e(hte Rassisten und Nazis. Ole meisten Personen, welche von
Indyvegan angegriffen werden, lehnen Rassismus vehement ab. Vermutlich ist au(h dies ein Grund, weshalb
Indyvegan auss(hliesslich mit Rufmordkampagnen arbeitet. Würden sie tatsa(hliche Rassisten angreifen,
hatten sie langst aile ihre Opfer angeklagt. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus usw. sind in der 5( hwelz
und allen landem. in denen Indyvegan aktiv ist, verboten und konnen zur Anzeige gebra(ht werden. In
Deuts(hland ist es sogar mllglich, solche Anzeigen anonym vorzunehmen. Denno(h ist uns keine elnzige
Anzeige von Indyvegan gegen irgend eines ihrer Opfer bekannt. Offenbar wissen sie, dass ihre personliche
Definition von «Rassisb etc vor keinem neutralen Gericht standhalten würde.

Was hab en sie erreicht?
Indyvegan hat es ges(hafft. die vegane Szene zu spalten. Allerdings nicht etwa in Nazis und Antifas(histen.
sondem in die, die an ihre Hetzs(hriften glauben und diese verbreiten und diejenigen, die sich an die
Mens(henre(hte halten und Rassismus genauso ablehnen aber Hetzkampagnen ais ungeeignetes Mittel
dagegen ansehen.
Man(he Organisationen haben ihre Helfer sogar vor die Wahl geste lit. sich gegen Eine Organisation zu
wenden oder sie zu verlassen. Mens(hen/Organisationen. die sich bei der Hetze nicht auf die Eine oder
andere Seite stellen lassen wollen . werden bereits ais re(hts eingestuft und unter Dru(k gesetzt.

Vega nmania Schweiz 2015
Na(hdem Indyvegan es nicht ges(hafft hat. Swissveg für ihre Zw e(ke zu instrumentalisieren und zu
bestimmen. wer an der yeganmanli! 2015 ausstellen darf, war das neue Ziel die

«Zerstorung~

dieses

friedlichen Strassenfests. Hier no(h ein paar Worte dazu:
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Die Veganmania war einmal mehr ein sehr frohliche5 Strassenfest, an dem aile Kulturen und Religionen
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friedlich nebeneinander gefeiert haben. Niemand wurde ausges(hlossen.
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Die hohe Besu(herzahl verursa(hte wiederum, dass einige Stande gegen den spaten Na(hmittag bereits
ausverkauft w aren, obw ohl sie extra w esentlich mehr ais in den Vorjahren für die Veganmania produziert
hatten.
Die angekündigten Demos linksextremer Unterstützer von Indyvegan blieben komplett aus.

Weshalb erstjetzt dieser Artikel
Wie bereits elWahnt. ist der beste Umgang mit Hetzem. diese zu ignorieren.
Wir setzen unsere Zeit lieber für etwas Positives ein, ais für Hetzkampagnen und Hetzer. Es gibt auf dem
veganen Gebiet no(h sehr vielzu tun. Da ma(ht es keinen Sinn. sich vor solchen Personen / Organisationen
dauemd zu re(htfertigen Ida Hetze ihr lebenselixier ist, werden sie mit keiner Antwortje zufrieden sein, 50
lange man sich an ihrer Kampagne nicht selbst beteiligtl.
Denno(h haben wir uns nun dam ents(hieden, diesen Artikelzu s(hreiben . insbesondere, da au(h in der
S(hweiz Indyvegan von einzelnen leuten Unterstützung erfahren hat, um den Rufvon Swissveg zu
s(hadigen. Solch Eine Rufmordkampagne s(hadet nicht nur Swissveg, sondem der ganzen veganen Szene.
Deshalb ist es wichtig. aufzuzeigen. was jemand anrichtet, der Indyvegan und deren Helfem auf Facebook
unterstützt.
Hetze sollte in der veganen Szene genau sowenig Platz haben wie Rassismus und andere
mens(henvera(htende Ideologien.
Swissveg ist kein einziger Fall bekannt. bei dem Eine Hetzkampagne die Einstellung eines Rassisten oder
Nazis positiv verandert hatte. Genau sowenig wie ein personlicher Angriff gegenüber einem Fleis(hesser
diesen je zu einem Veganer ma(hen würde.
lasst uns deshalb auf positive Weise für unsere gute Sache einstehen und jede Hetze - egal gegen wen ablehnen.

Wir stehen geme fUr weitere personliche Auskünfte zur Verfügung. Sie erreichen uns per Telefon oder direkt
vor Ort in Winterthur. Auf endlose Diskussionen auf Fa(ebook oder per E-Mail konnen wir uns nicht
einlassen_ da dies erfahrun!!s!!emass der Sache nicht dient und unnoti!! Ressourcen bindet_ die wir für
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Besseres einseuen kiinnen
Sind
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uns mit Heue auseinanderzuseuen.

sie gegen Heue und für ein friedliches Miteinander? Dann kiinnen Sie geme diesen Artikel auf

sozialen Neuwerken teilen.
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Hintergrundartikel zu Heukampagnen von Swissveg ges(hrieben
Martin Ballu(h: Soljda rltijt mit He lmut Kap lan
Stellungnahme von patrik Ba boumlan gegen die Heue auf Facebook
Marsili Cronberg: Ole Methode lodyyegan
Marsili Cronberg: IndYVl'g~n . Antisemltism us wenn; grade pa:ist
Die Sicht des VgTs zur Heukampagne: ve deumdeds(he Heukampagnen
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