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Hausfrau erstattet Straf anzeige:

Adressenhandel im
Tierschutzuerein

,,Plötzlich war ich Hörzu-Ab6nnentin"
Diesen Einkaufsbummel wird Kerstin schon immer für den Tierschutz enga-
Grabowski so schnell nicht vergessen. gieren wollte, zögert nicht lange, unter-
An einem Infostand in der Innenstadt schreibt einen Aufnahmeantrag und er-
agitieren Mitglieder des Vereins ,,Welt- teilt eine Bank-Einzugsermächtigung
Tierhilfe Arche 2OOO" gegen sinnlose für den Mitgliedsbeitrag. Dann das
Tiertransporte, Tierversuche für Kos- böse Erwachen: Der Verein betreibt mit
metika und das Aussetzen von hi l f lo- den Namen der Mitgl ieder einen
sen Vierbeinern. Die Hausfrau, die sich schwunghaften Adressenhandel.

Vormittags klingelt bei Kerstin
Grabowski das Telefon. Es meldet
sich ein ,,Herr Meyel' , der sich als
Mitarbeiter des Vereins ,,Arche
2000" ausgibt. Er fragt, ob sie mit
der Arbeit der Tierschützer zvtrie-
den sei. Und dann rückt er mit sei-
nem eigentlichen Anliegen rüber:
Frau Grabowski gehöre zu den
ausgewählten Mitgliedern, denen
er ein besonderes Angebot unter-
breiten könne: eine Woche kosten-
los Urlaub auf Lanzarote oder Te-

neriffa mit vier Personen. Nur den
Flug müsse sie selbst zahlen,
doch dafür gebe es auch noch
eine dreißigprozentige Ermäßi-
gung. lm Gegenzug müsse sie nur

v. Ch.-M.Brockmann
eine Zeitschrift abonnieren. Wel-
che es denn sein dürfe? Derartige
Verträge schließe sie grundsätz-
lich nicht am Telefon ab, erklärt die
34jährige. Das hilft ihr nichts: We-

nig später wird sie von einer Me-
dia-Marketing-Gesellschaft als
neue Abonnentin von 'Hörzu" be-
grü$1, von ihrem Konto erfolgt die
AbLqchung von 35,10 Mark für
das erste Vierteljahr. ,,lch habe nie
einen Vertrag in dieser Sache un-
terschrieben". ist sich Kerstin Gra-
bowski sicher. Sie hat Strafanzeige
erstattet. Mehr über die Praktiken
des Vereins "Arche 2000" und
was die Vorsitzende dazu sagt,

Seite 9

Mitgliedschaft mit bösen Folgen: Kerstin Grabowski erhielt nlcht
nur dieVereinszeitschrift, sondern war auch plötzlich Abonnentin
von,,Hörzu" Foto: chris



1. März 1997 Wochenblatt zum Wochenende

Uom Tierschutz zum Adressenhandel
,,Arche 2000": Ein Dankeschön an unsere Mitglieder - Hausfrau erstattet Strafanzeige

(chris). Sechs Monate dau-
erte die Mitgliedschaft von
Kerstin Grabowski im Verein
,,Welttierhilfe Arche 2000" -
dann stieg die Hausfrau aus.
lhre Begründung: ,,Meine
Bereitschaft, Tieren zu hel-
fen, "wurde offensichtlich
gewerbsmäßig ausgenutzt."

Ob es sich dabei nur um den
Verstoß gegen das Datenschutz-
gesetz oder gar um Betrug han-
delt, will die 34jährige aus dem
kleinen Dorf Schierhorn (Land-
kreis Harburg) juristisch prüfen
lassen. Eins ist iedoch jetzt schon
klar: Sie erstattet Strafanzeige.

..lnzwischen wurde das Abonne-
ment für die Fernsehzeitschrift, die
ich nie bestellt habe, storniert",
schildert die Mutter, ,,doch das
Geld dafür wird weiter abgebucht."

Kerstin Grabowski fühlt sich
über den Tisch gezogen. Und sie
fragt: ,,Geht es dem Verein Arche
2000 überhaupt um den Tier
schutz oder stehen ganz andere
lnteressen dahinter?

Die Vereinszeitschrift, .die alle
Mitgl ieder kostenlos erhalten,
erscheint laut lmpressum in einer
Auflage von 80,000 Exemplaren.
Sie wird auch in Osteneich und in
der Schweiz verkauft. Die flott auf-
bereiteten Themen mit vielen
Farbfotos sind publikumsgängig:
,,Jäger erschießt Katzenmuttef',
..Was Menschen Tieren antun kön-
nen" und ..Arche bei Hans Meisel'
lauten die Überschriften.

Kerst in Grabowski wi l l  aber
auch diese Zeitschrift nicht mehr
haben: ,,Nachdem ich mit windiger
Werbung geradezu bombardiert
wurde, kann ich vor dem Verein
rlur warnen."

Andrea Kruse, Vorsitzende der
,,Welt-Tierhilfe Arche 2000" weist
die Vorwürfe zurück: 'Wir sind ein
seriöser Zusammenschluß, der
am 23. April 1994 in das Vereins-
register des Amtsgerichtes Ham-
burg eingetragen wurde. Inzwi-
schen haben wir unseren Sitz
nach Ehestorf in die Gemeinde
Rosengarten verlegt."

Man arbeite bundesweit für den
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Süße Hundebabys auf derTitel-
seite, dazu Skandale rund um
den Tierschutz - die Zeitschrift
des Vereins ,,Arche 2000" geht
auch nach Osterreich und in
die Schweiz

ll'1,3

Tierschutz - über 35.000 Mitglie-
der seien registriert.

Ohne zu zögern gibt die Ver-
eins-Chefin die Weitergabe der
Adressen zu: ,,Wir haben diverse
Firmen alb Sponsoren - die
machen unseren Mitgliedern
interessante Offerten. Das kosten-
lose Reiseangebol an das ein
Zeitschriften-Abonnement gekop-
pelt ist, betrachten wir als Danke-
schön an unsere vielen treuen
Förderer."

Was Andrea Kruse als Attrakti-
on bezeichnet, empfindet Kerstin
Grabowski als Rechtsbruch: ,,Man
kann mir doch nicht Geld für eine
Fernsehzeitschrift abbuchen, die
ich nie bestellt habe!"

Wie es zu einem derartigen Vor-
fall kommen konnte, weiß auch
Andrea Kruse nicht: ,,Wir geben
nur die Adressen weiter, keines-
falls aber Einzugsermächtigungen
von Bankkonlen."

Für Kerstin Grabowski ist das
kein Trost - sie kann jetzt zusehen,
wie sie ihr Geld zurückbekommt.
Den Mitgliedsbeitrag hat sie gleich
für ein Jahr im Voraus bezahlt.


