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Halio, Ihr hoff.ntlich vi.len Int.r.uierten und Sympl ti sa nf luu ~ i ese r Ze i sc i t!
Wahrsch.inlioh wird sich so manchelr wund.rn, nun schon wieder eine nue Ze ifse riff
yorzufini.n. A"r wir i.nken, ia6 u an genau diu.r noch fehlte! Enhfanden isf die Idee him
lWar schon fraher, ,b.r unur.n Hauptlftschub hl"n wir durch die Auuiftlnd.rsetzung.n VOt, auf
und nach d.r Ti.tr.chtswoche im Sommer I.tzt.n Jahru in Hamburg b.kommen.
Wir woll.n eine Auuiund.rs.tzung in der Ti.rr.chtuzene mit Unterdtuckungsfotmen -wie
Rauismu und Sexismus- genauso wie eine Auuinanderutzung det linkmdikllen Szene mit
Sp81izismul. Unser Anutz bui.rt hauptsiichlich auf "Unity of Oppression", wobei unlere
Schwetpunkt. Tierr.chtsarbeit und Radikaliikoiogilmul sind.
Wir hab.n vor, die Zeitung mtmal unregelmii6ig erscheinen zu lusen (so 3-4 mal im Jahr) und
woll.n lehn wie el weit.rgeht -allo wie sit angenommen wird!
Schaut Euch mtmll diese (koltenlole, Nullnummer an und alles weitete findet Ihr im
Schlu6wort. So, dlftn vi.1 Spa6 und Power beim Sich-durch-die-Seit.n-arb.it.n ... ,
die R.daktion

P.I.: Nicht aile B.itrag. mussen det Meinung der Redaktion entsprech.n.
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Zur Tierrechtswoche in Hamburg - Einleitung
- __ ~ 95 f2 d in Hambu rg in der "Roten Flora" die "Tierrechtswoche" statt.
~'~:-etag
.s Freitag sollte innerhalb verschiedener Arbeltsgruppen und Veranstaltungen
::~ - ~
es engagierten Tierrechtlerlnnen zu ermoglichen, zusammen zu kommen und
~~ $:: ".. e e Mogl ichkeit sein, Menschen anzusprechen, die aus dem "klasaischem" Tler~-=;>a
m kommen bzw. mit Tierrechten bis dahin nicht soviel anfengen konnten.
_. ~ :. -'an gsveranstaltung, die von einer Anarchalo-Yegenerlnnengruppe aus Berlin vorba_' <le, forderten diese eine Auseinandersetzung mit Rasslsmus und Sexlsmus innerhalb
~ - __ =htsszene ein .
:-=~ eines 1-stiindigen Vortrages, der auch einen Informatlonstell iiber die Veganerlnnenz __ ::en
.. Hardline" und "Frontline" enthielt, in dem deren Ansiitze als sexi~,
mosexuellenfeindlich (Hardline) bzw. biologistischldogmatisch (beide Gruppen) be::<""""leben wurden, forderten die "Berlinerlnnen" zwei enwesende Frontliner (Hardllne waren
:: - oen Veranstalterlnnen ohnehin Busgeladen worden) auf, den Raum zu verlassen. Begriin:r. -.rurde dies damit, daB es nach mehreren Gesprachsversuchen mit Frontline vorerst keine
"!!-:ere Zusammenarbeit geben konne. Dies sei eine Konsequenz daraus, daB eine Auseinan:::<"Setzung mit menschenfeindlichen Inhalten ihrer Papiere bisher verwelgert wurde. Ais welte-e' Grund wurde von den "Berlinerlnnen" angegeben, daB anwesende Migranten geauBert hat' An. sie fUhlten sich durch die AuBerungen der Frontliner bedroht und sahen fUr sich kelne
Og lichkeit, an der Tierrechtswoche teilzunehmen, wenn diese anwesend selen.
Nach der Aufforderung zu gehen, verlieBen die beiden Frontllner den Raum, hlelten sich aber
weiter in den Riiumen der "Roten Flora" auf. Uber diesen "Rauswurl" gab es die ganze Woche
iiber immer wieder harte Diskussionen. Dabei wurde insbesondere das Auftreten der
" 8erlinerlnnen" als autorltiir und einschiichternd kritisiert, die Ihrerselts auf die inhaltlichen
Forderungen verwiesen.
Insgesamt ents~and innerhalb dleser Woche ein Klima des gegenseitigen MIBtrauens, was
schlieBlich zum " Abbruch" der Woche durch die Vorbereitungsgruppe fiihrte.
In den 3 verbleibenden Tagen wurde die Tierrechtswoche selbstorganisiert fortgefiihrt, was
jedoch auf Kosten einiger Arbeitsgruppen ging.
Auf dem AbschluBplenum am Samstagnachmittag war dann nur noch ein Teil der Teilnehmarlnnen - immerhin noch 30-40 Menschen - anwesend.
Neben weiterliihrenden Arbeitsgruppen wurde auch die Erstellung eines bundeswelten
"Readers" zur Tierrechtswoche vereinbart. Dazu wurden aile Gruppen und Elnzelpersonen aufgefordert, Texte, Einschatzungen und Stellungnahmen zur Tierrechtswoche zu verlassen, die
dann gesammelt und veroffentllcht werden sollten. Dabei iibernahmen verschledene Personen
und Gruppen Teilaufgaben - die "Berlinerlnnen" erklarten slch bereit, den Druck zu iibernehmen.
In den Wochen nach der Tierrechtswoche rief auch die Vorbereitungsgruppe der Tierrechtswoche (die auf dem AbschluBplenum nicht anwesend war) zu elnem "Reader" auf, den sle auch
selbst drucken und veroffentlichen wollten.
Die Mehrheit der Tlerrechtlerlnnen entschied sich, ihre Beitrage an die V-Gruppe zu schlcken,
die ihren Reader 1m September '95 veroffentllcht hat. Der Reader 1st iiber TAN,Schwarzmarkt,
Kleiner Schiiferkamp 46, 20357 Hamburg zu beziehen.
Da nur relativ wenige Texte fiir elnen "bundeswelten" Reader elngesandt wurden, entschiecien
slch die "Berlinerlnnen", diesen zu stornieren. Es wurde vereinbert, die elngegangenen Artlkel
im Rahmen dieser Zeltschrift zu veroffentlichen.
1m folgenden flndet Ihr also:

•-.-

- Texte, die innerhalb eines Diskussionspapieres von den "Berllnerlnnen" auf der Tlerrechtswoche veroffentlicht wurden (wobei der Artlkel "Abrechnung mit Frontline und Hardline"
nicht von den "Berlinerlnnen" stammt);
- eine iiberarbeltete Zitatensammlung von Hardline und Frontline (die urspriingliche Sammlung
war zu kurz und undifferenziert);
- zwei Texte von "Kiipt'n Blaubart";
- die Stellungnahme der "Berlinerlnnen";
- den Text einer Tierrechtlerin, die Teil der "Berlinerlnnen"-gruppe war.
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Einleitung zurn Diskussionsreader der "Berlinerlnnen..

Aufgrund des verbaJen rassistisehen Dbergriffs im berliner Tierrechtseafe kam es zu einem
Bruch in der berliner Tierrechtsszene. Naeh einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit
Rassismus und Sexismus (nach der Vergewaltigung in der VORl zogen wir - einige Frauen
und Manner aus Berlin - klare Konsequenzen. indem wir einige Lcute aus dem Tierrechtseafe
warfen. Uns ist klargeworden. daB dicse Auseinandersetzung in der gesamten Tierrechtsszene
nicht gefiihrt wurde, genausowenig wie die mit Frontline/Hardline. Einer der GrLinde daflir ist
sicherlich, daB sieh mit dem Widerspruch TierunterdrLiekung erst seit jlingster Zeit
auseinandergesetzt wird. Dieser wird jedoeh von den Meisten zum Huuptwidersprueh
gemacht und damit werden gesamtgeseJ!schaftliche Zusammenhange und Problematikcn
ausgeblendet. Zwar gab es von VieJen verbale AUl1erungen im Hinbliek auf einen
antirassistisehen und antisexistischen Ansprueh. jedo(;h waren praktisch keine Konsequenzen
zu erkennen.
Viele sagen. daB Antirassismus und Antisexismus aueh in ihrem Veganismusbegriff enthalten
ist. Daraus wurde oft der SchluB gezogen • daB Veganerlnnen automatisch durch Ihrc
Ernahrung aHe Widerspriichc beachtet hatten und sieh darum nieht mit Ra"ismus und
Sexismus aueinanderzusetzen brauehten. Diese Schlu6folgerung finden wir fatal! wei I
daraus Vorfalle. wie die im Tierreehtscafe und in der VOR . ais aueh andere sexistische.
rassistisehe, und unterdriickensche AuBerungen und Ubergriffe resultieren. Allerdings glbt e,
aueh VeganerInnen, die aus ihrer Uberzeugung heraus biologistisch. sexistiseh undioJer
rassistiseh argumentieren.
Darliber hinaus existieren sehr viele andere Definitionen von Veganismus. woran klClr LU
sehen ist . daB die Tierrechtsszene keine homogene Gruppe is!. Fi.ir uns umial)t Veganhl11US
ausschlieBlieh den Versueh, ohne Tierausbeutung zu !eben. Den Anspruch, ohne jede Fmm
von Unterdriickung zu leben und gegen diese zu kampfen. finden wir in dem Begriff .. Lnity
of Oppression" wieder. Dabei haben wir fLir uns den Unity of Oppression - Ansatz \loch
nieht konkret und bis in aIle Einzelheiten definiert una diskutiert. Wir mochtcn die
Auseinandersetzung mit diesem Ansatz im weitesten Rahmen fiihren. d.h. auch liber
Tierrechtskreise hinaus.
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Wir fordero eine genaue Auseinandersetzung mit den eigenen Inhalten, eindeutige
Stellungnahmen und klare Konsequenzen !!!
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Im Anhang an die Diskussionsveranstaltung mit der "Gruppe im Rausch der Tiefe" im Rahmen des Tierrechtscafes am 14.5.1995 und dort gefallenen rassistischen AuBerungen machten WiT, einige Vegan erlnnen. die beim Tierrechtscafe mitgcmacht haben, ein paar Gedanken zu dem besagten Abend und den darau~ resultierenden KllnSequenzen innerhalb def Tierrechtsbewegung in Berlin und bundesweit verbffent1ichen.
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Yor . . . eg sci gesagt, daB die Tierrechtscafevorbereitungsgruppe als Konsequenz aus den Diskussionen 'Urn
den Vorfall bzw. das Verhalten/Nicht-Verhalten einiger Menschen, die in der Gruppe mitgearbeitet hahen, diese rausgeworfen 'hat.
Die Diskussionen haben uns gezeigt, daB es an def Zeit ist, unseren Begriff von "unity of oppression"
we iter auszuarbeiten und in der Tierrech[sbewegung zu fcstigen.
1m Tierrechtscafe haben wir gemerkt, wie verschiedenartig die veganen Ansatze sind und daB es unmdglich ist. von einer veganen Position zu sprechen. Diese sollte (wenn tiberhaupt wtinschenswert) Tieruntcrdrlickung und Naturausbeutung als einen Widerspruch neben vielen benennen ohne diese jedoch
gleichsetzcn zu wollen (!). Weiterhin haben wir gemerkt, wie dringend nOtig eine klare Distanzierung
von Personen und Stromungen innerhalb der Tierrechtsbewegung ist, die biologistische/rassistisehe (un~ll
,existischel Tendenzen und lnhalte in ihrem Weltbild aufweisen.

<-.

\Vahrend dec Vcranstaltung fiihiten sich einige Migcantlnnen durch den rassistischen Diskussionsbeitrag
eines Mannes (A.) aus def "Dragon Society" - einer UnterstiitzerInnengruppe von Tier- und Naturschutzgruppen - angegriffen, del' u.a. von einem Migranten als rassistisch benannt wurde.
A. rclativierte durch seine Begriffsumdeutungen (z.B. Ptlanzenrassismus), die rassistisch-imperialistische
Politik def wcstlichen Ausbeuterstaaten bis zur Unkcnntlichkeit und begab sich zusatzlich in cine unantastbarc Position indem er seine Thesen als wissenschaftlich-ethnologisch fundiert bezeichnete. Ais von
einem anderen Menschen eine weitere rassistische Zwischenbemerkung fallengelassen wurde (we1che
dicser im Nachhincin als .,ironisch" bczeichnete), verlieB der Migrant den Raum, Wir meinen, daB soIche
,.Ironicn", die immer cinen Angriff auf' die Emationen der davan Betroffenen bedeuten, v6llig unsensibel,
unreflekticrt und in ihrer Wirkung nicht minder diskriminierend sind.
Die Veranstaltung wurde unterbrochen. urn Uber die rassistischen Inhalte in den AuBerungen zu reden.
Darautllin kchrte der Migrant trotz seiner berechtigten Wut zurtick. urn wieder an der Diskussion teilzu~
nehmen. Auf seine AuBerungen hin angesprochen, reagierte A. viillig ignorant und betontc seine rassistische Position erneuL wobei er - sich seiber als "Antirassist" bezeichnend - den Migrantlnnen sagar das ,
Recht abspraeh, sieh angegritlen Zll ftihlen.
Hierzu wollen wir in aller Deutliehkeit sagen, daB Rassismus fUr uns dort beginnt, wo davon Betroffene
ihn als salehen empfinden. Eine Rassimus-Definition von Wei Ben (und davon Nicht-Betroffenen) kann
nicht der MaBstab fUr eine Auseinandefsetzung darum scin.
Bei den Auseinandersetzungen im Tierrechtscafe maSten sich viele Anwesende zusatzlich an, den rassistischen Gehalt von A.'s Aullerungen in Frage zu stellen (,. ... egal, ob das jetzt rassistisch war oder
nitht, wollte ieh sagen ... "[O-Zitat] ) und damit das Empfinden der Migrandnnen, ihre Emotionen ins Uicherliche zu ziehen, Der soeben zuriiekgekehrte Migrant verHeS daraufhin erneut den Raum und damit
endgtilltig die Veranstaltung. A. wurde nun endlich, wenn auch mLzu spat, nachdem er erneut ansetzte,
seine rassistische Position zu verteidigen. rausgeschmissen,
In diesem Moment wurde uns unser Nicht-Verhalten wahrend der gesamten Eskalation, da wir, aus mangelnder Scnsibilitat und Auseinandersetzung nicht rechtzeitig und massiv genug eingegriffen hatten und
es damit den betroffenen MigrantInncn tiberlassen hatten, gegen Rassismus vorzugehen.
In der Jarauf folgenden Diskussion erkannten wir, wie erschrcckend wenig AuseinandeTsetzungen es
ilhcr Rassismus (und Sexismus) in Vegan-Zusammenhangen bisher gegeben hatte. Die Konsequenz daraus war flir uns, ein "veganes" Treffen anzuberaumen, welches das Thema Rassismus zurn Inhalt haben
soUte.
Auf dtesem Treffen wurden Bruche quer dUTCh Berlmer Tlerrechtszusammenhange deuthch. Darum warren Wif
Menschen aus der T,errechtscafevorbereitungsgruppe raus und kimgigten unsere Zusam-

elmge

[n der nachsten Zeit werden wir uns mil Rassismus und Sexismus weile r auseinandcrsclzen und ausarbeiten, wie es dazu kommen kann. daB der Ansatz einer ,.unity of oppression" von einigcn Le uten derart
mi8braucht wird, daB Unterdruck ungsverhaltnisse nicht rnehr einzeln und differcnziert voneinander benannt werden, sondern alles tiber einen ,.Tier-/Pflanzen-lMensehenkamm" gesehorcn wird. Diesc Siehlweise spielt Widerspruche gegeneinander aus lind verneint so tatsachliche Umerdrtickungsmec hanismen
(z. B. die These von A.: ,,[ndigene Mensche n wurden sich genauso naturzerstorerisch verhalten wie die
westlichen Zivilisationen, wenn sie die technischen Miuel dazu hatten,'·. verleugnet das Vorhandensein
eines kapitalistisch-imperrialistischen und cben niehl zuletzt rassistischen Ausbeutersystems)

Diese Ereignisse fallen in cine Zeit. da bundeswcite Diskussionen urn die Findung einer anarcha-vcganen
Position laufen, von der wir crwanen. daB sic endlich zu einer konsquenten Abgrenzung von rassistisch biologistischen Strornungen und Organisarionen wie z.B ... Frontline"/ .. Hardline" fUhrt.
Wir fordern aile Tierrechtlerlnnen auf. sic h selbstkriti seh mit rassislischen und sexistischen Widersp rtichen auseinanderzusetzen und sic h beztiglich dcrartiger Slrromungen in der Vegan bewegung kon sequem
abgrenzend zu verhalten.
Weiterhin werden wir ci ne Neukonzeptionierung von Tierrechts- und radikalbkologischer Polilik im
Rahmen eines konkreten .. uity of oppre ssion"-Konsens auf dem bundesweiten Ticrrechlstreffen im Juni
einfordem.
Wir solidarisieren uns mit den Frauen der VOR. die cine Vergewaltigung in ihre n Zusammenhangcll gc·
outet habon!

RASSISTiNNEN RAUS AUS UNSEREN ZUSAMMENHANGEN!!!
FUR EINE ANARCHA-VEGANE POUTIK 1M RAH MEN DER UNITY OF OPPRESSION'!!

.:::-~I~
. . Anare ha- Veganer Innen aus Ber I·
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Diskussionspapier zum Umgang mit Vergewaltigern in der Tierrechtsszene
1m Dezember '94 gab es eine Vergewaltigung innerhalb der VOR. Der Tiiter wurde von einigen Frauen
offentlich gemacht, was einiges an Diskussion ausgelost haL
Wir. einige Frauen & Manne. von RAT. TIGA und aus dem Tierrechtscafe. wollen hier Stellung zum
Umgang mit Vergewaltigern in der "Szene" bezie-hen, weil wir meinen, daB sich hiermit aile auseinandersetzen uDd Konsequenzen ziehen mussen.
Vorausgestellt sei, daB fiir ons eine Vergewaltigung ist, was die hetrofTene Frau als solehe empfindet uDd
bezeichnet (die Mehrzahl der Vergewaltigungsopfer sind Frauen; das heillt nicht. dall nicht auch Manner
von Vergewaltigung betrofTen sein konneD). D.h., mit psychiseher oder physiseher Gewalt wurde die kor·
perliche Grenze einer Frau iiberschritten, in weJchem Ausman ist fiir die Beneonung als Vergewaltigung
unerhehlich.
Diese Definition maeht alle "Grauzonen"-Debatten iiberfliissig. Wir halten Diskussionen tiber
"Grauzonen"" fur cine zusatzliehe Herabwiirdigung der Frau. Sie relativieren die fur jede Frau einzigartig-schreckliche Erfahrung und verschlimmern ihren Schmerz und ihre Verzweifelung. Eine Frau. die
wrgewaltigt worde. benotigt Solidaritat und offene Ohren bei ihren FreundInnen und allen politischen
J\ilitstreiter"innen. Solidaritat hei8t nicht Mitleid und erneutes "Zum·Opfer-machen" sondern Aehtung
und Respekt, sowi. die Vergewaltigung nicht in Frage zu stellen.
Der Schutz vor dem Tater muB zunachst im Vordergrund stehen. Es ist ja wohl mehr als verstiindlich,
dan eine Frau ihrem Vergewaltiger nicht auch noch taglich iiber den Weg laufen mochte (zum grollen Ten
sind Vergewaltiger eben nicht die "gro8en Unbekannten" sondern "Freunde" und "Partner").
Vor allem aus diesem Grund halten wir die Forderung Vergewaltiger aus unseren Zusammenhangen auszuschliellen fiir richtig und sinnvoll. Aullerdem erscheint es mehr als widerspriichlich fiir die "Befreiung
von Mensch, Tier und Erde" mit Menschen zusammenzukii.mpfen, die GewaIt gegen andere Menschen
ausiiben (wir reden von Gewalt, es ist nicht die Rede von Selbstverteidigung hzw. Widerstand!!) Zudem
meinen wir. dafl Vergewaltigung einer iiberaus deutlichen Achtung bedarf. Es mull klar sein. dall wir
Ve rgewaltigung auf keinen Fall dulden werden.
Allerdings dan es bei dem "Rausschmifi" aus unseren Zusammenhiingen nieht auDtoren. Auner in Einzelfallen ist wohl kaum davon auszugehen, daB allein der Abbruch seiner sozialen ond politischen Beziehungen eine "La ute rung" des Taters bewirkt. ErfahrungsgemiiB findet nur in Ausnahmefallen dadurch eine
Auseinandersetzung mit seinem Sexualitatsverhalten statt. Wahrscheinlicher ist, da8 der Gro8teil der
Typen einfachwoanders hingeht und dort wieder vergewaItigt.
Zudem ist Vergewaltigung keine Einzeltat irgendwelcher ausgeOippten Manner. Vergewaltigung ist ein
BesteodteH patriachaler Unterdriickung. Sie wird einerseits als "Auswuehs" verurteilt, ist aber aodererseits eine (fast) logische Konsequenz verinnerlichter patriachaler Realitat. miinnlicher Sozialisation und
dem Umgang mit mannlicher Sexualitat (es bestehen durchaus Parallelen zum Umgang mit "Faschoskins"
einerseits nod verionerlichtem Rassismus andererseits).
Wahrscheinlich haben die meisten (heterosexuellen) Miinner schon einmal bewullt oder unbewullt eine
Frau vergewaltigt oder werden es noch tun. In den meisten Flillen wird eine Vergewaltigung von der Frau
aufgrund ihrer Sozialisation (gesellschaftIiche Lernerfahrung) nicht als solche erkannt und benannt (oder
erst spater als solche erkannt), sondern als "ganz normaler Umgang mit Sexualitit" geseheo. Diese Fest·
stellung darf Vergewaltigung aher unter keinen Umstanden relativieren (nach dem Motto: "Tut ja eh
jeder.")
Eben weil jeder Mann ein Vergewaltiger sein kaoo, isteine Auseinandersetzung aller Manner mit diesem
Thema und mit den Tiitern dringend notig! Diese Auseinandersetzung mull besonders selbstkritisch gefiihrt werden und darf keinesfalls wieder zur Solidarisierung mit dem Tiiter fiihren.
Aber den Typ einfach auf den Mond schiellen nach dem Motto: Au. den Augen aus dem Sinn; die anderen
(auf dem Mond) sind die Tiiter und ich nich!. ... dieser Umgang ist zu einfach und fiihrt nicht zu dem Ziel
einer Befreiung vom Patriarchat (und damit von Vergewaltigung).
Wir fordern von Mannern. dall sie sich mit Vergewaltigung und Vergewaltigern auseinandersetzen. Dies
muB fester Bestandteil antipatriachaler Arbeit von MannerD sein!
Das heillt praktisch: Ein Vergewaltiger megt natiirlich aus allen sozialen und politischen Zusammenhangen raus. Aber: Mannerzusammenhiinge setzen sich mit ihm auseinander.
Eio Drahtseilakt ~ zugegeben dessen Voraussetzung auch ist, daB der Tiiter diese Auseinandersetzung
auch mitmacht. Wenn nieht, fliegt er eben raus uDd wird ab uod zu "kontrolliert", u~ zu wissen, was er
Macht und wo er steckt (um ihm notfalls die Fresse einzuschlagen oder spiiter eine mit ihm zu fiihren - je
nach Entwicklung).
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1m Fall. de. Vergewaltigung im Rubrgebiet erklarcn wir unsere Solidaritiit mit den Frauen, die den
Steckbrief tiber Holger Arudt .. roffenWehl haben.
Aile Ansehuldig.. ng.... die Frauen seien "zu weit gegangen" oder ihr Vorge"en sei womoglich sogar
"faschis-toid'" weisen wir auf das Scharfsre zllri.i<'k! Solche Aussagen stellen eine Verdrehung patriarchaler Realita! dar und sprechen Fmuen ihr Recht auf Selbstverteidiguug ab.
""ir haben erfahren~ daft, der Bundesverband der Tifrbei'reierlnnen sich geweigert hat, den Steckbrief
uber H.A. in del' "Tierbdreiung aktueUa abzudrucken. In der Zeitung wurde noch nieht mal eine Erklii ..
rung zu dieser Weigerung veroffentlic.ht.
Wir Cordern eine SteHungDzhme hierzu yom Bundesverband und eine offene Auseinandersetzung mit
Vergewaltigung und patriarchalen Strukturen!
Wir meinen, dafi dieses "Unteraden Tisch..faUen ..lassen" in mancher Hinsicht typisch ist fur den Umgang
mit Vergewaltigung in del' ,~Link-enH "nd besonders in der "Veganszene"" Tierunterdriickung wird hier
faktisch zum Hauptwiderspruch gemaebt. Eiu libnlicher Umgang raUt in der Debatte urn FrontiinelHardline auf. Sexismns und Fascbistoidital in Tierrechlskreisen wird geduldet urn die
,.TierbefreiungsfrontH nicht zu storl'n. \\/ie sollen wir aber gemeiDsam fur we Befreiung von TiereD,
Pflanzen lInd Erde kampfen, wenn ~mse!'e Beziehungen untereinander auf solch vOl'dergrtinrliger
"Harmonie" basieren?
VergewaItigung wird :lUI' Nebensache genlacht, wenn dieser Debatte nicht eben soviel Raum eingeraumt
wird wie der Befreiung von Tieren, Pflanzen und Erde. Auf solthe Art uod Weise nehmen wir unseren
Anspruch, gegen jed. Form von Unterdriickung zu kiimpfen. nieht wabr. Gegen jede Form von Unter·
driickung zu kampfen, heifit eben auch jede Art von Anteil an Unterdriickung zu verweigern. Das heifit
(mindesteus) vegan lehen und eben aueh Selbstkritik und Emanzipatiou in unseren Beziehungen unterein·
auder uDd zu anderen Menschen. Wenn es uns mit der "unity of oppression H aueh nur annahernd ernst
ist, mussen wir nicht nur mit unserer RoUe als Tier-lPflanzen- oDd Erdausbeutcrlnnen, sondern aueh mit
unserer Rolle als SexistInnen und RassistInnen beschaftigen!
Fur die Befreiung von Menschen, Tieren, .Pflanzen uDd Erde - die Gesamtheit des Unterdriiekungsnetzes
an allen Stellen augreifenil
w

P.S.: Nachdem ich nundieses Papier geschricben, diskutiert und abgetippt habe kommen Bedeuken. Nieh!
so sebr an der Ricbtigk~it unserer Gedaukengiinge, sondern eb.. am Zeitpunkt ihrer Veroffentiichung.
Wir schreiben von Auseinandersetzungen mit Taterll, wah rend in der "VeganszeneH noch nicht einmal
der "Rauswurf' von Ve:rgewaitigern aus UllSeren Zusamnlcnhiingen Konsens ist. Deshalb hier nochmal
zur Unterstreicbung:
Gam klar. Vergewaltiger haben in unseren Zusammeuhiingen niehls zu suchen! Sie fliegen raus.
Die aug,sprochene Auseinandersetzung mit ibnen kann erst gefiibr! werden I uur mit Leuten gefiihr!
werden, die tine Vergewllltigung meb! in F'rage stellen und die sicb mit dem Umgang mit Vergewaltigern
auseinandergesetzt haben.

1M GOI~jG OU1 TO CLEAR,
A SPACE: IN SOCIeTY
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Thesenpapier :.lye Diskussion tiber den Umgang mit Rassismus/Sexismus

l:=-\l~~

Ra.'I,';iSfIlU,C,;

Diskrirninierung von Menschen aufgrund des hiologistischen Konstrukl . . \(!rschleuener Ra....... (:n untt'r den
I\"kn:.;chen. Ursprlinglich gcht Rassismus vun wciBen (euroraischcn) Menschen aus und richter sich gegen al!e
Sdnvarlen. Der Begriff "Schwar7e'· hezeichnet fur un" ntcht die Hautf<::.rhe sondern cinen politischen
Oherhcgrlff. der aile rassistis(:h untcrdrucktcn r-.,'1enschcn umfaBt.
Scrisnllfs:

Diskriminierung von Frallen durch rvLinner aufgrulld ihres Gcschlechts. Hintcrgrund/Ursachc ist cine
patriarch ale Gesellschaftsordnung. Linter "patriarchaJer Geselbchaftsordnung" verstehen wir cine Gesellschaft.
in ocr ein MachtanspruC'h von M~\nnern strukturcll verankcrt l"-l und dirckt ausgeubt wird.
B~idc
Unterdruckungsformen \\'C!SC!l Paro.1Jden :luI". Dit:'."; geschicht sO\V'ohl binsH:htlich den
"ArgumentallOns'\chemata {hspw die Verkni.lpfung '..-pn C;e ... chlt>(htiHautfarhe mit konstruierten
Charaktcrcigcnschaften und/orier sOZialen Aufgahenstellungenl als :.tuch in del' Art und Weise, in dCT von den
llmcrdrtk:kerlnnen verslIcht wird. ihre TtitcrInncnrolle zu relariviercn. zu verneincn odeI' aus ihr
hcrauszusr.:hWpfen. 1m folgenden soli cs vorlug\WCI,e um Ict/teren A:-.pekt gehcn.
l:nterorilckungsverhiiltnls"c sind stets einglcisig, das hcil~t daG LB. keine Frau elnen Mann scxistisch
ullkrJnid:en kann. In diesem Zusarnmenhang sind wir uns durchaus bewuLk daf3 es auch Verhaltcn Y('ln
Fr:.Ju('!11' nichtv/eif)en" "Menschen gegenuher M~mncrn/\Veif~en ~ibt. Jaf.{ rein auBerlich Jem Verhaltcn der
[nterdri..i.ckenden ~lhnclt. Abgesehen davl.H1. Jaf.{ \\'li" dcnken. dai.~ die:>.es Verhaltcn grbBtemeils aus der am
L:igenen Lcih erfahrenen Diskriminierung resulticrt. hlendet hier cine hegrifnichc undJoder inhaltliche
Gkichsetzung so'>vohl historische Voiie auch geseltschatTlliche HintergrUndc viillig aus und nimmt somit Teil an
e;nt'r Taterlnnen-"Opfer"-lTmdcutung 7ugunsten der Litcrlnnen. \\lir ...etLen den Begriff Orfer in
Anfliilrungsl.cichcn. um kJarzusteliell. daB Frauen/Schwarze Sil:h st::lbst vcrteldigen oda agieren k()nnen. ohne
dabci in cine Talcdnnenroile geprcsst IU werden. In Jicscrn Zusammcnhang l"ordern wir die Streichung des
. poJ[li",chcn Unhegriffs "positiver Rassl::;mus" aus dem Spr:1(hschatL cmeslr jeden/r sich emanzipalorisch
\~rstchenden Mcnschen. \Vir wollen allerdings nnch kurl auf die beiden cxistierenden Dcfinitionen diese ...
! Un Ibegritls eingehen:
Dj~ erstt' Definition \'erkehrt Rassis!11l1~ In Sell1 (iegcnteil. n',;zell~hnet :.I.lso ein ras~istisch-diskriJl1inicrcndcs
Verbaltcn gegentibcr WeiJ.)en. tine deranige hahen wlr weiler ',hen schon als T~iterlnnen-"oprer"-Umdcu[Ung
Hnd Au~hlcndung histori5cher und gesellsch:.Jt'tlicher ReaJltatcl1 hc~rundet aogelchnt.
Die 7\v~ite D\..'fimtion hel.c!..::hnet cin Verhaitcn lmei~t von "i.:h antlrassisti~'..:h verstehenden MenscncnJ. bel
dcm den t!nterdrucktcn eine S0nuerrnlle einger~lurrlt \v'ird. sic quasi ~[orjfilicrt und somit nicht mehr ernst
genom men werden. Eine sokhe Unters.:heHJung l\vischen ·\,l,.'oI1JmeinenJen·' und "hos" gemeinten Rassisrnust!s sind beidc cindeutig rassisti~ch- halten ,"if In Jle~t'm Sinnc rUr auBcrst fragwUrdig und kontraprodukti\i. ua
;.;ie cine offent'o :'lelbstkritische und ehrJidte AusclI1andersclzung llllt J~m i.:i~cl1cn Rassismus/Sexismus 1111
Wege steht b/w vnn ihr ablenkt.
D(,.'sweiteren hi.:'liehen sidJ di0se Untcrurul.:kungsvcrhliltnisse grundsalzlil..'h auf angcborene Eigenschaftcn
(Geschk.chtiHautfarbe). \1ens('hen, uie ras~i~.;ti\('h/:-.exi:-.!isl.'h ulskriminiert werden, crleben dies tagtaglich und
cxist!!llllt'lI, was his zur Frage naeh dt.'r Lebcnshcrcl.:htlgung gchcn kann, Djesc UntGurtil.:kungsfonnen simI
weder begrirtlich not.:h snnst\vie glt;iJ.:hsetz.oar mit reprcs;';lvtn Vcrhaltnissen, die mensch hspw. aufgrund
scincr/ihrer rotg::t"arbtcn Huun~. vcgan-scln oder st.:incr Totalvcrweigerung crfahrt. UntcnJrth.:kung findet ohnc
konkrete~ l.utun derides Unterdri.i\:ktcn statL Dagegcn bCl.iehcn skh repressive Verhiiltnisse auf das Handeln
derides Betrotfenen. Ihnen geh( cine persi)nlkhc Entscheidung Yoran. VIln Rassisrnus/Sexismus Betroffene

huhcn dlese Wuht nkht In cineOl Fall lindcl cine hewul)le fdurch Entschcidungl lin anderen cine
aufgezwungcnc [dentifikalioll mit der jeweiligen Rolle statt.
Bienn hegt Jt:r \Vl~sentlicht' Untt!rschied zwis.:hen Repressllm und Diskriminierung: Das cine bezeichnct
kdiglich di(.' Reaktion auf cine "frt!ic;' Entscheidung (so exislenziell sie den/der Einzelnen auch crscheincn
mag). wahrend Jas andere von der Person derides Ullterdruckten unabhangig ist. In dicsern Sinne ist die
l'rnJefinierung von Repression in Disknrninierung nichts als cine weitere Variante vornehmlich weiBer
curoriuschl~r t\·1J.nner. sich aus der Taterlnnenpositlon 7.U entzichen. indcm sic sir..:h ~c1hst als Opfer von
l}ntcnln.h.:kllng bCl.cichnen.
E·~ gihl In dicsem Zusarnmenhang noch cinigc andere Verhaltensweisen. die wir heispieisweise am
!l'Hrmn.:!lakn Verhalten thematistcren wollen. Si~ ...,inu aber mehr !Jder mindcr mOhe/os In
/\u.'>einanderst'tzungen Lwischen Weil3en unu Schwarzen zu hnucn hLW. darauf Ubertraghar.
So 1St 12:'; h-':>p\v. hdicht, Jen s(;xistiscnen Gellah einer Aufkrung als ratriarchale Verhaltenswcise daJurch LU
kugnen. daB man \'urgjbt, mit Jer bctreffenden Frau Rut.:ksprache ~eha!lcn zu haben. Dlcse babe ihm dann
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bcstatigt, sic hahe diese Bcmcrkung/dieses Verhalten nicht als scx:isrisch empfunden- also U;nne dic-.;('s
Verhalten wcder sexistisch nnch patriarchal gewese-n sein. Snlche Argumentationen halten \Vlf rur nIche.;
weiter als den perfiden Versuch, einlclnc Untcrdriicktc aufgrund unterschiedhchen BewuBtsein ... lind
untcrschledlicher Politisierung gegcneinander auslusplelen, um so die eigenen Rassismen/Scx:i ... mcn /u
rclativieren oder gar zu negieren.
Es handeit sich um cmen folgenschw'cren TrugschluB odcr cine hewuB[e Fehlinterprc!atinn iU giaubt..'n,
'CnterdrUckte setzen sich automatisch mit ihrcr Dl~krimmlerung und del' eigenen SituatIOn Ipnllli.., . .:h)
auseinander. Sic sind zwar standig Tntt Rasslsmus/ScxIsrnus konfrontiert. aber deswegcn kann rnen . . l.'h 1lll.'ht
spenell von ihnen crwarten, daB sie cine antirassistischeiamiseX1Stlsche Praxis cntwickeln. \Vir h.lltcn l'-'; tur
au13erst anmalknd. von durch Rassismus/Sexismus unterdrikl.:tc Menschen au.:h noch zu \'erlan~cn. dlL'
Unterdruckung konkret bencnnen und angrclfen zu konnen. In Jic::sem Zusammcnhang gilt es unserer :\11-"1(hl
na..:h, gerade und aufgrund der VahJ.ltnlssc darauf zu aehten, daL{ Kritik au..:h als :-.okhc hmgcnomrnen und
akzeptiert wird und nicht erwa Trotzreaktinnen folgcn a la "r\b, das crkltir mir mal: was war denn daran lellt
wieder sexistisch'!". \\'<.IS da~ Empfindcn deT Angcgriffenen so nm:h nachtraglich in Frage steHt. E~ geht !lichl
an, dat3 es immer nur die UntcrdruckLcn selhst sind, die auf L'ntcrdruckung hinwcisen. sondei'll l'in d~rartilJt's
BcwuBtsein und Sensibilitat hicrfur mtisscn gerade hei den Pnviligienen vnrhanden seIn - ganl. ahgc-s('hcn
davnn, daB ein so!chcs Wissen unserer Anslcht nach zu dem polillschen Einma!eIns gehC)fCn soBle.
\\"ir wenden uns auch gegen jcde Veremnahmungsvt:l'suche, dlC tit-'ll "Opfcrn" die Form Ihres Proteslcs & dner
Kritik vorschreiben \-voilen. rn welcher Form der Hinwcis aut eine diskrimInicrcnde Bemefkung: crfoigt (ph
geduldig crkHirt oder gebriilh). haiten wlr fUr irrelevant da in jedem Fat! die pCfs{)nliL'he uno emotlonalc
Betroffenheit des/der Angegriffencn gesehen werden mug und l'S in der Natur der Sachc liegt. JuB cine sDlehl'
Kritik solidarisch gemeint ist. Aufgrund dieser Kritik beleidigt t':u scm und sic perst)nliL'h 7.U nehmcn, gilt ;,t!s\)
nicht. muB drauBen bleiben und hat in ciner inhaltlichen Dehatte aueh nichts zu suchen.
Bei sokhen Auseinandersetzungen mussen uns gesellschaftlicher Hintcrgrund, eigene Privilegicn und
Positionsunrerschiede bewuBt SC1l1. Sic durfen unter keinen Umstanden ausgeblendet werden, da sonS! ~in
Y(ll1ig ::.chiefes Sild entsteht. Auch wenn wir uns antisexistisch/antirassistisch nennen, durfen wir nlchl
\'ergessen, daB wir trotzdcm wcilcrhin in einer pnviligierten PositIOn lebcn (LB. kannst du als Mann. ;}uch
\venn du dich antipatriart:hal nennst, immer nOl.:h ohne die Angst. vcrgewaltigt zu werden. ahcnds nach Hau..,c
gehcn) und Rassismen/Sexlsmen in uns hahen. Erhitzte Reaktionen sind Ja auch nur verstiindlich, ftihn mcns,:h
sich vor Augen, wie oft bspw. Frauen filr sie diskriminierendes Verhalten ~chon henannt haben und \.... ie wenIg
Manner davon aufgenommen bzw, umgesctzt haben.
\lv'ir fordern hiermit aile sich cmanzipatonsch nenncnden Menschen auf. sich mit Rassismen und Sexismen im
cigenen Kopt' und Verhaltcn auseinanderzusetzen. Gerade bei Tierrechtlcrlnnen reil:ht cs unserer Meinung
nal:h nicht aus. vegan zu sein und einen antipmriarchalenlantirassistischen Anspruch zu haben. Die Praxis hat
gezeigt, daB aus dicsem Unity of Oppression-Anspruch (abo gegenjede Form von lfnterdrilckung ·auch im
eigenen Verhalten- anLukampfen) nur vereinzelt Konsequenzen gezogen wurden. LB. wurden HardllneIFrontline·IvIenschen bei Tierrechtsaktionen gcduldet und ihre Flugis verteilt. Wir !lennen Hardline/Frontline
biologistisch (cine wichtige Saule des Faschismus~). Sic sind auf jeden Fall dogmatisch und mcinen die cine
Wahrheit zu verbreiten. (Bildet euch seiber 'ne Meinung aufgrund der Flugiausschniue im Anhang.1 HardlincFlugis haben auBerdem scxistische lind homophobe (schwulen- &lesbenfeindlichcl Inhait..:. Wir unterqutzen
hiermit die "Abrechnungserklarung" einiger vegan Ie bender Menschen aus dem Ruhrgebiet und schliclkn uns
ihren Forderungen an! Zur Vergewaltigungsdiskussion empfehlen wir euch. unser Stellungnahmetlugi uazu lU
lesen. Wir solidarisieren uns mit den Frauen der VOR, die die Vergewaltigung Offentlich gemacht haben. Wir
fordern Cine Debatte tiber den Umgang mit Vergcwalugcrn in der Tierrechtsbewegung!! Sbenso meinen wiT.
darl aus rassistis,hem Verhalten -wle 1m Tierrechtscafe m Berlin- Konsequenzen gezogen werden mlissen.
AuBerungen wie: 'Ikh arbeirc lieber mit Rassistlnnen als mit Fleischfressern zusammen!" werden wir nh.:ht
dulden.
Also: Wir freuen uns auf eine solidarische Auseinandersetzung mit allen Vegans. die einen Unity
Oppression
Anspruch umsetzen ""'Dilen. MIt Menschen, die Tieruntcrdruckung i'aktist:h /:um
Hauptwidcrspruch machen, kbnnen wir uns cine Zusummenarbeit nicht mehr vorstcllen. \-Vir hoffen. dal3 vide
ahnliche Konsequenzen ziehen, da em Nichtvcrhalten unsolidarisL:h (mic den Unterdri.icktcn) w~ire und
zusatzlich der Tierrechtsbewegung nur schadet.

or

FUr die Bc!reiung von Mensch und Mitwelt'!

Gogenj.de Fortnvon Unterdrlickung!!
cinige berllncr TierrcL'htll'rlnnen
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Zur Entstehung yon FRONTLINE:
Ihr Ausgangspunkt war eine Gruppe aus dem Pott und zwar die
~Vegane Hiltz Essen".Sie

EINE ABRECHNUNG HIT FRONTLINE/HAROLlHE

fiel

vor

J Jahrpn schon durch ihr

militaristisches Gehabe und Sprache auf Iritik.Sprliche und

Wir sind eioige vegan lebende Menschpn aUs autonomen
h~ngen

aUs dem Ruhrpott.Seit einlger Z@it

neu aufgekommene Diskussion urn Veganismus

v~rfolgen

in

d~r

2usamm~n

Schmieteien wie:"vpganer heiliger Krieg";"vegan

wir die

allS

Interim und

Od@f

tod"

stammen

dieser Zeit.

Vor etwa 2Jahren tauchten dann erstmals Hardline Flngblatter und

anderen Zeitungen.

Zeitungen 1m Ruhrpott auf.

Einerseits haben wir gehofft,daO es endliche' eine konstruktive

HARDLINE ist eine Gruppe aus Amerika,die ihre Ucsprilnge in der

Mensch/Tierunterdrijckungsverll~Itnis

Auseinandersetzung tiber das

veganen/straight edge Hardcoreszene hat.Sie haben ein auOerst

X

gibt.andererseits haben wir auch erwartet das vegane Gruppen

militaristisches Auftreten (eins ihrer Symbole ist ein

und Zusammenhange sich endlich mit den Kritiken an sich ausein-

2 gekreuzten Maschinengewehren).Sie bezeichnen slch als revolu-

andersetzen.und z.B.
All dies ist nur

zion~re Avangarde,

klar Stellung zu FRONTLINE bezieflen.

zum TeiI eingetreten.

mit

dip die gesamtteVOlllzion~re Analyse h~tten

und an der es deshalb

auch keine Kritik geben konne.Sie vertre-

Gefreut haben wir nns tiber das Papier von der T.A.K.{siehe

ten ein Naturbild,welches wir aIs 6kofaschistisch einstufen,da

Interim J2I).Zwar fehlt

sie es untpranderem mit angeblichen Naturgestzen.die festge-

uns dabei die Konsequenz aus der Kritik

an FRONTLINE.aber wir gI~uhen das dies auch daran
sle nicht

in

Hambur~

gibt

nnd uns auch erst sehr

oersonliche Erfahrungen mit Ihnen hier
ist.

Diese zu vermitteln

schrieben sind,begrunden.Dies taOt sich z.B. an

liegt,daB es

zu SexuAJit~t zeigen.

viel durch
g~worden

im Pott klar

1st def Hauptzweck dieses

Reproduktion diene.Daraus

Papipr~s,

nattirlicll sei

dem Papier von

7ur

lei ten ste ab,d~O Homosexualttat un-

und deshalb zu bekSmpfen ware.AuBerdem vertreten

sie auch nch die 'fNo_Choice"Position~d.h. ste sind gegen Abtrei-

dazu abet spater.

Zu

ihrer Positon

Sip sind der Allffassung das Sex nur

"I.

Rausch

de~

Tiefefl(Interim JI4/)15)tPilen

bung und damit gegen Slbstbestimmungsrecht der Frau!
kurzer Zeit w~r damals klar das die V.M.E.

wir z.T.

die Kritik der T.A.N .• AuBerdem wiirden wir uns freun.

Nach

wenn sie

demn~chst

ihre Theoriesprache ein wenig vereinfachen

verteilten und stieBen auf nun massive Kritik.Einer

auch nach 4maligem Lesen nieht alJps ver-

flog

wilrden,da wir z."T.
standen haben.

von ihnen

in Halle auf einem bundesweiten Treffen raus,als er HARDLINE

flugbl~tter

Jetzt aber auch mal

diese Sachen

verteilte.

Von uns auf HARDLINE angesprochen sag ten sie immer,daO sie nicht

zu uns.

Wir haben sehr lange gebraucht um eine klare Position zu

HARDLINE wareo:aufgrund

fRONTLINE zu kriegen,geschweige denn sie dann auch noch Rilf

ja auch gegen Ilomophobie und zum Thema Abtreibung sag ten sie,

Papier zu bekommen!Dies

daO sle zwar

sehr gllte freunde

lag wahrscheinlich daran,daB sie z.T.

von uns,und ein Teil Ilnsere

waren.auOerdem haben wir erst

versucht nur aus der Analyse

Papiece eine Kritik zu formulieren.wobei
daB da eine Menge
mit

2usarnmenh~nge

fehlt.N~mlich

Konsequenz sphr radikalisiert
diese Erfahrungen mit

Ihnen zu

resuttierendpn Forderungpn

Genau an dipser Kritik entstand FRONTLINE.
Sie tibernahmen das HARDLINE-Programm bis auf genau diese Position
zu Sexualitat.Das gleiche Naturbjld wie HARDLI~E behielten sie

unsere persrinliche Erfahrung

hat.Dpshalb wollen wir
verrnitt~tn,um

verstHndl ich

~u

Iinsere

und

prinzlpiell gegen Abtreibung seien,ahet in dieser

Gesllschaft dies keiner frau verbieten dUrften.
illrer

uns aufgefallen ist,

ihnen,die unsere Auseinandersetzunq sehr geprJgt

unser~

denoch.Einer

threr SprUche lautet:"Vas Naturgesetz 1st unser

Pro~ramm".Um es mit den Worten von

verSllctlen
d~raus

1M RAUSCH DER TIEFE zu bewer-

ten:"Als rechts und konservatlv definieren wir daher einen 8e-

machpn,

griff

von Natur,der davon auageht,das Natur durch Naturgesetze

pin fur allemal

•

.-

ihrer Position zu Sexualitit.Sie seien

frkPTllltnis

fes~~ele&t loiird (d.h.

(~~t'lrwiss"nscll~ft)
"~"'T)

zur

fllhrt.

statisch ist) .!!..!!..Q. daB deren

politischcn Forderung Cnach
([ntpr 1m 114)

Einige liefen elr.e Zeit mit HJ-Haarschuitt rurn;ein FRONTLINER
"rinst glorreich wandelnd auf dem sonnigen Pfad der Recht-

aus Bremen maehte sich einen REP-Aufkleber an scin Auto;in Berlin

schaffenheit,im Einklang lebend mit den Gesetzen der Natur,

schrnierten sic aufs Kin

waIst der Mensch sich nun 1m tiefsten,stlnkenden Morast aug

malige Hoolgruppe aus Dortmund,die von "S5-Siggl" Borchardt

Selbst-und Habsucht." (INSTINKT Nr.4 S.S)

(FAP-Kader) gegrlindet wurde;einer freute sich endlich das Marsch-

Noch ein paar Satze aus

VOm

Drugstore "Borussenfront",eine ehe-

lied,welches bei Rommels Einmarsch in Afrika gespielt wurde,

FRONTLI~E-Flugblattern:

auf Platte zu haben und sangen sagar Fascholieder.

(Uberschrift) "Sind sie rechtschaffend,oder ein Herrenmensch?"
(im gleichen Flugblatt) "Jedes unschuldige Lebewesen 1St heil~g'·.

Einige von ihnen bezeichnen sich jetzt auch ais HARDLINE,und

Am Eode bescllreiben sie ihr BIId vom Henschen in der Natur,

machten sich TattooS miL HARDLINE-Symbolen.Umwelter zu provozie-

falls wir diese Position des Menschen in Ihr nicht

einn~hmen:

ren machte sich einer von Ihnen einen Christliche Mitte

An-

" ••• wird die Welt ohne dich ein besserer Ort sein."

stecker, auf dem ein abgetriebener Feutus zu sehen ist an seine

(Etwas sptiter noch deutlicher)

Jacke.Das sie sich nun sagar mit militanten Abtreibungsgegnern

"Do or Die"

solidarisicren zeigt ein Zeitungsartikel,der bei einem von
Wir hatten immer wieder versucht mit ihnen zu diskutieren,

ihnen im Zimmer hing.Es handelte sich urn einen

ulld

sie hatten es immer wieder geschafft.uns vorzu8au~keln,daR wir
d3S ja alles nur falsch verst chen wbrrlcn.

1m Rllhrgebiet

Als wi[

So flogen sic in Essen aus der

dann aber

bei unserer Kritik,blieben w\lrdell wir und aile

anderen Kritike~Innen irnmer wieder

vnn Ihnen

licheriich gem~cht

uMenschen raus aus Deutschland"

-FRONTLINER/INNEN
H'l~h

Menschen",

militant durchsetzcn;

grtiBten Fehler ao,da sie

rnus
ni~

"unseren"

8US

Zusammenh~ngen

mehr zu suehell.seien es Demos,Jagd~erden

~ir

das auch

Okofaschistlnnen~,Lebensschijtzer'(aufs Maul!

dies insbesondere an die V€gane Offensive Ruhrgebiet (V.O.R.),
-Mit Tierrechtsgruppen die fUr FRONTLISE Stellung beziellen,

fur ein~n

seheD wir auch keine H0g1ichkeit der Zusammenarbeit

eiDer KIlndgebung gegen

-Eine Offentlichmachung ihrer Namen und Adressen fand bei uns

die Jagd und Hund in Dortmund mit einer Gasknarre einen Bullen
anschoB,diskutiert wurde,

!!,.ach keinen Konsens,werden wir aber gegebenenfalls noch nachholent

zogen wir Konsequenzen.Da er njrnlich

in der 55 war und sich weiter sIs Rassist outete,war fUr

Daunsere eigene Position zu Veganismus jetzt noeh ga: nicht

uns klar,daB er keine Unterstlitzung kriegt.Frontlinerlnnen ver-

vorgekommen

trateD aber die Position,da er ja Tierrechtler sei wurqen sie ihn
auch unter~tUtzen wollen.A~ da war filr uns das Thema gegessen.
muBte et~as passieren.AuBer das wir rlen Kontakt abbrachen

passierte abpr trotzdem nicht
mehr an

bundesweit soiche Konsequenzen folge.

in welcher FrontlinerInnen seit 3 Jahren immer noch drin sind.

tc sjch so langsam unser Bild.Als dann tiber Soliarbeit

Es

ebendfalls bei Aktianen

-Anuere Tierrechtsgruppen mUssen jetzt klar Stellung beziel!en.

Sprilche wie:uAch du LinkeR/AutonomeR" kamen wandel-

knapp 80 j~hrigen "Tierrechtler",der bej

frilher

un~

sabotagen ocler was auch immer;notfalls

inzwischen ein entSLheidender FaktoT in der Diskussion geworden
waren!
Als dann abet

m~ssen

-Bei Akrione" haben sie

taten da ihr selbiges.

Das sehen wir jetzt als einen Iinserer

Voku

JctZl zu unseren "Forderungen":

Garde" geh6rten,ktinnten wir sie ia garnieht kritisieren.
nieht mehr crnstnahmen.Schmiereien wie:"Nie wiedel

Uber cillen

zegen eioige jetzt Huch weitergehende Konsequenzen,

raus.Wir hoffen,daB jetzt

uDd da wir ja nicht fRONTLINE waren und sumit nicht zur "Veganen
Wir zogen lange auch keine Konsequetlzen,weil wir sie z.T.

Beric~t

Anschlag auf einen Arzt,der Abtreibungen varnahm!

viel.Z'I~

[ierrechtsaktinnen teil,da

WiT

Teil nahmen wir nicht
-h istel"nl!
,*mit Okofasc

anderes SInd sie,keine gemei~s2me Aktl"nen machen konnten iw ',) ll,en.
Sie zogen es var w eit~r zu provozicIPn. Jetzt

aber

....::;-...~
"'\ I
~

ist,we~den

wir uns

demn~chst

FbR vIc BEFRUUN,: VON MFf.seH UND Tin:
KAF:(:£

d:-iD KNASTE

i...FRSCtlLAGEN

IdR

!!!!
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fulgell pin p;l~r

BeispleLe.

I

wiedermelden;bls dahin

trotzdem:

I

II

FRONTUNE,

Sind Sie

rcchtschalIcli

oder
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» An die ZweiflerInnen, die Gleichgultigen,
und jene, die sich andern wurden,
denen aber der notige Wille fehlt

\~

<H~RT

DIESE EINE WAHRHEIT

WENN DU VOM LEIDEN ANDERER LEBST,
~EIN ~

DANN ylIRD DIE WELT ErN BESSERER ORT
WENN DU STIRBST.«

~/rr£;/ <AJJO
fif}gtJj /0

(ASS Is;r/)JJJ-e:U
ttJJS£R-eJ.J ~tV. H·.(-C J.J

jJ,C:Hi3 £6. ~)j
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denn nichts kann etwas an der Talsache andcm, daO
Gcsch.lcchtsverkehr ursprtinglich 2ur Fonpflanzung gedachl war. Ocr angenehme
Aspekt des Gesch.lechlsverkehrs, der se:<'Jelle Tneb, ist der Weg der Natur die
Mensclien daZu zu bringen sich fonzupflanzen. Und es ist nicht anders ).VerlOlilj!\llliZ ist nichl der Hauptzweck. be; np.m ... ,. """

. ., _"n,

'l·----~"

·:o.rt" un.4 ~"'.."it .2.

.~u ... "cn

zu lassen) zu

rec"u~~ ugeIL

\Venn es SO is I, daO ihr so sehr gegen G=l2e und staallichc Besununungen seid.
daJl ihr m.int. daJl Moral nichl gesetzlich (eslgelegl werden sollIe. dann seid
weaigslens konsequem. Sleht auf fur da, Rechl von MOrderlnnen zu morden. das
Recht yon PMephilen Kinder zu vergewalligen, das Rechl von Vlviseklorlnnen zu
foltern und das Rechl ven Rassist!nnen Schwarze zu Iynchen. Aber ialls ihr dcch
nichl fur all diese Dinge eiOlrelen wolll. dann ncch einm.1 • seid konsequenl und
mach I keine Ausnahme bei curen Freiheitsidea!cn.
AbtIeibung is! kein ,,Rechl", genauso wenig wie Mord ein ..Recin" isl. Eine
wirkliche "Ieben und leben lassen" ·Ideologie hieOe. daJl jedeR solang tun und
!.ssen kann was sieler will. solange sieler niemand anderem damll schadel (sei es
LB. ein FOlus, eia ~Iterer Mensch. ein Tier oder die Erde). Nie""- " ,--'. ~"<:h.
Nein das isl keine );!tlscheidung mil ocr ein Mensch, die/uer wirklich an Freiheit
giaubllcbcn knnn. AblrcibWlg 1111(0 velOOlen l\'~n I Unu in Verbindung J111l delll
Verbol muO ein groOnllgelegles Erziehung~rogrnml11 slallr.nden, dnll slch so\\'oh l
mit Abstinenz als auch mil Verhillung (horTenllieh MethodCll, die natiirlicher und
nicbt so gesundbeilsgell1hrdend sind, wie die momelltan vorherrschenden)
bCsch3fligl, kombiniert mil vergesellschafllicher Medl.in mr die Anllen. 1/111
IKrahkenhaus-Rechnungen zu begleiehell, und der VerbesserJIng dcr
.
Adoptionsprogramme urll ftlr aile ein sicheres Ileilll IIlId ei\le Iiebcalde I'alllilre
warum sollte Ablreibung legal sein ? Warum sollIe es cine freie Entscheidung
sein ? Denkt ihr, dall ein 15j~hriges M~dehen, das auf der einen Seile 7.U un·
verantwortlieh (oder nieht ..aufgekl~rt" gehug) war (oder beides) urn zu verh"lcn,
oder urn sich vom GeschlechlSl'erkeht zu emhalten genug Verantwot1ung besilzt
urn die richtige Enlscheidung uber das Schicksal ihres Kindes zu lrelfen '/ Woher
Allerdings wollen wir an dieser
Stelle daniuf hinweisen, da1l wir sehr groOen Respekl vor Frauen haben, die das
Kind tIolZ einer Vergewaltigung nichl tOlen, da sie ein lUIschuldiges Leben nichl
da1Ur vcranlwortliehen machen wollen, was ihnen widerfahren isl.
institutionalisiene Abtreibung, die nur urn der Bequemliehkeil willen durchgeftihn
wird,dj hat einfach keinen Platz in einer gesellschaft fllr die ihr vermutlieh k~mpfl •
wo 'e Rechte ALLER bertieksichtigl werden. AuOerdem vet1eidigl ihr mil curer
pro-Abtreibungs' Meinung genau den selben industrialisienen, lechnologischen
Staat, der uns in weite Feme zur Harmonie mit der NalUe gebracht hal (zu dec dcch
wohl auch so viele "Anti·Autorililren" wahrscheinlieh zuruck wollen) lind
staltdessen SIehl ihr ein filr eine Zeit in der die Narur dern Menschen unterwoerell
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Vegane Scheuklappen __
BelSplel: in ~mem Bueh emes Native
,\meriean. der elmge Jahre In Westeuropa
geiebt ha~ uber unsere "Z:vllisation"
seln
oescnrel bt
er
eUler Stelle
an
~ . :nverstandn:s
uber
sog.
"usoziale"
Jugendliche, die nur nerumJungem, usw. Auf
.len ersten Blick erschemt so eme lJberlegung
Zlcmlich reak:t1onar. abcr werJ1 mensch die
xeailtat bedenkt. rue er yon semem Leben m
der Gememschatt emes Stammes kennl
3cheint es vleile:cht nachvollziehbar. da dart

Spatcstcns se,t <ier Ti erreentswoene mwl i!S
,,,gentlieh allen klar geworaen 5e!~" dail die
Tierrecntsoewegtmg DIsher kemeiiel tn.haltilene 3estunmung ~ t1e (auJ3er clem vagen
~:onsens "gegen Tlcrunterdrtick'ungl') und slch
dementspreenend m def Sze.,e. bel AkUonerL
Demos llsW. alles m(ighehe tummell und
:nsgesamt L.!ernlic~ u.'1kiar 1St . was 6c Lt:l.!te un
etnze lnen ubahauot
woHen. Una ille
Eriilirung
hat
~eze lgt.
daB
"gegen
i.·i ~ru.~t.erdnlcktulg'l t;b~n ment automattsch
'!tnksradikal" hC1J3t. in manchcn F::illcn men!

durcn

sag.

"Asozialc 'l

eben

dIe

ganzc .

Gemell1Sehaft und dam it auch das Loerleben
:Iller gefahrdet ware . Dieses Belsmei sollte
eben nur kurz noehmal zelgefl daJl es ott rucht
So gehen aueh die 'vlomungen bel unseren
VorsteliungeTl wle die Welt Mcn der "veganen
nmhaut, aus unseren Erfahrungen und Vorstel,~e volut1on " emmai aussehen soli metlenwen
lungen gleleh eme weitwelte Wahrhelt basteln
wsemander, von " ~Ile "vienschen auf ,icr
zu wollen.
ganzen Welt salien vegan werden" bis zu "aucn
Aus dieser C-oeriegung, was eine weltweite
~iere sollen keine anderen flere mehr essen·',&;" !\t./·oraerung nach VeganI:rrnus , bedeuter. Es
'.ll1ot's wtrklleh l !').
(;I.' . {wurde namJ1e~ bedeutefl daJJ Wlr schan Wieder
u le l'" orderung naen em~m weitwenen Ife- : l
- : anmadefl die Wahrhett erkannt zu haben. nach
ganlsmus zelgt, uaJl die Leoensumstande. in
der sleh Ole ganze Welt zu nehten hat
~enen Wlf uns hier in den westlleher. [nduAbgesehen davon hat das ganzc aueh seme
s lf,estaaten betinden. ohne RerlexlOn auf (lIe
orakuschen vrenzen. Oder lSI es etwa
erstrebenswen. dall die mnuits ("~leflsch" , so
gesamte Welt uberuagen werden. Es 1St Jedoch
w!ehug zu erkennen, dad andere Mensehen in
nennen sleh die sag. Esiamas selber) alle ein
mdercn Telien d,eser Welt m cmer ganz
Re tormhaus ader Supermarkt vor rue Nase
gesetzt bekomrneTl ciamtt sie aueh alle ihren
anderen Realirat leben a1s wir es tun. Es is<
eben so, daJl woanders der Konsum von
Torn kaufen k6nnen (urn nur em BeIspiel zu
t,ensehen Produkten iebensnotwendig scm
nennen)? Ieh denke rueht!
:nag, <J,:nau diese L'merschieae gilt es zu
akennen und zu berllekslcnligen. Wenn wir
Oft genug wtrd Veganismus aueh ::urn
"gegen Tlerunterdruckung' sind. gilt
es
versalheilmmel fOr alle Probleme angesehen.
mirnlieh zu qualttiZlOrefl was ubernaupt
Das oeste Beispiel fur diese Einstellung 1st
rue Farmel, die wahl aUe Vegans auswendig,
T lerunterdn:ickung 1St. 1st es schon Herrschaft,
wenn indigene ~lenschen emen ButTel Jagten?
konnen:
"7 pjZanzliche Kaione : 1 tienschen Kalorie 7
\ ien habe abslehtltch em Extrembelspiel
gewahlt, urn die Problemattk zu verdeu tlich~nj
Futtermitteierpone
Verschwendung +
[en karm sagefl daJl der lJmgang mit TI~ren.
Hunger; daraus foigt dann [ogischerweis"
Wle er In unser<r C.sellschalt s~1ntindel,
Vegam.mus = kein Hunger mehr = gegen
.tna~ut1g etne F onn der Herrschaft ist Tiere
.'vJenschenausbeutung".
werden gewehtet. "m spater versklavt und
So in etwa sieht ~ine Argumentation aus, die
getatet zu werdefl oDwohi kemeriel matenelle
eme N seiber damit aus dem
Unterdriickungsverhaltrus
Industriestaaten-"Tri:--fotwendigkett besteht Aber wle 1st es
woanders? Ahniich~ C"beriegungen mlissen Wlf I~,<ont" I herausrumrnt, wet! "wtr sma Ja vegan
uns aueh bel anderen Themen macnen. Wenn,) -::..'"
len hier fur mieh ; egiiehe ilierarehle:1 U11~' -1-h-hr--b-"T-rik-'--,,-,-,_"-,,.-_._
'
lC 5C el e
ont m ..'"'I...IilWUUlLgsstnchen, da
mensehllchen
Zusanunerueben ablenn~,
neillt
. Prinzi'p das gl e1C
. h e me "Dritte Wit"
"
"
e s un
e bedeutet
<las noen lange meht. daJ3 es tOr andere
Wld genauso ous ciner privilegierten Sichtweise
Kulturen meht ok sem kann. Em anderes
resuitiert.

un,-

•

.

,

1
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,AS"

und drumt gegen den Hunger". Doch die
wrrkiiche Realltat wrrd dabel komplett auJ3er
acht gelassen.
Die "Tnkont"lander werden hauplSachiicn
ausgebeutet, cia dort unten billig produZlert
werden kann. Die Lohne smd ein Mirumales
von den Lohnen. die mer ausbezahlt werden
rmillten. und so stelgem sleh die Profite der
F irmen. Ein Tell der Proiite kann daM m
Farm von hoheren Lahnen mer ausbezahlt
werden, da der relative Wohlstand hier W1chtig
ist zur Sicherung der lvlacht Wiirden die Leute
mer, wo Ja die Schaltzentralen fur den
Irnpenalismus si tzen. auch hungern, ware
schnell die Gefahr von Autstanden etc. da.
Derm wer mcht hungert der sagt aueh mchts.
Somit ist kiar, daI3 wir alle, sobald Wll" hier m
unserem Wohlstand leben, hier konsumieren,
hier arbeiten usw., an der Ausbeurung der
armen Lander betelligt sind. Fleischkonsum ist
ein Teil davon. Denn obwohl die Rechnung
mit der >fahrungsmlttelverscnwendung einzem
betmehtet p stunmen mag, wurden (iIe

ICH WII-L NICHT 1(,\ 010",
STEIG"", .ICH WILL
NICHT lU~ SC~ULE <£HI-l.
ICH WILL UBERII!<ul'T
NICHT HIER Sml

~U5

leH HA~ ES SAlT, OASS \o\IR
JEOI'R A'IOAUERi'lO SAGT,
\,AS 10\ ZU 1\JN HME' ICH
\\A5SE MElli LEe,ION' ICH
HASSE ALLI'S'ICH WUNSCHTE,
\
leH WARE roT r

,\I~

tj

:densehen unmer noen nungern, wenn wrr hJer
aile zehnmal vegan waren, der impenaiismus
3ber immer noch jestehen vnirde. Es also '~lne
falsehe Herangehenswelse, den Flelschkonsum
fur den Hunger aHem veramwortltch zu
machen, aber die HintCIgrllnde :JI',d die
Systematik, die dahmtersteher~ (mehr odcr
wemger bewUlJt) mcht zu erkennen. ott :st es
auen em Ahbl, um zu zclgeQ dall Vcgarusmus
J3 "gegen Menschenausbeutung" bemhaltct.
Der \Veg, urn dIe Cngcrechtlgkelten zvnscnen
"Trikont'l unci wktropolen zu bescltlgcn mw}
also seul., das 11l1penallstlsche Systern
30zuschaffen. 00 dabel cler 30ykott ';on
£;:onsumproaukten (z.B. Flelsch. aber duel1
allcs m6gliehe andere) sll1Ilvoll :st, 1St nochmal
eme andere Frage, W1chtig 1St nur Gas BewuJJtsem, daJ3 vegan leben iller bel uns noeh
iaI"ige ~lchts an -ier ~errschenden \,VdtorCrr:..l.'1g
amlem W1fd.
~~ptn

B laubar

Die Tierrechtswoche - Beweis fur die Ignoranz innerhalb der
Szene oder Beginn einer Diskussion?
DaB ;::s m der Tierrechrss7.zne JJ1 :nhaltlicher
DlSb:ussion ~ geiinde ge$~[ . mangt:1t hat stch :n den
letzten 'W'ochell mellI ili dt!utli ~h gezeI{~t. .lb;::r I!I·
genilich war ~s schon Zlernilch lange k!ar. Werler

gmg die BestimmWlg der TierrcchtsooiJtJk tiber
:::inen vagen Konsens "vegan" hmaus. noch wurde
slch mit Jl\deren Themen, die zu eUler
Unksradikalen Poliuk geh6ren. beschatbgt (von
Llppenbekenntrussen
emma!
abgesehen).

Beschafliln wurde slCh hauptsachiic~ Clur mit
Aktrane,{ das zelgten elgentlich aueh die moisten
.-\usgaben der "Tierbefreitmg Akrud", mae, blS au:'
',veruge Ausnahmen nur stand. wer wo gt!gen wen
demonstriert hat. DaJ3 das "Innen" un Namen vom
8lmdesve,band aueh eher nur verbailSt, zelgte sleh
In der Wlkommenuerten :\:chtverotIentlichung
ernes T;::xtes von Frauen zwn Outen emt!s
Vcrgewalngers m der Tlerrechtsszene. Allzuaft wird
aueh Vegarusmus als AllheIlrruttel Wld wiehngstes
Bet:ingungsfeld gesehen. andere Thematiken
'Nerden dab.i weggelassen. frel nach dem Motto
"ieil 'om ciach vegan. lch bm daeh auch ArutrasS15U·
'eXlSti·fusehistl .... Aber genau dies lSt rueht der Foil!
\Nirklich ausemandemeseczr wua sich Ul der
Tierrechtsszene mIt fust gar mchts, nach mcht'
emmal der eIgenen Politi!<.
Diese TatsJche ist emigen Menschen nun schon
langer kIar gewesen. Versuche, das Schwetgen zu
dUIchbrechen gab es z.B. auch dureh das Vegan~a, in dem hauptsachiich Inhaite vemuttelt
werden. lAuch auf dem AUlonamie·Kangress un
.-\pnl in Berlin zeiehnete sleh erne rnhaItliche Dls,
kusSlOn rnnerhalb der Szene abo ;-raung bet der
ganzen Entwlcklung lSt nur. daJ3 <s z.B . bel der
Frant/Hardline(FUHL)2,Debatte einer masSlVen
Kritik von aullerhalb der Bewegtmg bedurfte, dmnit
innerhalb sieh endlich was bewegte. lu aegum de,
Tlerreehtswaehe braehten el/Uge Berlinerinnen~
dne masSIve Kritik an dern geptantcn Ver!..auf der
Waehe ern, die nach den Varfhllen der letzte:l ld
(siehe Paplere der Berlinerlnnen J so mcht stautin·
den konne, oCme d.aJ3 es ~Ule gI'W1dlegende
Diskussian tiber den Urn gang rrut R.a:;SlSmUSI SeXlS·
mUSIFaschtsmusiFUHL gebe.
'~Vie haben nWl. die ::mwesend~n Tierrechtlerirmcn
aut'diese Fordertmgen reagiertl Die Mehrhelt war
nun I:!rstrnal

zIt~mllch

geschockt

VQr

allcm von der

I wobel len meme .Uemung tiber lias VI
nultierweile lIUch geandert habe, ';J(!ne Anhang

.! l~n

spreche umo!!r not.:n von Frontlint!. denn
,)bwahl es die Gruppe wahl oflizleU mcht mehr gIbt,
lSt fur rruch meht ausrelehend gekllirt, ob die Inhaite
iUcht doch nach weiter vcmeten werden.
J ",! 1.'-lf.1cherhalber ::;0 genannl oowoill .::ole luch
W O itnl1eJ ~

ht!rknmen

Fordenmg. dafi ZWe1 mwesende (Ex -1FL'er hirte
gt!hen seilten. t$ ko.m drum Jucn weruger erne D';'s~
kussion uber lnhaite von FLHL zustancie, sondem
erne D15Kusston tiber dIe RechrrnaJ3igkeit der
Forderung der Berlinerlrmen. Und abwahl es gleich
:m .\nschluJl neben der geplanten .-\G Ztl
'Jagdsabatage" zwet WeItere
Thema

=

' R.JsSlSInUS "

unci ·'Frontline.lHardline" gab, semen

~S. al.s 00 die Woche so wettergehen v.'lirde, als
ware niehts gewesen. Die 'vIehrheit der :vIenschen
war m der Jagd·AG, UIld da ging es dann auch
glClch urn lagdsaborage, ahne vorher auf die
hefuge DisKusslOn emzugehen. ais sehlieBlieh em
.YlIgrant die Sache Wlterbraeh. und knllsierte, daJ3
sieh mIt der ganzen Sache mal wieder gar nicht
auseinandergesetzt wird, Wld darm sehlie~lich
abretSte. Erst cia kam es auen in dieser AG ZU t!iner
Diskussian. leh will damit meht sagen. daJ3 die .-\0
"Jagdsabatage" kerne Bercchngtmg gehabt hatte, es
ware aber notig gewesen, auf
die vorher
angespraehenen Prableme emzugehen. So saUte
slch eine Jagd·AG m dem lusarrunenhang z.B.
ttagen. mit wem sabonere leh Jagden. warum
saboticren die Leute zusammen Jagden, was sma
WlSere Gemeinsamketten'l Da gtbt cs namlich
ziemlich versehiedene Arlsatze! Andererselts gab es
Wl den aildcren _~Gs durchaus sehr konst:rukt:J.ve
Diskussionen. und so en!W!ckelte sieh auch die
ganze S.ehe Un Lauie der Waehe. 'vIein Eindruck
war, daJ3 sieh 'Aenschen durchaus nemJich stark
auen mit eigenen Positionen auseinandergeselZl
haben. Wld eben auch offen fur KritJk waren. So
kam es var, daJ3 eben in den AGs geklii.rt werden
kannte, warum dies ader jenes z.B. rassistiseh ader
sexistiseh ist, Wld die Ylertschen haben gemerkt,
'",as an (frtiheren) Positianen schlecht isf. In der
.Vlarrner-AG kamen gab es eine ungewahnt affene
.-\usernandersetztmg mit dem Thema Patnarchat,
was emigen 'Aensehen tetrl5chlielllich mlf) eme
g~lllze Yienge gebracht hat. Trotzdern gab es unrner
noen emige Statements, die eiruach seheille waren.
und die sind ganz deutlieh zu knnsieren, Daeh
bevar elIlfach varet!ig gesagt werden kann. die
Szene ist einf.eh Ignorant und maeht unmer den
g1eichen Mist weiter, mull "uch erstmal gesehaut
werden. wie es zu soichen Mernungen kommt. im
~gensa[Z zu Jemand. der so ~rwas ills funciierte
:V!ernWlg vermtt, lSt es in der Tierrechtsszene od so.
daJ3 Leute eben emfach meht nachdenken. Das .;011
jotzt meht entschuidigen. daJ3 eben aueh Wltragbare
\lemW1gen ~tieren. aber das 1St der Cnre.rschied..
wcswegen z.B. rrut FUHL, die eine besnmmte
lJolitische :Vleinung vemeten. Wld sleh deren
7ragweite schr wah! bewuJlt smci, andcrs
urngegangen werden mull als ,lUt anderen
ylenschen, die Vlelleicht teilweise Jhrwl.:ilt::- rt.~llt.!II ,

J.ber ;'!!:len <:!lflIaCn ;ucht rerlekte:r ~aDen. Irn Z\VelTc!!1
Fall moo Menschen der Spleimum gegeoen wera~n.
e:!lgene Posmonen zu uberd.enk:en und ~ehler

:If'.:erel...iandci -::\1 3~:pn:1, :'!.;.ltt~ :-:il ,ille~ ~'1 ,luem
~10cn
::!IT..cn pOSIUven EindnlCk. :::i.skusslOnen
V...llfden getU.hrt~ Imc1 ~s bestand./besteht fast :lberill

"!lI1.ZUSehen.

:nte:--essc, die~e aueh weltcrzufuhren, :::5 soil We1~e~·
'ithrence Tretfen gebeJl~ Z".l."'TI :!inen von ~mLetrler!
.-\G::i, .zum .mdcren von der geSih"TIten \Voche. ;C11
denke. 'WIT smd auf dem richtlgen ;Neg. Lind wenn
Wlf cia draw' blelben. sehe ich t!ventJ.e.ll doct ''::!l1e
Za.1ruru.i
.
fur die Tierrechtsbewegung aJ.s linksradikale
3e',ve::p.:.."'. .g !I1:t f':':':J.Ien poiitisch:::n ~nhaher'._ i_~;,.d ·:i:;:s
:.s:. ,lUch der ,.;:nZlge '\Neg. Denn oIUlt! sarc Lnhwt~
smd vrli momentan Vleileicht ~m paar men!. J.oer
;luf Dauer '.VITcl Jie Bewegung darilli. zugru..."1ce

Zwel

Tage

DlskusslOn

1Ut'

jer

Tierrechtswoche konn~n Jedoch nur ~in ..\ntm~
sem., .jle kdrmen meht dle Diskus.sionen t!rsetzen.. ..iIe

;;eit jahren gerlillrt hatten werden mussen, Wld z.B.
m der linksradikalen Sze:ne ~ucn getilllrt
wurdervwerden. leh harte den Emdruck. daJ3 bel
den me:.sten die BereitschaIt zu AUSelIlallderserzung
,in war. Uild len hoEe. ciaJ3 die ~Noche em .-\.:l1ang
war, rue Tierrecntsoewegung encilicil mn: Innalten Z11
fullen!
Ein anderes Problem. c:i& eben doch noch rueht so
gut gelaufen lSt, war der L:mgang rrut .ru HL. :Jcn.,.....
trotz der Fordefllilg der BeriiIlerln...'1en. J.l~
ZlL."TlU1Qest gegen Ende der Woche Iheorelisch von
emem GroJJteu der Anwesenden getragen wurde,
sind die lWei ~enschen die ganz:: Woche noch m
den Raumen der Tierrechtswoche gewesen, Fast
keineR fuhite sich verantwortlich, den Menschen zu
sagen, Sle mogen sich doch blue verplSsen, Oas tag
wahl emerseas daran. daJJ Menschen eben
personliche Probleme harten, die Menschen
rauszuwerfen. Groi3tenteils lag es aoen aber damn,
daJ3 cs in der Praxis kem Gefuhl gab, Rlickhalt bt:l
der Gruppe zu haben, und. mensch drum G-t!fahr uee:
flut der Forderung ailelIle dazustehep" und darm
damit auen persdrtiich seru angreubar zu sem.
Daher schreci:...ien wo.rJ ciie rneo..sten davor zuruck.
die beiden ciarauf anzusprechen. Das 1St nWl abeT
Vleileicht erne ErKlarung ru.r me ~louvatlonen
I!mzemer. nichts zu cun.., .lbe~ keme Entschuidigung
dafur, daJJ sich lIll EndetIekt die ganze Gruppe mchr

verhalten hat. fell kann nur hoIfen. ci.al3 slCh
Bezug UarJ.uf

UTI

a~r

Cmgang andert. OeM es K.JJl1l
memer MemlU1g nach ruche wettergehen. a.aJ3, WH:!
~s ja schon auf clem KongreB geschchen ~L :ill';!

dathr sma. daB r:UFL <.luf Akllonen ru.x Z'.l such.;::
haben.. ;;!lll! i,.Vochl.! spater e!IllgC Jeaocn aut ciller
Demo rumhupren. 0hne cin~ ersichrltcne Reaktion
der anderen ~1enschen, Daher richtc!. slerr mcm
Appell an aile \-Ienschen. rue allen i11X mehr rrut

P.L'FL

lU,

cun

~laben

wollen, endlich mw. ',.,

Entschllisse ill die PraxIS urnzuserzen.., ::iICn em pam
JIldere Leute zu schnappen. ClaImt mensch ru<.;nt
alleine dasteht und den FLrH~Innen zu 5arren.
dail sie in der Szene unern1trLscht selen i LS( Jucr:
;!ine groue Poruon Sc!ib::iLlmrik d.Jbel., d.a len ITlicn
melS[ens auen 'lor der ~v.n..ITont3tlOn gescl.lcut
habe).
Docn trotz all dieser Deti2J.te.. die :lui der Woche
mtage getreten smci, 'Iotz dem ITnseraoien L:mgang

gehen., werm su;h illes von r-aschos blS St!Ktcn
:mtc:nreillen ?Y"erden:
P.S. L\esen Text hahe ten reiatlY oald n:len der
l!errecnlswoche gescr..neben, als lefl eimm :lem!ich poslIiven Emdntck holte_ .'vfittlerwelle habe
len ai;er gemer/a, da/3 mlt dem Veriauf der Trerrectu.S>lIoc:he ni.t:h: so umgegangen wlni. Hite ;t:n
m:r dlL5 erho.tft halle. Em gutes Be:spzei dQjUr .st
denice lch das ner...Je VEGAN-Info .'August/, In dem
neben anderen Sac/un die mhaitiiche Knllk ais
'Tierrechrierlnnen au/mlschen" ai.Jgew.n wlrd, :And
mlt der I'rennung 'Tierrechtierlnnen;hrll/as .J.:1-V.
...;.narciw-Veganerir.nen " wohl Wieder .::nmai
:dargemacht werden soli, da/3 Tierrecntferir.ner:
rnlt ..J...llf:/ll nLX zu fUn hahl?n :milen !ch he=elchne
mlch

;.J.il.

.::.i:; ~~ierreciztier una ;]J:; .-trlIlja, ':Ana

e:gentiich ho/lie len. alICh. riajJ a'as die meJSJen

:lnr;£eren 11er:rechtierlnnen aucf: rnucnen!
ale DisirusslOn iw.uprscichiich tiber "ias
,-iuftreten der Ber{merlnnen, oder ~~ber ~tnzei.ne
..-:-\'rsollen otler GnJppen. Die gan=e .i.<.Jsemander·
;ietz-"mg nach der Tlerrechtswoche is! mltlienlN!lie
:/t eme reme Schlarnmscniachl, :.B. "die Berizner:nnen haiJen die T.-LV bovkottzert, also kOnne '!:·{N
,;ucn :;'en Reuder DOYKoUteren" So :!!Il ,1.[iJ.fl. ::.~:;
,·1.uch !dufi

XeJ1! jUf!r ment dar..JnI, irgendwen :u boyKotIUren.

,Ja'er wer l.Iufwessen Selle SIehl, !)a"er wer mil wem
,.iann nIcht mehr Teder unv. i::s geiu riarum, rmdicn
ijber a:ie !.VFL4LTE :u reden. und ;:-'VlJr :nIl emer
poiitischen Ebene, una lJlehr .l.Uf emer perSO!ll;·
cneni!i.-iucn wenn (ius .··;ujlrelen der berimennm!fl
'~leilelcht ="d kr:11Sleren lSt, hie:ben ale ;-niwire. :J.'le
::'fJnmterstehen, eben tmmer norh wlchllg :~-tld
:lch :i.esen DiskusslOnen ::u .:!m:;unen Dedeulel
,;.niach. tm gielchen ~)'umpj weJIf!r.:'... mw;:,'len ~"'le
Dl~her. So wlrd's mx /.Jus ,jer r~crr<!CJlt.;i;f;wegung:

VERTRAUEN - MIBTRAUEN, ANGST HASEN und ANGST MACHEN
- eine Stellungnahme und der Versuch einer Erklarung
Ein halbes Jahr nach der Tierrechtswoche (TW), nach Gespriichen und dem Lesen des TW-Readers der
V-Gruppe schreibe leh diesen Text - es liill! mi. nkht leicht, ieh habe mieh lange davor gedriickt. leh
sChreibe, urn einen Beitrag zur Verarbeitung dieser Wac he zu leis!en, um manche Dinge richligzustel:en. bei anderen m"ine (andere) Wahrnehmung hinzuzufUgen und um Siellung zu den gegen mich geaullerten Kritikpunkten ZlJ beziehen,
Zunachst zu mif:
leh mache seil mehreren Jahren Tierrechtsarbeit und habe angefangen, mieh - polilisiert duren den
Kampf fur die Befreiung der Tiere - nach und nach zunehmend auch mit anderen UnlerdrOckungsmechanismen (Rass;smus/Sexismus/Naturzerstorung) auseinanderzusetzen.
ich wOrds mich selbst als Anarchistin bezeichnen, ohne mich ie vlel mit Anarchismustheorien beschiifHgt zu haber>. Triebleder meiner polilischen Arbei! waren slets meine eigenen GefOhle und Ge<lanken dazu, wie eine gerechlere, lebenswertere Welt aussehen mul3le.
leh linde es !ramig. daB ich mich genotigl luhle klarzustellen, dall mein Arbeitsschwerpunkt seit Jahren bei Tierrechtsarbeitliegt. 1st es nicht eigentiich egal, wer/welche eine Kritik iiul3ert?
Mufl mensch sieh erst aut Demos daWr qualifizieren?
iCh habe keine Lust, zu "beweisen", daB leh auch andere politische Partnerlnnen kritisiere und werde
dies hier auc~, nicht tun. Meiner Meinung nach versteh! sieh das von selbst und ieh frage mieh, woher
mIen manche Tierrechtlerlnnen so gut zu kennen meinen, urn mir eine solche Kritikfiihigkeit absprechen zu kannel),
So wie die "Restlinke" oft nichts von Auseinandersetzungen innerhalb der "Tierrechtsszene" mitbekommt. schicke ich auch nieht jedesmal einen Durchschlag an aile Tierrechtsgruppen, wenn ich mich
mit .• Autonomen·' anlege.
leh war wahnmd der TW Teil der "Berlinerlnnengruppe" (BG) und bin auf der Woche wle such danach
wegen mcines Verhaltens in HH kritisiert worden.
L_;EtJCS
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1, HINTERGRUNDE MEINES VERHALTENS AUF DER TW
Bereils ein halbes Jahr vor der TW forderte die Vorbereitungsgruppe (VG) bundesweit alie Tierrechlierlnnen auf, etwas fur die TW vorzubereiten, so auch die Gruppe in der ieh arbeitete. Wir haben hin und
her uberlegt, was wir tun konnten, kamen aber zu keinem befriedigendem Ergebnis und teillen dies
auch erstmal der VG mit. Zu dieser Zeit gab es innerhalb der Tierrechtsszene vor allem zwei Verolfentliehungen, die mieh beschiiftigten:
Zum einen ein Faltblatt von Hardline (HxL), in welchem sie frauenfeindliche pro life-Positionen gegen
Abtreibung vertraten und homosexuelle Sexualitiit als "unnatOrlich" dlt/amierten.
Zum anderen ein Flugblalt einiger Frauen aus dem Ruhrgebiet, die damit eine Vergewalligung innerhalb der Veganen-Oifensive-Ruhrgebie! (VOR) offentlich machlen. Die Frauen des Bundesverbandes
der Tierbefreierlnnen weigerten slch lelzteres Flugblatt in der "Tierbefreiung aktuell", an welcher sie
beteiligl sind, zu veroffentlichen ohne hierfiir Grunde abzudrucken,
1m '. Vegan Info" erschienen Leserlnnenbriefe, die die Veroffentlichung des Flugblattes in der Zeitung
angriffen (siehe dazu auch den Text "Umgang mit Vergewaltigung in der Tierrechlsszene").
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Beim Autonomie-KongreB in Berlin Ostern '95 organisier!e jch mit andere" eina Arbeitsgruppe (AG) Z U ·
Tierrechten und de, ,.unity of oppression". Die AG wun:le an den beiden ersten Tagen ciurcn massive
Vorwurfe behinde.!, Veganerinnen hatlen sieh nie konsequent gegenuber Frontline (FltL) verna!!en
und dies mac he den "unity ot oppression"-Ansatz (UoO-Ansalz) in der Tierrechtsszene unglaubwurdig.
Ta!sache ist, daB es bis dahln zwar '1ereinzeile Gespriiehe una Auseinandersetzungen mit Frontlinern
gegeben halte, jeaoch nie Irgendeine sichtbare Konsequenz daraus gezogen wurde.
Oa viele der anwesendsn Menschan auf dem Kangrei3 nichts Obsr HxL und FxL wuBlen. habe k:h am
zweiten Tag mil anderen Menschen e'ne Infoveransta!tung 2U diesen Grupp!!n "ngebaten. 1m Laufe
dieser Veransfaltung wurde schnell deu!lich, daB mehr oder weniger aile anwesenden Tierrechtierinnen niehts mit HxllFxl und ihren Positionen zu tun naben wollten.
In der Konsequenz distanzierle sieh die gesamte Arbeitsgruppe (immerhin zwischen 100 und 200 Me,,sehen) von HxUFxl und beschlol3 iede weiiere ZlOsammenarbeit zu verweigern, sowie HlCl von Veranstaltungen auszuschliaBen.
Faktisch war es erst nacn diessr .,Frontenabklarung" moglich, am drillen Tag sine konsruktive Diskussion fiber Tierrech!e unci den UoO-Ansat;;: zu flinfsn.
In der folgenden Zeit habe ieh mich mit ainem der belden au! der TW anwasendar. FxLer getroffen und
eine Auseinandersetzung mit una uber illre Pos!tionen sowle eine Steliungnahme dazu 'lor der TW
eingeforder! und verdeutlicht, daB ich anderenfa!ls aine weitere Zusammenarbeit mll Ihnen ablehne.
Ungefahr im April '95 habe ieh der V-Gruppe mitgeteilt, daB ich mit anderen Menschen zusammen eine
AG zu HxUFxl auf der TW vo,bereile und schickte ihnen alne Ankiindigung zu. Sie haben dies dann
auch noeh ins fast lertige Programm aufgenommen, allardings aus organisatorischen Griinden ersl fUr
Mittwoeh.
Enlselzt von dem Umgang mil oben genann!er Vergewaltigung hace ich mieh zwei Tage spater bere;1
erkliir!, auilerdem eine FrauenAG zum Thema "Umgang mil Vergewaltigern" vorzubereiten.

1m Mai fand dan" in Berlin ain Tiarrechtscafe statt, in dessen Verlau! as zu rassistischen AuBerungen
kam. Wi., die Cale-Vorbereitungsgruppe, haben versucht miteinander daruber zu reden und die Fehler
im Cafe aufzuarbeiten - dies abe, sehellerte an der Verweigerung der Mensehen, dere" Aussagen als
rassitisch empfunden wurden. Die Gruppe zerbrach daran.
Untet dem Elndruck der Auseinandersetzungen in den gesamten vergangenen Monalan karn ieh zu
dem SchluB, daB sowohl ieh selbst, als auch lIermutlich ein GroBle;1 der Tierrechtlerlnnen sich bisher
nur wenig und/oder oberflachlich mit Rassismus und Sex;smus beschaftigt hatten. Selbsl innerhalb
der nicht allzu groilen Tierrechtscafe-Vorbereilungsgruppe halte es ungeahnt" Positionsuntersehiede
gegeben, uber die nie geredet worden war und die erst durch die A4seinand~rsetzungen im Mai-Cafe
deutlich wurden.
Ich empfand es plotzlich als Heuchelei, jemals lion einem UoO-Ansatz geredel zu haben (den ich ernst
meine!), wobei ich mieh doch praktisch nur mit Tierrechten beschiiftigt hatte. Ich habe mieh immer
wieder mit linksradikalen Menschen angelagt, die Tierrechte, weno uberhaupt, zum Nebenwiderspruch
degradier! haben (Ich werde dies auch weltern!n tun!). Meistens hab.. ;eh mil dem UoO-Ansatz argumenlier! und muBle plotziich feststellen, daB ien mieh selbst niehl anders vernallen hatte, als die, die
ieh angegriffen habe.
ledigllch die Schwerpunkte waren andere. Halte ich von ihnen slets eine Auaeinandersetzung mit
Tierunterdruckung geforder!, verlangten sie \/on mir elne Ausainandersetzung (und eben auch entsprechende Konsequenzen) mil Rasslsmus. JedeR verlangle '10m anderen, der/die solie doeh den ersten Schritt tun (,.werd' doch erst mal vegan" bzw. "verhal!e dich doch erstmal zu Frontline").

.
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leh habe mieh dann mit anderen Menschen hingesetzt und wlr haben ubarlegt, wie wir all dlese Ertahrungen bundesweit einbringen kannen. Wir haben uns entschieden, etwas fur die TW vorzubereilen.
Es gab auch Uberlegungen, ein eigenes Treffen zu Rassismus und Sexismus zu organis;eren. Wir haben uns dagegen entschieden, weil dazu sicher andere Menschen gekommen waren als wir sie auf der
TW erwartet haben. Es ging uns ja gerade auch darum, die Tierrechllerinnen zu erreichen, die slch
eben ausschlieBlich mit Tierrechten beschiiftigen und zu einem anderen Trelt;;n niehl kommen wurden. Die V-Gruppe riiumte uns Montag mittag als Zeitpunkt fiir unsere Veranstaltung ein. In den verbleibenden 3 Woe hen haben wir "ersuchl, so gut es ging die Veranslaitung una das begleitende Diskussionspapier \/orzubereiten.
Naeh der TW wurde uns zwelerlei vorgeworfen:
1. Wlr hatten zu schlecht vorbereitet und 2. wir haltan eine "Definilionsmacht' tiber die Begrifte Ras- ~~~h
sismus und Sexismus ausgeubt.
,"
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DlIZU nur soviel; Zll 1. Klar halte die Veranstaltung besser vorbereitet werden kennen, aber uns lief
elnerseits die Zeit weg und anderersei!!! woliten wir eben grade keinen fertige Meinung verkiinden,
sondern MIT den Mensehen aut der TW Positionen e.arbeilen. So hatten wir seiber bspw. aueh nur
eine Ahnung davon, was "Biologismus" eigentlieh ist. Wir haben wenige Texte dazu gefunden. Wir
gingen davon aus, daB es maglich ware, den 8egriH mit allen Anwesenden der TW gemeinsam genauer zu best/mmen.
DaruberhillllUS halten wir uns e;llfach vorher olcht l<Iar gemacht, was da aul uns zukam. KeineR von
uns halte vorher solch eine Veranstaltung gemacht.
zu 2. In unserem Text zu Rassismus und SexismLls jm Diskussionspapier fUr die TW haben wir fUr uns
seiber ARBEITSSEGRIFFE defin;erL Wir walilen uns erslmal seiber kla. werden, was wir selbs! unler
Rassismus und Sexismus ve.standen haben. In praktisch jedem ver6ffentlichten Text gibt es eine andere Definition von Rassismus und Sexismus. Wir haben unsere mit dem Text zur Diskussion gestei!t,
als Eins!ieg, um liber Sexismus und Rassismus reden zu kennen.
Inzwischen halle ich Bedenken uber den Zeilpunkt der FxL- AG. Zwei Migranten, die an der TW teilnehmen wollten, hallen geaullert, sie wOrden sieh von einer FxL- Anwesenheit bedroh! Whlen und
konn!en deshalb an der Woche nieht teilnehmefl. Zudem konnte ieh mir nich! vorstellen. wie ieh am
Montag und Dienstag die FxL· Anwesenhei! ignorieren sollIe, in der JaSa - AG sogar mit Ihnen zusammenarbe;!en so lite, wo ich doeh keine weilere Zusammenarbeil mit Ihnen wo/lte. Aus diesem Grund
habe leh versucht, ein TreHen mit der V-Gruppe zu vereinbaren um uber die voraussehbaren Sehwierigkei!en zu reden.
Aus Zeitgrunden fand dleses Treffen erst einen Tag vor dem Beginn der TW statt. Anwesend waren
lwei Menschen der V-Gruppe, aine Frau von TAN und zwei Mensehen von der "Berlinerlnnengruppe"
(eine davon leh).
Sei dem Treffen wurde klar, dell es von Seiten de, V-Gruppa anseheinend vor allem darum ging, abzuchecksn wi", die "Berlinerlnnengruppe" mit FxL umgehen wurde.
Dazu ist zu sagen, daB wir innerhalb der Gruppe zwar immer wieder uber einen Umgang mit FxL geredet hatten, as jedoeh zu diesem Zeitpunkt keinen BeschluB uber unser talsiiehliehes Verhalten gab. So
haben wir dann eben folgeriehtig unsere Bedenken betreffs einer Fxl- Anwesenheit dargestelit und
erklart, daB wir nieht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Ober einen eventuellen Rauswurf konn!e ich
nu, meine personliche Meinung darlegen und habe das auch gesag! und erklart, dell es keinen GruppenbesehluB glbt.
leh hebe dann gesagt. daB ich alleine wohl niemanden von de, TW werten werde, obwohl ieh FxL dort
nieh! haben will. leh hebe auBerdem gesagt, dall ieh aber in jedem Faile meine Sedenken aullern werde
und sieh dann in der Diskussion rausstellen muB, wie damit umgegangen wird. AuBerdem habe ieh
erklart, daB leh falls Menschen sieh durch FxLern bedrohl fUh!en wiirden, ich diese unterstiitzen wu,de.
Meine AuBerungen waren offensiehtlich nicht eindeutig genug, sie wurden ais Verspreehen millverstanden, dell wir "Berlinerlnnen" FxLer nieht rauswerfen werden.

2. MEINE WAHRNEHMUNG DER TW
Am Abend nach dem Abkliirungslrelfen kamen die restlichen "Berlinerlnnen" in HH an und wir haben
letzte Vorbereitungen fUr die Veranstaltung am niichsten rag getroffen. Wir haben als Gruppe, die
letztendlieh die Veranstaltung maehen muB!e nochmal iiber FxL geredet. Dabei kam raus, daB wir sie
nach der Veranstaltung bitten wonten, zu gehen. Und genauso habe ich es am Montag aueh formuliert:
"Wir bitten eueh zu gehen." Aueh zu diesem Zeitpunkt war fUr uns klar, daB wir diesen Rauswurt zwar
formulieren, aber nieht aktiv durchse!zen wurden. Wk haben das sowieso lur unmaglieh gehalten, da
ia noch 80 - 100 andere Menschen im Raum waren, die nichl aile unserer Meinung waren.
Wir daehlen, wir hatten in der Veranstallung deutlieh gemacht, warum wir zu dieser Konsequenz gekommen sind. Immerhin habe ieh wiihrend der Veranstaltung ungefahr 15 Min. uber FxL referiert - aber
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offenbar nicht klar genug und as wurde wohl im Zusammenhang mit der restlichen Veranstaltung
iiberhiirt.
Wiihrend der folgenden Diskussion solidarisierte sich u.a..• Benjamin Bliimchen" mit unserer Rauswurfforderung. Oadurch entstand anscheinend der Eindruck. er ware Teil der .. Berlinerlnnengruppe" ,
was mir erst beim Lesen des Readers und in Gespriichen klargeworden ist.
.,Benjamin Bliimchen" war zu keinem Zeitpunkt Teil unserer Gruppe.
Ich werde mich jedoch nicht von ihm distanzieren. Ich habe einige Kritik an seinem auch von mir ofl
als patriarchial empfundenen Auftreten und habe diese auch immer wieder ihm gegenuber geiiuBert.
Sein im Reader geschildertes, abwiegelndes Verhallen Frauen gegenuber, die sich durch ihn bedrohl
fiihlten kritisiere ich und solidarisiere mich mit den Frauen.
Den Umgang mit ihm und seiner Identitat als Migrant finde ich jedoch gelinde gesagt erschreckend! Da
wird ihm unterstellt, er benutze seine Migrantenstatus bzw. wurde er sogar als weiBer Deutscher bezeichnet und ihm ganz und gar seine Identitiit abgesprochen. Einem Menschen, dessen Vater Schwarzafrikaner ist, seine Betroffenheit durch Rassismus abzusprechen bedarf schon einiger Selbstgefalligkeit und Arroganz! 1st es eigentlich wichtig. woher ein Mensch kommt. muB er BEWEIS(S)EN. daB er
von Rassismus betroffen ist?! Ab wann lassen sich weiBe Menschen dazu herab, ihm seine Betrollenheit zu glauben. die wir als WeiBe ohnehin nie werden nachvollziehen kiinnen? Eine Unverschamtheit
ist es meiner Meinung nach hierbei. iiber Muskelkraft zu spekulieren - als ob korperliche Stiirke Rassismus weniger schrecklich mache!!
Ich persiinlich finde es beachtlich . daB ein Migrant, der sich von Rassismus bedroht fiihlt, dies auf
einer Veranstaltung mit 100 anwesenden Wei Ben offen sagt. Ich halte es nichl fiir zufallig, daB die hiesige Tierrechtsszene zu 99% aus wei Ben Deutschen besteht. Was glaubt ihr wohl woran das liegt? Ich
als Frau arbeite doch auch nicht in mannerdominierten Zusammenhangen, die keinen einzigen Gedanken daran verschwenden. ob ich wohl mit anwesenden Sexisten klarkomme.
Traurig, daB ich auch folgendes noch betonen muB: Ich schreibe dies nicht aus Stellvertreterlnnenpolitik, wie mir vorgeworfen wurde, sondern, weil ich es fiir selbstverstiindlich halte, es als weiBe Deuts'che nicht allein den betrollenen Migrantlnnen zu iiberlassen. Rassismus anzugreifen. Ich erwarte la
als Frau auch von sich antipatriarchal verstehenden Mannern, daB sie das Maul aufmachen, wenn sie
sexistische Sachen mitkriegen. Klar dies nicht in einer iiberheblichen - wiederum patriarchalen - .. ichbeschiitz-dich-schon ,Baby"-Art und Weise.
Und apropos Stellvertreterlnnenpolitik: Der entsprechende Migrant hat sich bei mir seiber nie uber
meine Solidaritat beschwert, trotz eines relativ freundschaftlichen Verhiiltnisses zwischen uns. das
ihm Kritik wohl ermoglichen wiirde.
Um das nochmal klarzustellen :
Ich unterstiitze jede Kritik von Frauen an Benjamin Bliimchens PATRIARCHALEM Verhallen. Dies berechtigt jedoch meiner Meinung nach niemanden, seine Geliihle in Bezug aut Rassismus in Frage
stellen!

Nach der Veranstaltung bildeten sich dann AGs zu verschiedenen Themen, ich habe an der Rassismus-AG teilgenommen.
Hier ging es mir NICHT darum, etwa Menschen auf ihre Fehler hin zu priilen, um dann womoglich jemanden rauswerfen zu konnen. Ich habe doch seiber gerade erst ANGEFANGEN, mir Gedanken zum
eigenen Rassismus zu machen und ging von einem Vertrauensverhaltnis unter ahnlich motivierten
Menschen aus. Ich empfand die AG, in der wir versucht haben, einige allgemeine Tierrechtsargumentationen - die ich auch oft verwendet habe - genauer unter die Lupe zu nehmen, als positiv. Es erschien mir als Einstiegsmiiglichkeit in eine Auseinandersetzung mit Rassismus. Und in dlesem Zusammenhang war es mir wichtig, eben gerade keine vorformulierten Thesen zu verbrei!en, sondern
gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Mir ist klar, daB eine Auseinandersetzung mit Unterdriickungsverhaltnissen, also eben auch mit Rassismus , jahrelang dauert und selbstverstandlich nicht im Rahmen einer Woche gefiihrt werden kann. Ich wollle einen AnstoB dazu geben, mehr nicht.
Nach einer Pause erzahlte eine Teilnehmerin der AG, daB sie einen Migranten der "Gruppe im Rausch
der Tiele" getroffen hat, der au Berte, sich bedroht zu liihlen und deshalb abgereist ist. Er hatte sich
noch im Plenumsraum aufgehalten, als dort die AG zu Jagdsabotage zusammengetroffen ist. Nach
elner kurzen Zeit zuhiiren auBerte der Migrant sein Sich-unwohl-liihlen, wei I sich nach der doch sehr
heftlgen Diskussion bei der Veranstaltung vorher nun aile zum Thema Jagdsabotage zusammensetzten, ohne sich zu vergewissern, daB aile Anwesenden sich sicher genug fiihlten miteinander.
(SchUeBlich gab's gerade vorher ziemlich heftige Streitereien.) Mit seinen Worten stieB er zunachst
anscheinend auf Unverstandnis, weshalb er die TW verlieB (Spater hat sich die AG dann wohl doch
noch iiber die angesprochenen Bedenken unterhalten.).
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Die Teilnehmerlnnen der Hassismus-AG haben dann iiberlegt. was wir tun IIOnnen. um die Situation
aul der TW zu verbessern. Dabei ist uns aulgelallen, daB es neben den losen AGs keine zusammenliihrenden Plena gab. wo Informationen ausgelauschl und aus den AGs berichtet werden konnte. AuBerdem wollten wir vorschlagen , daB aile Beteiligten einer AG sich zu deren Beginn doch verstand;gen
sollten. ob die Zusammensetzung der AG liir aile Anwesenden okay ist. Damit so lite Menschen, die
sich bedroht fiihlen mehr Moglichkeit gegeben werden. dies zu iiuBern - und eine Losung zu finden.
die liir aile Iragbar ist. Ich habe mich quasi ais .. Delegierte" der AG bereit erkliirt, unsere Vorschlage an
die V-Gruppe weilerzugeben.
Mag sein . daB ich Breller vor dem Kopl halle - ich bin nicht auf die Idee gekommen, daB es vielleicht
blod ware, wenn gerade ich die Botin spiele. Vielleicht habe ich auch nicht alles astrein formuliert. die
V-Gruppe jedenfalls hat mich dann griindiich miBverstanden bzw. mir nicht mal zugehort. Vorschlage
wurden als Enlscheidungen verstanden . Die Auseinandersetzung drehte sich dann insbesondere darum, daB die V-Gruppe es ais Vertrauensbruch ansah. daB die .. Berlinerlnnengruppe" die beiden
.. rausgeworfen" halte. ohne die VG vorher davon zu verstiindigen. Obwohl ich es durchaus fiir legitim
halle, Menschen von einer Veranstaltung zu werlen, ohne die Veranstalterlnnen zu informieren (alies
andere sind Hierarchien!), habe ich mich bei der V-Gruppe fiir meine Gedankenlosigkeit entschuldigl
(weil wir uns ja immerhin lange kannten). Ich fiirchte. selbst diese Entschuldigung wurde iiberhort.
Davon iibrig blieb der Satz .. Wir halten es Euch am Vormiltag sagen konnen, haben es aber nicht .... der
dann im Header zitiert wird. wobei (neben dem Entschuldigungsteil) das Satzende fehll: .....weil wir
bloderweise im ganzen VorbereitungsstreB nicht dran gedacht haben."
Ahnlich verstiimmelt werden im Header auch andere Aussagen zitier!. z.B. : .. Fleischessen ist doch was
anderes" - es miiBte weitergehen: .. und zwar weil dabei die Tiere die Betroffenen sind und die sind auf
der TW nicht anwesend - wiihrend von Hassismus und Sexism us Betroffene hier sitzen."
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Zur Abteilung .. MiBverstandnisse. die ich aulklaren mochte" gehort auch:
- Zu keinem Zeitpunkt habe ich das Statt/inden der TierrechlsAGs in Frage gestellt und halte dies auch
lalsch gefunden. Mein Vorschlag war wie oben beschrieben.
- Mir war zu keinem Zeilpunkt daran gelegen ... Macht" auszuiiben. Teilnehmerlnnen des Mittwochsplenums erinnern sich vielleicht noch. wie verlahren das Plenum innerhalb kiirzester Zeit war. Meine
Flucht nach vorne war die Bitte. den Sportraum aufzuschlieBen, um dort die MOGLICHKEIT zu haben.
nur mit Frauen zu weilerzureden. Dies war ME IN Sediirfnis und ich ware auch allein in den Sportraum
gegangen. weil ich das Mittwochsplenum einfach nicht mehr aushalten konnte. Jedenfalls habe ich
wohl keine Frau gezwungen. mir zu lolgen. deshalb verstehe ich nicht. was an diesem Vorschlag eine
.. Entscheidung" ist - wie es mir von der V-Gruppe vorgeworlen wird. Abgesehen davon mochte ich mal
wissen. wie sich die V-Gruppe eine Diskussion mit den Frauen iiber das Stattfinden der Frauengruppe
inmitten eines zunehmend eskalierenden Plenums vorstellt.
- Die FxLer haben im Laufe der Woche Stellungnahmen abgegeben und ihre Distanzierung von FxL
erkliirt. Wie gesagl: 1m Laufe der Woche. Wie wir dies hatten vorhersehen sollen. soli mir der .. grune
Anarchist" doch mal vormachen.
Wir wollten niemanden von der Auseinandersetzung um FxL ausschlieBen. Diese Auseinandersetzung
war jederzeit anhand ihrer Texte moglich - nur auf Basis ihrer Texte haben wir sie aulgefordert, zu gehen. Zugegeben. die Zitatensammlung, die Teil unseres Diskussionspapiers war. ist griindlich miBlungen. Es war tatsachlich nicht erkennbar. von wem welches Zitat stammte und das ist ScheiBe so! Wir
haben dann aber auch vollstiindige FxUHxL-Flugis nachkopiert und an Interessierte verteilt.
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Wir heben die Zitfltensammlung fur diese Veroffentlichung uberarbeitel. Buehl diesen Teil unseres
Diskussionspapieres unter •. lm-SlreB-falsch-gelaufen" ab ...
Die V-Gruppe fordert. "Menschen als Lebewesen mil Fehlern, Widerspruchen und Angslen" zu
Dies gilt auch fur die "Berlinerlnnen", hoffe ich.
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Ja, such ich denke wir "Berlinerlnnen" haben Fehler gemachl (siehe un sere Siellungnshme). Personlich sehe ich meine naive Herangehensweise an die TW als groBten Fehler an. Ich bin von einem Vertrauensverhii!tnis unter Tierrechtlerlnnen ausgegangen, das offensichtlich nichl existiert hat, Ich wolile
MIT den Mensehen reden, die ich als letzlendlich Gleichgesinnte angesehen halte. Mir ging es darum.
der "Tierrechtsszene" meine Erfahrungen des ersten Halbjahres '95 mitzuteilen, eine Auseinandersetzung, die ich als dringend notwendig empland anzustoBen und MIT alien Anwesenden eine Auseinanderselzung zu BEGINNEN (die naturlich regional weitergehen muBte, wenigstens innerhalb einzelner
GruppenJ.
Mein Aultreten und Verhaiten wurde von einigen Menschen als autoritiir empfunden. Manche Frauen
haben sich anscheinend sogar von mir bedrohl gefuhlt. Mich hat diese Kritik erschreckt. Ich verstehe
auch heute noch nichl genau, was Menschen als autoritiir an meinem Verhalten empfunden haben. 1st
es z.B. schon autoriliir, daB ich mich traue, vor vielen Menschen zu reden (auch ich muB mich jedes
Mal erst uberwinden)?
Zudem habe ich schon bei der Aultaktveranstaltung immer wieder gesagt, daB ich eben noch liingst
nichl alles tor mich klar habe, wir nicht die .,eine Wahrheit" verkiinden und aile angesprochenen PunkIe Zllf Diskussion stehen, was ich wirklich ofler als ein Mal betont habe.
ich ha~ auch zu keinem Zeitpunkt einen Menschen angegriffen oder bewuBt bedroht. Was gensu
machte·\:len Frauen soviel Angst, daB sie sich nicht trauten, was zu sagen?
Wie kam es, daB Menschen Angst halten ihre Meinung zu !luBern und vermuteten, "verurteilt" zu werden?
All diese Fragen sind ernstgemeint! Ich holfe Menschen antworten. Schreibl an :
piwi, c/oR.4T, Gneisenaustr.2a, 10961 Berlin
Es ist mir wichtig, Angste von Menschen ernstzunehmen und ich mochte mich soweit es moglich ist.
mit Kritik auseinandersetzen. Ich bin auf Antworten angewiesen, nur so ist Verhalten iinderbar. Wenn
ich nicht, weiB was ich TUE, das von anderen als autoritiir oder bedrohlich empfunden wird bleibt nur,
was wiihrend der TW der Fall war:
Ich habe versuchl, mich nach der ersten Autoritiitskritik zuruckzunehmen und zu beobachten. Es ist
mir offenbar nichl gelungen. Als mir am Ende der Woche mitgeteilt wurde, daB Frauen sich von m ..
bedrohl Whiten, blieb mir nur noch, mich aus den Plena rauszuziehen • und so habe ich die inhaltliche
TW dann auch verlassen und nur noch Essenkochen ubernommen. Ich habe dies als sehr hilflosen
Schritt empfunden, in Ermangelung einer wirklichen Losung. Die habe ich bis heute nicht gefunden ...
Falls es anderen Frauen iihnlich geht, schreibt mir - vielleicht lindet sich zusammen eine Losung

Als Tierrechtlerin kann mir an einer Spaltung der Tierrechtsszene nichl gelegen sein.
Ich habe Fehler gemacht, einige Dinge wurde ich heule anders machen, man chen Text anders schreiben - aber ist mensch hinlerher nicht immer schlauer? Eine ehrliche Auseinandersetzung uber die TW
in der jeder und jede auch mal seine/ihre eigene Rolle anschaut hat es meines Wissens bis heute nichl
gegeben. Dazu ist der Reader zu einseitig und die Veroffentlichungen der Steliungnahmen aus dem
"bundesweiten Reader" haben zu lange gedauert.
Ich hoffe. daB sie hiermit beginnt ...

Eine Tierrechtlerin, die Teil der "Berlinerlnnengruppe" war.
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Nachbetrachtungen der "Berliner Anarcha/o-Veganerlnnen" Iur Tierrechtswoche im Juni '95
in Hamburg
Der Unity of Oppr~ssion(UoO) - Ansatz . Noch nicht lange als Idee existierend und bei weitem noch nicht bis ins
kle inste definiert .. geschwe ige denn ausdiskutiert - scheint uns dennoch der radikalste und differenziertest e
Anntz in Sachen UnterdrUckung IU sein den bisher emanzipierte Menschen formuliert haben.
Er besagt vor allem, daB - unabhangig von pe"onlichen Arbeitsschwerpunkten - jede Form (wir gehen davon
a us, daB es weit mehr als drei gibt) der Unterdruckung 1U bekamplen ist, will mensch eine he rrschaltsfreie
Gesellschaft e.-reichen.
Aile Formen von UnterdrucKung sind hiem ach miteinander verwoben und bedingen sich gegenseitig. Oas heiBt
nicht, aile Unterdriickungsformen seien gleich. Logisch, daB es gravierende Unterschiede in ihrer Geschich tc.
ihrem AusmaB und in der Form ihrer Bekampfung gibt.
Zentrales Element beim UoO - Ansatz ist. daB keine Hierarchien aufgestellt werden im Sinne von eine
Unterdruckungsart sei die Wichtigste oder gar der .. Ursprung" allen "Ubels". Die Hierarchisierung von
Wid erspruchen zu ande rn t war das Ziel mit dem UoO - Ansat z t aU5 dem sich. 50 hoffen wir. eine Praxis ergibt,
die - ohne die spelifischen Besonderheiten jedes einzelnen Widerspruchs zu vergessen oder einzuebnen - gegen
jede Form der Di5kriminierung angeht und dabei vor allem auch die eigene Teilhabe daran zum Thema macht.
So mussen skh 1.8. Manner eben mit ihrem Anteil am Patriarchat auseinandersetzen und entwickeln sich nicht
ub e r ein Fest klammern am Kampf gegen faschos oder das Kapital zu p.c. - Revolutionaren. Jeder und jedc
st eckt irgendwie mit drin im Unterdruckungsnetz und strickt mit daran. Deshalb ist es nicht so einfach mit
.. gut" oder " bose" und darum ist der Weg xur herrschaftsfreien Gesellschaft eben vor allern auch noch mit
jeder Menge Kampfe mit uns seiber (neben denen nach auBeo, nicht lU -vergessen!) gepflastert.
,,'\ ),,(1. Und eben urn diesen UoO - Ansatz ging es uns auch im Zusammenhang mit der Tierrechtswoche (TRW) . " -'< - " T"
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Wi r sind auf die TRW gefahren mit dem Vorhaben. in der Tierrechtsszene eine grundlegende Diskussion uber das
Verhaltnis xu andere" emanzipativen Inhalten anzust06en und eine weitergehende Diskussion und Verankerung
des Unity-at-Oppression • Ansatzes in der Tierrechtsszene voranzutreiben (so wie wir es in ande re"
Zusammenhangen auch an dere" sich emanlipiert nennenden Henschen gegenuber tun).
Unserer Ansicht Mach werden uber den Kampf fur Tierrechte nur allxu oft andere Probleme und Widerspruche
verges sen oder hintangestellt. Es so lite bewuBt gemacht werden, daB Tierrechte kein ausschlieBlich linkes
Thema ist. sonde rn die Unterschiede in den Ansatzen so gar sehr gravierend sein konnen. Wir wollten diese
Unte rschiede aufzeigen und uber Gefahrenstellen in der ,.veganen" Argumentation diskutieren.
Vor dem Hintergrund der Ereignisse innerhalb der Veganszene im letzten halben jahr (die Vorl;;lIe im
Tierrech t scafe Berlin sowie die Diskussionen danach, und die Vergewaltigung innerhalb der VOR [eine
Tierrechtsgruppe aus dem Ruhrgebietj sowie die Reaktionen darauf) erschien es uns be.onde" dringlich eine
solche Diskussion IU fordern.

So kam es im Hai bei einer Diskussionsveranstaltung uber Veganismus mit der Gruppe im Rausch der Tiefe
(Gruppe iRdT) im Tierrechtscafe zu rassiscischen Ausfallen. Bei den sich anschlieBenden und zie ml ich
anstrengenden internen Diskussionen gab es eine" Bruch quer durch die Berliner Tierrechtsszene.

Einige Zeit davor kam es in VOR - Zusammenhangen zu einer Vergewaltigung. Eine Gruppe Frauen aus der VOR
entschloB sich daraufhin. den Vergewaltiger offentlich zu machen. Die Reaktionen darauf waren katastrophal
und gingen soweit. den Frauen tlfaschistoides"(!!!) Verhalten vorzuwerfen. Aber auch die Liblichen
Relativierungen a la ., ... vielleicht hat er ja eine schlechte Kindheit gehabt· ... KurzschluBhandiung ... innerer
Trieb ... etc." tauchten auf. (siehe auch Diskussionspapier "xur Umsetzung des UoO - Ansatzcs in der
Veganszene")

Schon seit langerem gab ea auch Auseinandersetlungen innerhalb der Tierrechtsszene um und mit Hardline
(HxL) und Frontline (FxL).
Die Hardline - Idee kommt urprimglich aus den USA. Ihre Hauptinhalte sind .,straight edge" incl. Veganism us
und die Ruckkehr zu einer (selbst - definierten) "naturlichen" Lebensweise.
- - - - - -'-.
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So benennen sie ganz explizit die " Entfremdung von der Natur" als einzigen Hauptwiderspruch welcher aile
anderen schon beinhalt et (litat: "Bei den Linken gibt es unterschiedliche Analysen zu den HERRschenden
Verhiiltnissen. Beispielsweise
"Hauptwiderspruch
Klassengesellschaft",
"drei
zu
eins" (Kapitalismus,
Rassismus.Sexismus) oder "unity of oppression" (Erweiterung um andere Unterdrtickungsformen wie
Speziezismus und ihren Beziehungen zueinander) . ("Wir benennen als Ursache allen Ubel die Entfremdung von
der Natur. zu der uns die Zivilisation gebracht hat.") Als Teil dieser selbsternannten .. naturlichen" Lebensweise
behaupten sie Sexualitat sei nur zur Fortpflanzung da. Aus diesem "naturlichen u Sexualitatsverstandnis
entwickelten
sie
dann
zum
einen
Anti·Abtreibungspositionen,
zum
andere"
kame"
dabei
homosexuellenfeindliche Positionen heraus (da Sexualitat bei Hardline ja nur zur Fortpflanzung dient. sel
gleichgeschlechtliche Liebe "unnatiirlich" ).
Aufgrund de r Kritik an "Hardli ne Deutschland" angesichts solcher Positionen. wurde aus einigen HardlineLeuten bald f rontline. Wobei fxL lich zumindest in der Grundungsphase sowohl person ell als auch inhaltiich
mit HxL uberschnitt. wu rde aber bei Frontline darauf geachtet. dan die heiklen Themen
AbtreibunglHomosexualita t drauBen blieben bIW. hielten sie sich bedeckt oder taten Fragen danach ab (in
einem Selbstinterview zur Abtreibungsfrage: "Diese fraJ~e hat fur uns ein geringes Gewicht .... ").
Das schon bei Hardline vorhandene und auf militaristische Weise vertretene Elitedenken (sowohl Hardline als
auch frontline teilen die Welt strikt in einen veganen [= .,guten"] und einen nicht-veganen [= .. bosen" ) Teil.
so zum Beispiel in einem Frontline-flugblatt: "Sind Sie rechtschaffen oder ein Herrenmensch?U) wurde
fortgefUhrt (aus de m selben flugblatt: .. Wenn Du yom Leiden anderer lebst. wird die Welt ein besserer Ort
sein. wenn Du stirbst," ). Daneben verrutschte der inhaltliche Schwerpunkt in Richtung "Erdbefreiung" .
Ein weiteres hervorstechendes Merkmal beider Gruppen und ein Hauptpunkt der Kritik an FxL ist ihr
biologistisches Natur- und Gesellschaftsbild. d. h. sie gehen davon aus, daB es lowas wie •. ewige und
vorbestimmte Naturgesetze" gibt (aus einem andere" Flugblatt: "Das Gesetz. aus dem wir unser Handeln und
unsere Ethik ableiten ist das Naturgeseu."). Eine solche biologistische Argumentationsweise (die nicht nur bei
FxL verwendet wird) ist I.B .: Darmlangen und GebiB anzufuhren. um zu beweisen, daB mensch kein Fleischesser
sei • was dann zwangslaufig heiBen wurde. daD Henschen wegen biologischer Vorbestimmung vegan werden und
nicht aufgrund einer politischen Entscheidung.
Biologismus war ein wichtiges Standbein des hi5torischen faschismus. 50 wurde im Nationalsozialismus bspw.
allen judischen Henschen qua Geburt Geldgierigkeit angedichtet und 50 wurde im Zeitalter des Koloniali5mus
allen schwarzen Henschen Oummheit nachgesagt. Das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe: die eigene .. Art".
etc. sei immer die bessere/erstrebenswertere/hoherstehende. und dies wird dann biologisch begriindet. Hierbei
definieren Henschen relatiy willkurlich unter Senutzung von Wissenschaft was angeblich ,.naturlich" oder
"unnatiirlich" sel. Diese Selbsterhohung bzw. ahnlich begriindete Abwertung anderer filhrt • logisch . zu
Ausgrenzung- oder im Extremfall gar zu Vernichtung.
Biologismus ist wei t verbreitet und praktisch ein Bestandteil allen naturwissenschaftlichen Denkens. Einer der
gefahrlichsten Auswuchse von Biologismus ist z.B. die Gentechnologie. So suchen "Forscher u z.B. nach den Genen
fur Homosexualitit oder sog . •,Asozialitat". Sob aid Verhaltensweisen als angeboren definiert werden, ist eine
biologistische Oenkweise der Hintergrund. Da okologische Argumentationen immer ofter bei rechten Gruppen
auftau chen und Trennungslinien immer weniger deutlich zu definieren sind. gewinnt die Auseinandersetzung mit
Biologismus eine voilig andere Bedeutung. Deshalb ist es bei linken, radikal .. okologischen Positionen besonders
wichtig, diese auf biologistische Argumentationen hin zu uberprufen.
lugegeben Faschismus & Biologismus sind komplexe Themen und auch uns sind diese lusammenhange in
FxllH.L-Flugis erst nach langerer Auseinandersetzung und Diskussion mit anderen Menschen klargeworden. Dies
xeigt aber eben wic wenig auch wir seiber uns mit faschismus/Biologismus beschaftigt haben.
ludem
gab's
ja
durchaus
offensichtliche
Kritikpunkte
zumindest
an
H.L
(AntiAbtreibungspositionen/Homophobie).Trotzdem wurde die Auseinandersetzung mit FxL und auch mit H.L nur von
wenigen Henschen und nicht offentlich gefUhrt. Konsequenzen gab es sehr selten. So konnten HxL-Menschen
troU eines angeblichen Rauswurlkonsenses in der Tierrechtsszene am "Finkenmanover" im Mai 95 teilnehmen.
ohne eine Konsequenz spuren xu mussen.
Wir halten es fur dringend notwendig, Tierrechte in eine umrassendere Pe"pektive einzubinden, und diese wird
fur uns ausschlieDlich in libertarer/emanzipativer Richtung zu finden sein. Einen gemeinsamen Weg mit
Konservativen jeglicher Art kann und wird es fUr uns unter keinen Umstanden geben (auch wenn dies~
hundertmal .. fur Tiere kampfen
Ein derartige Herangehensweise sti.inde daruber hinaus auch im Gegensau
zum UoO - Ansatz, weil wir ja dann die Widerspruche Sexismus bzw. Faschismus (u.v.m.) ignorieren wurden.
U
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Bei Aktionsbundnissen mussen wir uns Untersehiede bewuBt mathen und dann daraus klarkriegen, ob das
joweiligo Biindnis tragbar ist oder nicht.
Aus diesem Grunde war die von unserer Seite geforderte Auseinandersetzung dringend notwendig. Es darf nieht
noch einmal .oin. dall sich Gruppe" mit Inhalton wie Hardline/Frontlino iahrelang praktisch ohne Kritik und
Konseq uenz in der Szene rumtreiben (eine Kritik , die auch an uns selbst gerichtet ist).

Mit diesen Zielen sind wir auf die TRW gefahren: zum einen, urn aufzuzeigen, wie unterschiedlich die
Veganismus-ITierrechtskonzepte sind. aber auch weil uns klargeworden ist, daB der von vielen (bis vor kunem
auch von uns) als Konsens angenommene antisexistische/antirassistische Ansatz in der Praxis keineswegs so
selbstverstandlich ist. Wir wollen
zu einer tatsachlichen UoO-Praxis (in der es zumindest einen
antisexistischen/antirassistisehen Grund1{onsens gibt) kommen und dies sollte mit den von uns angebotenen AGs
und der Auftaktveranstaltung forciert werden.

Die Tierrechtswoche stellt fur uns ein Negativbeispiel fur die Auseinandersetz:ungen mit den eigenen I"halten
und dem UoO - Ansatz dar und zwar sowohl was die Woche an sich angeht. als auch den Umgang damit von
linker/linksradikaler Seite, denn eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus/Sexismus auf der
einen und Speziezismus auf der anderen Seite hat unserer Ansicht nach nicht stattgefunden. Dementsprechend
viel Kritik haben wir auch an beiden Seiten.
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Zunlichst lur Kritik an der VeganSlene:
_
.. . Wir denken. daB sich mit unseren Forderungen nur in einigen wenigen Fallen auseinandergesetzt w;:-de, sich
hingegen die Meisten am ( angeblichen oder tatsachlichen ) Verhalten der "Berlinerlnnen" abarbeiteten und so
eine ernsthafte Auseinandersetzung vermieden wurde.
Um hier keinen falschen Eindruck ent.tehen lU lassen. wir haben durchaus einiges an Selbstkritik:
So haben wir inhaltlich manches vermischt. wie bspw. die Diskussion um FxL und die Auseinandersetzung urn
eigene Rassisme"/Se xismen. Wahrend ersteres eine alte Diskussion war mit teUweise jahrelanger Kritik und
Auseinandersetlung, bei welcher endlich zu einem Ergebnis und zu Konsequenzen - sprich Rauswurf ..
gekommen werden sollte, steht die Rassismus/Sexismus-Diskussion noch ganz am Anfang.
Diese Vermischung hat duu gefUhrt, daB sich Einige nicht mehr trauten zu sagen, was sie denken in der Angst
auch rauslufliegen. Es war zu keinem Zeitpunkt unser Interesse. Menschen mundtot IU machen. Bei einer
beginnenden Auseinandersetlung mit den eigenen Gedanken sollen ia gerade fragwurdige Punkte ausge.prochen
und di.kutiert werden (allerding. in einer Art und Wei.e. daB sich keine und kein AnwesendeR diskriminiert
fuhlen muD) • nur so kommt es lU einer Veranderung.
• Bei der ersten Veranstaltung sind wir mit den Anwesenden umgegangen, als gibe es den/die eineN
Tierrechtlerln. der/die aile den gleichen An.au • die gleiche Politisierung und den gleichen Kenntni.stand haben.
Bei der Vorbereitung hatten wir uns immer wieder gesagt, daB wir die Unterschiedlichkeit der Anwesenden
unbedingt beriicksichtigen wollen und mussen, • bei der Veranstaltung ging uns dieser wichtige Punkt vollend.
verloren. Somit haben wir anscheinend bei vielen Diskussionsbereiten die Grundlage lur Auseinandersetlung
entlogen.
• Uns ist im Nachhinein klar. daB unser Ton auf der Veranstaltung nicht der Beste war. Wir waren uns nach den
Vorkommnissen und Diskussionen in den Monaten vor der TRW nicht mehr sic her, inwieweit es "eben
Veganism us iiberhaupt noch gemeinsame Grundlagen in der Tierrechtsszene gibt.
Die Wochen vor der TRW waren von heftigsten Auseinandersetzungen unci EnttauschLingen gepragt und oftmals
konnten wir nur noch entsetzt den Kopf schutteln ob dessen. was da "aus der Szene u kam.
Hinzu kam auOerdem, daB wir insgesamt 5 AGs seiber anboten, und auch von dieser Seite unter enormem StreB
standen. All dies IUhrte bei uns lU einer Angst vor der Veranstaltung. ihrem Verlauf und ihren Ergebnissen und
dam it auch xu der dementsprechenden Nervositat und Gereiztheit. mit welcher die Veranstaltung dann
durchgezogen wurde.
• Wir haben aufgrund der Auseinandersetzungen vor der TRW den anwesenden Menschen vorurteilshaft ihre
Auseinandersetzungsbereitschaft abgesprochen . dies sehen wir heute als Fehler an, denn wir sind entsprechend
mit ihnen umgegangen.
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- Insgesamt denken wir, dall unsere Vorbereitung wegen des leitdrucks unter dem
unzureichend war.

Zur Kritik:
- Uns wurde u. a. vorgeworfen, liir die ge.amte .chlechte Stimmung auf der TRW verantwortlich gewesen zu
sein. Wir halten es fur einigermaBen ab.urd, eine Woche schlechte Laune und schlechten Umgang auf einzelne
Menschen zuriickzufi.ihren. DaB der Umgang miteinander auf der TRW schlecht war, daran besteht auch fur un.
kein Zweifel. Briiche gab es aber auch schon vorher. Sie wurden bisher kaum ausgesprochen und beiseite

geschoben, da aile Kraft und Konzentration fa.t ausschlieBlich auf Tierrechtsarbeit verwendet wurde.
l. B. hat e. die (dringend notwendige) Peter-Singer-Di.kussion (siehe I) nie gegeben, lediglich verein.elte
Stellungnahmen ein.elner Gruppen (von un. gab'. auch nichts).
Dariiber hinaus gibt e. aber auch eine Reihe von Gruppen, welche ohnehin ausschlieBlich einen
Tierrechtsarbeitanspruch habeR, so daB in Teilen der Szene andere politische Widerspruche unter den Tisch

fallen, was fur allerlei (oftmals unau.ge.prochenen) lwist sorge. Dies wirkte sich dann auch auf die TRW aus .
Es war nieht unser Ziel einen .. Frontalangritr' zu fUhreR, die TRW tu kippeR, .,Sauberungen" der Tierrechtsszene
durchzufuhren, und auch haben wir nie Tierrechte als unpolitisch bezeichnet. Worum es uns ging, war eine
Auseinandersetzung mit Rassismus/Sexismus, den eigenen I"halten sowie mit dem UoO .. Ansatz einzufordern,

einschlieBlich de. darau. folgenden Kon.equenzen.
Eine dieser Konsequenzen daraus war fur uns ... u. a. resultierend aus unserer laufenden Beschaftigung mit

Biologismu. - , den AusschluB von Frontline aus der Tierrechtswoche zu fordern, um auf der TRW

mit den

anwesenden Tierrechtlerlnnen diese Auseinandersetzung fuhren zu krinnen und gemeinsam weiter zu handeln.
Es bleibt in diesem Zusammenhang noch anzumerken, daB wir diese Diskussion um FxL nicht zur Reinwaschung
der Tierrechtsszene angestoOen habeR, wie dies bei einigen Kritikerlnnen anklingt. sondern aufgrund handfester

inhaltlicher Differen.en.
- Desweiteren haben wir auch nie da. generelle Stattfinden von AG, infragegestellt, ,ondern lediglich die Art
und Weise. Es ging uns darum, daB mal geguckt wird , wer da mit welcher zusammensitzt. In der Sxene wird
viel xu oft der nYeganismus.Konsens" als einxiges Kriterium bei der Verbundetensuche xur Grundlage gemacht.

Die. mag zu Teilen damit zusammenhangen, daB viele Tierrechtlerlnnen den folgenschweren TrugschluB
begehen, Veganism us mit dem UoO ... Ansatz zu verwechseln bzw. gleichzusetxen. DaB es aber 5ehr wohl auch
Veganismuskonzepte von ganz recht5 geben kann wird dabei unserer Ansicht nach nur allzuleicht verges5en. Mit
dieser Herangehensweise werden tum einen Tierrecht~ bxw.Veganismus zum aUeinigen Hauptwiderspruch

gemacht (d.h. andere Widerspruche fallen unter den Tisch oder werden hintangestellt), zum anderen werden
Gemeinsamkeiten konstruiert, die bei genauerer (will heiBen, auch andere Aspekte miteinbe.iehender)
Betrachtung gar nicht vorhanden sind.
- Die Form unseres Vortrage. hatte auch mit der Struktur der TRW .u tun.
1m Vorfeld .ah e. so aus, al. ob die TRW lediglich ein mehr oder minder loses Nebeneinander verschiedener AGs
ohne Gesamt- oder Tagesplenum werden wurde, und daB kein Au.tau5Ch zwischen den AGs eingeplant ware.
lugegebenermaOen haben wir erst .ehr .pat angefangen, fur die TRW zu arbeiten und un. nicht in die
Strukturplanung miteingebracht. Es war uns aber trotzdem wichtig, die Auseinande ..etzungen um HxUFxL und
mit eigenen RassismenlSexismen in aile AGs hineinzutragen, wei I wir ja insgesamt in der Tierrechtss.. ne etwas
anschieben wollten - nicht nur in einer ein.. lnen AG.
- Wlr sehen es durchaus als Problem an, wenn sich Men5Chen von als aggrusiy empfundenem Auftreten (was
uns vorgeworfen wurde) eingeschuchtert fuhlen und sind geme bereit, uns dariiber auseinanderzusetzen, da e.
un. grundsatzllch um einen anderen Umgang mitelnander geht. Wir nehmen diese Angste durchau. ernst.
Wir mochten allerdings auch betonen, daB es durchaus unterschiedliche Motive fur ein Sich-bedroht-fuhlen
geben kann.
So gab es •. B. hier in Berlin in einem Juzi heftigste Aufschreie von Typen, ihnen wurde der Mund verboten und
sie wurden sich bedroht fuhlen, weil sie etwas vehementer zum Oberdenken ihrer Sprachgewohnheiten
aufgefordert worden waren (bspw. das Bezeichnen von Frauen al,'Vot.en' etc.). Fur uns gilt es zwischen die.en
beiden Formen des Sich-bedroht-fuhlen. genau zu unterscheiden. Denn wihrend erstere un.erer An.icht nach
einer Auseinandersetzung bedarf. ist zweiteres .. also die Angst, sich diskriminierend zu verhalten .. eine Angst,
die wir nicht nur fur unproblematisch halten, sondern eine . die wir durchaus erreichen wollen, verbunden mit
einer Auseinandersetxung darum.
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Die angesprochene Form des anderen (solidarischen) Umgangs richt.t sich fur uns vor aU.m auch nach den
Bedurlnissen und Gefii hlen diskriminierter Henschen (d. h. Migrantlnnen, Frauen, sog. "Behinderte U etc.)und in
dieser Hinsicht besteht unserer Ansicht nach einiges an Hachholbedarf (nicht nur) in der Tierrechtsszene. Dies
1.igten I . B. de. Umgang mit Menschen von der Gruppe iRdT oder die katastrophale Diskussion urn den
AU5schi uB des Vergewaltigers Holger Arndt (aus de. VORl aus der Tierrechtsszene und die Vorwurf. gegen die
VOR-Fraue n. Andere Anzeichen in dieser Richtung bietet die VAN, die im August-Vegan-Info uber
Tritt brettfahrerlnnen polemisiert und uns ohne jeglichen Zusammenhang mit diesen gleichseUt oder der
Ausrutscher" eines VORlers, der meinte. uns mit Jagerlnnen. Schlachterlnnen und Cops vergleichen lU mussen ,
was ja wohl so ziemiich das absolute Gegenteil eines konstrukt iven und solidarischen Umgang miteinander ist .
Oas war ein Griff ins Klo, mei" Lieber.
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Auch an den Re aktionen auf unsere inhaltlichen Forderungen laBt sich ein weiteres, grobes Defizit de r
TierrecntsSlene aufzeigen , n_mlich die Unfiihigkeit, mit Kritik umzugehen. 1st dies - wie die TRW ge.eigt hat schon innerhalb der SIene ein Problem, so wird es ganz arg, wenn es urn Kritik von auBen geht. Anstatt zu
schauen, ob eine Kritik gerechtfertigt ist oder nicht und in welcher Form sie geschieht (d.h. ob konstruktiv
oder destruktiv), wird lediglich darauf geachtet, werlwelche die betreflende Kritik auBert. AUeine schon diese
Kriterienwahl macht die eklatanten Mangel deutlich und sinnentsprechend entwickelten sich vollig willkurliche
und teilweise einfach nur noch groteske Einschauungen und Bewertungskriterien (wie beispielsweise die
Teilnahme blW. Nichtteilnahme an einzelnen Demos (!) oder die Frage danach, ob derldie Kritisierende denn
auch vegan sei (!!». Mi t anderen Worten, es ist schwierig, eine Kritik auBern • vor affem, wen" sie
grundsatzliche Fragen behandelt.
Wir wehren uns ganl. entschieden gegen solehe 'Unformen' der Auseinandersetzung. Die einzig logischen
Bewertung einer Kritik nach
konstruktiv/destruktiv und
Kriterien konnen ond mussen die
gerechtfertigt/ungerechtfertigt sein. Ansonsten entsteht bzw. ist ja Hingst eine Bewertung nach einer einseit igen
und willkurlichen Einteilung in eine Veganhierarchie enutanden.
Auch vollkommen gerechtfertigte Kritik, wie bspw. wegen des Gebrauchs des Kl-Vergleichs, (siehe 2) wird dann
von vornherein und ohne ernsthafte Auseinandersetzung abgeblockt. Der Schritt von solch einem Denken zu
eine m elitaren Selbstverstandnis wie es von HardlinelFrontiine propagiert wird und in dem Veganerlnnen dann
tatsachlich zu den "besseren u Mensche" werden, ist unserer Meinung nach nur noch ein klitzekleiner.
~ Wir mochten gerne auch noch etwas genauer auf den Vorwurf. die TRW gesprengt zu haben , • woran wir als
Tierrecht sgruppe selbstverstandlich kein Interesse hatten! - eingehen. Die Tatsache, daB von der TRW im
Endeflekt 50 wenig AGs stattgefunden haben, auf eine einzige Veranstaltung bzw. das Verhalten einer Handvoll
Menschen zurucklufiihren, ist wohl doch ein wenig arg schrag. Habt Ihr tatsiichlich schon wieder vergessen, was
in der Woche alles los gewesen ist? Die Hausdurchsuchungen, die Aktionsvorbereitungen und die Plenas dazu,
die Demo, die Mumia-Kundgebungl-Demo; alles weg?
• Ein weiterer Vorwurf an uns war, daB wir, da wir ja auch auf den Hausdurchsuchungsplena keine
Speziezismusdiskussion gefordert haben, uns die Forderung nach einer Rassismus-/Sexismus-Diskussion auf der
TW gar nicht hatten erlauben ko"nen.
Es ist ja wohl
Unterschied, ob ich mit Menschen, die ich nicht weiter kenne eine spontane Aktion (wie eben
bspw. urn staatliche Repression lUrUckzuschlagen) mache, bei der es mitunter urn Stunden geht oder ob ich
mich auf einem iiberregionalen Tretfen befinde, bei dem es um inhaltliche Diskussionen und eine bundesweite
Weitervernetzung mit dem Ziel langiahriger Zusammenarbeit geht. In dem MaBe, wie eine
Speziezismusdiskussion auf den Hausdurchsuchungsplena nichts verloren hatte, war die Rassismus/SexismusDisku55ion auf der TRW dringend notwendig (und ist es nach wie vorl.
- In eine ahnliche Kerbe schlagt auch die Gleichsetzung von "Bulienschwein .... Rufen mit rassistischen
Bemerkungen. Dies haut namlich da nicht hin, wo es bei rassistischen Bemerkungen direkt Betroffene geben
kann und gibt (Anwesenheit von Migrantlnnen), wahrend be; "Bullenschwein"-Rufen kein Vegan betroffen ist
und/oder diskriminiert wird. Es sind die Schweine, die betroffen sind. Von "Bullenschwein"-Rufen sind
Veganerlnnen genauso wenig diskriminiert wie weiDe Antifas von Rassismus betroffen sind, wenn sie auch
selbstverstandlich duu angehalten sind, solches Redeverhalten • genauso wie rassistisches . zur Sprache zu
bringen . Solche Vergleiche zeigen fur uns, wieviel Nachholbedarf in der Tierrechtsszene besteht, wenn derart
unsensibel mit anderen Menschen umgegangen wird und es so offensichtlich ist, wie wenig von der ganz
konkreten und mitunter existentiellen Bedrohung. die von rassistischen Bemerkungen ausgeht, begriffen wurde.

m
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Zur Kritik an der linkenllinksradikalen
- 1m .lIgemeinen laBt sich sagen, daB die Kritiken. welch. bisher aus d.. linkenllinksradikalen Ecke kamen.
mehr oder weniger ausnahmlos destruktiv, unsolidarisch und undifferenziert gewesen sind; dey Artikel "10m.
Tofuschwein in der leek oder das Pamphlet vom AK Bremen sind Paradebeispiete dafur, wie innerhi!!b der
LinkenlLinksradikalen mit der Tierrechtsbewegung umg•• prunge" wird. Aauch der inflationar. G.brauch des
Fascho~Vorwurls 1m lusammenhang mit Tierrechtlerlnnen teugt weder von einer Auseinandersetzung mit
Faschismus noch mit Tierrechtsinhalten.Eine ernstgemeinte Auseinandersetzung wird our in seitenen FaUen
gesucht.
Bezeichnend fur die miese Form dey Auseinandersenung 1st das Vorgehen VOn1 Tofusthwein. In seinem Artikel
werden aus5chliefiHch die FeMer, die es in der Tierrtchtsszene gibt, rausgepickt und fur eine clestruktive Kritik
miBbraucht. ohne LU erwahnen, daB bei der TRW versucht wurtie, mit eben diesen Problemen konstruktiv
umzugehen. also eifie Auseinanderset:r:ungsbereitschaft durchaus da war. Eine sokhe Kritik yon auBen f die
interne Oisku5sionen diffamiert (und damlt unter Umstanden verhindert) ist unsolidarisch. Das HerausreiBen
einzelner Punkte interner Diskussionen aus dem Zusammenhang der Auseinandersetzung ist keinerlei Grundlage
fUr irgendw3s, sondern stellt lediglich ein relativ armliches Beispiel plumper Meinungsmache dar. Wir konnen
dem Tofuschwein nur rateI'!. sit" mal mit seiner " vorsichtig ausgedruckt .. selektiven Wahrnehmung zu
beschaftigen. Durch seinen ganzen Text ziehen sic:h falschdarstellungen und VeraUgemeinerungen a la ,.
Tierrechtierhmen woUen aUe zuruck in die Ste!n.leit. es geht Ihnen nur um die Verbreitung von Naturmystik
und bevoikerungspolitfschen Inhalten unter dem Deckmantel der' Tietrechte etc.". Er verschweigt dabei tapfer.
daB .s .uf der TRW bspw. ein. AG tU genau diesen i'roblemenlFragesteliungen gab. auf ... elcher ouch
konstruktiv damlt umgegangen wurd~. Aut dieser AG war das Tofuschwein hochstpersonlkh anwesend. horte
-sid! alles an und ging dam. nach Hause, urn munter die Probleme, mit denen sich in der AG aU5€inandergeset:tt
wurde aJs Kon5~ns und Grundinhalte der Tierrechtsszene ninzubasteln. Mit einer sotchen Herangrehensweisf:
lass~n sich nun wahrlich uberaU und in beliebigem Ausma3e wahlweise Konservative. Mad:er oder Rassisten
konstruieren. denn jedeR. die/der sich mit irgendwas auseinandersetzt, ist ja gleichzeitig mit aU clieseo FenCer"
behaftet. Die Unfahigkeit bzw. der Unwille, sich mit der Tierrechtsszene auseinar:denusetzen wurde seiten
bessel" prasenticrt,
Abcl' nicnt nur das Tofuschwein hat offensichtfiche Oifferenzieruflgsprobleme. eher schon scneint dies eine mit
Enthu'ii.asmus betriebene Obsl';;ssion vieier (radikaler) Linker zu sein. So meinten doth bspw. schon vay etwas
langerer leit einige Frauen mittels RAZZ. die gesamte Tierrechtsszene mit Hardline gleichsetzen ltU ml:ssen. was
in ungefahr so gut hinhaut. als wenn mensch die gesamte linkeliinksradikaie SZene n1!t dey RIt-1/RK gleichsEuen
wollen wijrde.
~ Auch die TofuschweinMForderung, daB die TRW nicht in der Flora hatte stattfinden durlen, haJten w~r fur einen
ziemlkhen Hammer. Anstatt im Na~hhinein lauthals herumzukrakeeln. hatte sich bspw. das floraplenum ruhig
mal vorher ein pur Gedanken zur TRW machen und sich mit Spe:r:ie:r:ismus auseinandersetzen kannen, Die im
Text vom ofuschwein zwischenden Zeilen enthaltene Forderungf fin Stattfinden vun Tierrechtsveranstaitungen
in de,. flora zuki.mftig lU verweigern stelit nur ein wei teres Mal ern Wegschieben unbequemer
Auseinandersetzungen (wie eben bspw. der mit Speziezismus) dar.
Oaruberhinaus besteht die Tierrechtsszene auch nicht zu 99% aus verhinderten Tierschutzertnnen, die keineriei
politischen Ansprucn haben. Ein Gutteil der Henschen aus oer Tierrechhszene hat sehr wohl einen
emanl.ipatorischen AnsprudJ es hapert in der Praxis - ahnlich wie im Rest der linken/linksradikalen ~ mit der
Umseul.mg. Wir sind uns ziemHch skher, daB ein Einfordern einer Diskussion, die e'gene rassistische!sexistische
Verhaltenswoeisen tmd!nder Inhalte lum Thema macht. auf einem Antifa~P!enum ilonli(Jlf2 Reaktfonen
hervorgerufen hatte.
letzten Endes 1St dies aber auch nicht die zentrale Frage J sondern es geht darum. inwieweit 'Cine Bereibchaft
da ist, £lch mit Probiemen auseinanderzuset:r:en und da waren es auf der TRW doch mehr ais eine Handvoll
Henschen, die III Diskussionen bereit waren.
Ein Herausdrangen der Tierechtsszene aus linken Szenelusammenhangen fLihrt unscrer Meii1:ung !1Ur :ru nocn
mehr Sektiererei und Spaltung und schiebt daruberhinau5 die nicht 50 expHlit politi5chen TcHe dey
Tierrecntss%cne (die es durchaus gibt, die wir aber fur politisierbar halten) bewuBt in die rechte Ecke ab, wo
si. vermutlid! mit KuBhand aufgenommen werden.
j

- nDiffamierung statt Auseinandersetzung" • der Titel eines Flugblattes zweier Anarch!stlnnen zum Umgang der
Linke" mit der Tierrrecnf::sszene ist I.umindest bis heute wahrlich Programm linker J(y~tjk an der
Tierrechtsbewegurig.. Solange die "linkeiUnksradjkalef' nkht endlic:h beginnt. sich inha!t!ich mit der
Tierrechtsszene und ihreti Ansatzen auseinanderzusetzen. solange es auf der anderen Seite Teiie del"
Tierrechts5zene nicht unterlassen. Kritik mit einem arrogant"elata.ren "Wer bist Du denn? Du blst ;a nodi nicht
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mal vegan." abzublucken und solange die .. Linke" nieht aufhort, bereitwillig jeden hingepupsten Unsinr. tiber
die Tierre<:htsszene fUr bare Munle IU nehmen, solange bleibt die Diskussion urn Veganismus auf dem
momentanen Niveau; - mit anderen Worten: die Pol.miker haben Au.lauf und inhaltlich bewegt .ich iiberhaupt
nkhts.

Was bleibt ?

Nun, geandert hat sich eigentlich nicht viel. Wir fordern weiterhin, daB sich aile sich emanzip;\torhch
verst. hen den Menschen mit dem UoO-Ansat. ernst haft. kritisch und vor allen Dingen konstruktiv
auseinandersetzen und ihn praktisch umsetzten und zwar egal, ob sie sich ihrem Selbstverstandnis "ach nun als
Antifas oder Tie:rrethtlerlnnen oder sonstewas bezeichnen.

(I) Peter Singer gilt emlgen - besonders Kritikerlnnen - ais der "Vater" der Tierrechtsszene. DaB dem tauachli<h

",0 ist. wagen wlr mal ZU oe1.wejfeln.
Nichudes!otrotl spukr Singer ziemlich haufig 1m lusammenhang mit der Tierrechtsszene herum; daB dies am permanenten Bezugnehmen der Tierrechtsmrle iiuf
Smger hegr, halter! wlr zwar f\!r aUigi!machten UnSinn, aber es sei mal dahingesteUt.
fakr 1St. daB dils Verhaltnis zu Singer flicht voUrg geklirt in, sondern eher so im Raume schweb, blW. viele wahrscheinlkh nicht einmal geflau wisser:. was
Singm Po~itionen uberhaupr ~ind_
Singer memt, in selAem Buch "Should the baby live~" diE' Totung "schwerbehinderter" Neugeborener lordern IU mumn, da ef als N.ieht·"Behinderter'" denkt,
definieren zu konnen, wann das leben fUr sag. schwer(st)"behinderte" Men~chen voraussichtlich zur Qual werden wird. ErfaBt von ..unendliehem MHgefilhi" halt er
£IS fUr das Slnl1vollHe und moralneh hochstehendste. im Gegeuatz lur heutigen Praxis des .. liegenlassens" (d. h, die betreffenden Neugeborenen werden dUf{h
N!cht'leTsorgung "pauiv" get6tet), gleich die aktive Totung eben diem Kinder IU propagiE'ren.
Cas alles sagt er aber nlcht so plan. sondern yerwebt es In eif'! ziemlich komplexes Konstrukt aus Ethik und Philosophie - wo eben 3uch Tierreclm in diesem
Zusammenhang yorkommen I.~o In "Praktische Ethik") • zu komplex. lim es hler in wenigen Sanen darzusteUen und zu kritlSieren,
Wif halten es In jedem fall fur notwendig, sich mit Singer auseinanden:u~etzen. ihn aufgrund seiner Positionen eindeutig IU isolieren und klarzumachen, daB die
Tlerrechtmene mit ~eir,en Vernichtungspnantasien nichu am Hut hat.
Wa~ Wlr fur um hier schon mal in alief Kurze klamellefl: Singer 1St ein Euthanasi~ . Befilrwofter und deshalb wollen wir . Tierrechtler hin oder her - t,ichts
mit inm tu !Un haoen und aueh meht mit ihm in einen Topf geworfen werden.

(2) 0" !(l·Yergl'ich wird von .inigen Ti.",hderlnnon b"ul1~ um die Grau,arnkeit und die lustinde in der (Manen)Tierhaltung und .schlachlUng zu besch"iben.

D" kritik daran besagt. daB die Paralielen zwisch.n Konzentrali,",lagern .in"seilS und (Massen)Tiemaltung and'MOIt!
Natur 'Ind. W'hrend " n.mlich bei d.r (H .. sen)Ti.mallung bzw. ·schlachlung "I.diglich" um Y.rw.rtung g.ht ging "
bewuBte Vernichtung (und zus3tzhch . soweit wie maglich - Verwertling) von Menschen (aueh hier maBte differenzieri
"Behiflderten" und Menschen aus Osreuropa wurde tendenziell andm umgegangen als mit homosexueUel1. politischen oder
dim "Deutsche" waren), und dies in ein qualitativer Unterschied, der den VergleJch unzulassig matht

Berliner Anarcha/o-Veganerlnnen
clo RAT
Gneisenallstr. 2a
! 0961 Berlin
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• wenn
in den
werden.
sozialen

uberhaupt • rein auB"hc"'r
KonzentratlOndagern um die
Mit Juden, Sinti/Roma. sog.
Gefangenen. besonden wenn

An die Verfasserlnnen des Artikels tiber TierRECHTE im Antifa-Infoblatt
Nr.32 und aile anderen AntiFASCHISTiNNEN
Wi, sehen es !lJcht als tmsere Aufgabe un. faschistische lemler/zen mnerhaih der Anr(fa·S::.t'fle (hesonden
wenn t's um aerel! sexisti.vche und rassistische Ansiitze gduJ auj~udeckell. indem H'IT wie die Ve(illJSer/llnen
(~i;dch.e wir imfofgenden als GiRdT ahklir:.en) des o,g. Artikelj \'orgt.'lufl. unci ~i'ir ~\'(JlIen wwh niclu 1t11.\'ue
Krdfre mit saleh destruktivem Vorhaben \'erg(;'!tden. Vielmehr New UIlS damn ,(Jtlras ~u heln'ge'l. Ahet £Ill
dit~.\'cr Artik,d Rerade in einer 5zt'ne, die 'Itch miT Oko(ogie nur hei Faschistlnnellllusei"aruJerset~f, ene/uen
iSf es wichiig diese Verleumdungen auf:.udecken.
In uem Artikc! win.i fit.:htig crkannt. daB Faschistlnnen versw.:hen. die ()kologlebewegung (WIC so vit:l!.!
andere) fur sich zu \'ereinnahmen. Aber wtlhrcnJ Faschisllnncn l.B, meinen. "the gcistigen \\'urzcln Jer
Okologic. und Ticrschut;bcwcgung"' (hcrv~)rgehobcn durch Verfasser[nnen) fur sich rekhlmieren zu kiinncn.
hat diese Behauptung keine Grundlagc. /\uf.\erdem kann die vcrsudlte EintluBnahme kein Argument fUr eine
Bekampfung der Okobewegung .sein. Dann muHtcn LB. auch lIni- oder Schulstreiks bekamplL werden. wt:I1
'87 in NRW Nazis versucht hatten ,sieh einlureihen, Und audl aile sonsllgen Vcr"'Ui.:he \'on Fa~t,;hislInncn in
linkc Strukturen hineinzukommen ("r\ationa!rcvlllulionare"), muBten nach uieser Lugik zur Bckjmpfun~ del"
Linken fUhren.
Nun zu clem AntiOkologen und Eurozentrislcn Peter Kratz*: \Velchc "groBc Mehrhcit der Menschen·'. dIe
von der "angehhch neuen Spintualital" bedroht wird. ist gemeint'!! Sind es nichr viclmehr die wc1Ben.
livilisierten Europaerlnnen (und ihre NutznieBerlnncn), die in der ausbeuterischen alJcs pialtmachclllkn
L!.!oensweisc angegriffen werden .. :!
Und was sind die "Interes~cn der Menschen". die mens(.;h besser durchsctzen solllC"!! Mcint cr oamil tllcht
cher die Interessen der kapitalistischen Europacrlnnen. die IIll Gcgcnsatl zu den Menschen (im "Trikonl" 1
Imd aller anderen Lcbcwcsen. die wcltwcir J.usgcbculcl werden, stellen, .. ?
P. Kratz pauschalisien ebenso wie GiRdT. indem cr rCl..:htc Posiooncn. wekhc "ethist,;h~ ~Ilflncn. ~ulli.llc
Errungcnschaften. ja sogar ilas Lcbcnsrccht des InJiviJuums" infragestclJen. 011 ... Tendenz der gesamtcn
Okobewcgung darstellt. AuBerdem: welchc "ethischc\ll) Nnrmcn" sind gcmcinl in cincr Gcsellsch~ln. die
mchrhcitlich z.B, die Todesstrafe forden. lias Lcbcnsn:dH \ lln \ I.Ulmnoest} neu- ouer nOl..:h nieht geborcncr
"BchindCrLcr"' infragcslcllt, Sclhsthestimmungs· uno andere Ret:hte von Vielen (Frauen. Kindem. Allen,
Homoscxuc!h.:n."Bt~hindcrtcn"
usw.)
miBachtet
und
aile
nidltI11cnst:hlkhen
Lcbcwcscn
ab
Gehrauchsgeger.stande mif3handelt'!~ lind weicht! "so/ialcn Errungensdlaflcn" sind in ciner kapilalislis;.;h~n

Gcsellsehaft gemelT1t"!
\Vas von Jahn/\Vehling"'''' als rechtsi)kologlsche Stereotypen dargestelh wml, mUBtc zurn T cil erst n()~h
diskutiert werden, Wtihrend die meisten Grundaussagen klar fasehistisch oder rcchts sind. sind mane he nkill
cmdcutig als redlle Argumentation cinzuordncn. So 1St der "Vcrlust 'naturlicher Glcil:hgcwkhte' in der
()kologischen Krise" Lumindest fur sich mit Okologie hcschaftigendc Mcnschcn real auslumachen,

Offensichtliche Beispieie sind vom Zivllisationsm"n,chen durch vielfiiltige An und Weise I.erstlirlc
Lcbensraume (Biotope), die Miillberge. die Klimakato>lrnphe usw.
Die Herangehenswcise von GiRdT zu Hardline (HxL) und Frontline (FxL) ist so undifferenziert wic dcr gan!.e
Artikcl: So wird werst kein Untcrschied I.wlsch"n diesen belden Organisationen gemacht. ohwohl di"
Bch,luptungen in Bezug oul' Antiabtreibungspositionen nur auf cine Gruppe zutreffen: niimlkh auf HxL
Weiter schreiben sic: "Die Untersehiede lwischcn heiden Gruppen sind ... inhaltlich ... gering" und stellen
schlullcndlkh dann doch nnch dar .daB FxL keine Position gegon Abtreibung oder Homoscxuellc cinniml1lt.
im Gcgcnsalz lU HxL. Zicmlich widerspnichlich flir ein und denselben Text~ Ebenso wird dann behauplet.
HxLlFxL wnllcn Menschen. "btreibende Frauen. Homosexuclle und Fleisch!'resser potentiell verniehten . In
dcr "ngegebenen Quelle konmen wir keinen Beleg fur diese Behauptung ausfindig machen! Genauso wird die
in dcr "Instinkt" ahgcdrucktc UbersL'hrift aus ciner Zcitung: "Brietbombe: Polizist tot" 1U cinem "skh positi ...
auf faschistische BnefbombenanschHige ,., heziehen".
S.:hluBcndlich gibt cs FxL mindesten!'l seit JUlli 1)5 nil:ht mehr. was GiRdT wissen, Sie s~hreiben: ·'HarJline

und Frontline (beflnden sich) zur Zeit in ihrer Authauphaso". Dies ist

bewu~te

Verfalschung und

1v1~inungsmache,

AuBerdem wird diesen Gruppierungen vorgeworfen. daB sle sich aufs Neuheidentum heziehen und daB ihrc
Grundlagen "apokalyptische ... Bilder von Natur- und Tier\,ernichtung" sind. Zurn Neuheidentum ist Zll sagen,
daB es sich genauso wie l.B. die Oko·, Jugend· oder Musikbcwcgungen 'Weder ctndeutig links no~h rt:L'lH~
luordncn IklBl. was GiRdT mittlcrwelic auch Illilbckommen hahen muBte. Sollte es unsl.!n: Aufgabc sein. aile
Skinheads als faschistisch zu bcktirllpk!l , nur wei! in dil.!scr Slcne sllgar cin GroBteil sich cindeutig als
Lise histisch ausmachcn laBl 'J
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Die apokalyptischen Bilder sind real (ihr braucht bloB die Augen aufzumachen) und kein Konstrukt von
HxUFxL. . Diese Gruppen machcn abeT eine falsche Politik auf dieser Grundlage. Hier aber von einer
"Modernisierung de s Rechtsex.tremismus" zu sprec her. (was chef auf die "Neue Rechte" zutriffl. wobei die
Parallelen zu ihnen hcdenkt::nswert sind !), is! gcnauso aus den Fingern gesogen. wie von "offen
okofaschistischen Ziige(n)" zu sprechen, absurd ist (dann brliuchte GiRdT nicht diese "Bewei sfiihrung").
Die scheinbar wissenschaftliche Herangeh('.nsweise von GiRdT ist cine Farce angesichts ungenauer und
konstruierter/faischer Beweisfiihrung. Sie benutzcn die groBtenteiis ge rechtfertigte Kritik an HxLlFxL, urn die
gesamte Tierrechts- und Okobewegung in Frage zu stellen. Zuerst konstruien GiRdT iibenrieben den
Okofaschism us bei HxLIFxL, urn dann eine okofaschistische EintluBnahme auf die Tierrechtsbewegung zu
behaupten. Schein bar geht es ihnen nur daTum, unscre Arbeit infrage zu stelle n, urn ihre eigcnen
Widersprtichlichkeiten beiseitezuschieben,
Es gab und gibt keine Zusammemtrbeit linksradika ler Tierrechlsgruppen mit HxL. Die punktuelie
Zusammenarbeit mit FxL ergab sid: aufgrund mangelnder Auseinandersetzung uber deren H in tergrunde. die
Verharmiosung aufgrund deren jungen Enrstehungsgeschichte und des j ungen Alters der Propagandist!nne n
und wegen deren geringen Anzahl (unbedeutend), \Vir kritisiercn die verspatete Auseinandersetzung
(unsererseits) mit schon fruhzeitig auftretenden "Unslimmigkeiten" von FxL und 3uch einige biologistische
Tenden ze n in der Tierrech tsbewegung. ***
Wir sind nieht der Meioung, daB "wer den Spezizismus verurteilt. . " (automat isc h ) aueh Rassi sm us und
Sexismus" verurteilt, genausowenig w ie Amifasch i st~ automalisch Antisexisten/Antirassisten und -ganz
da van zu Schweigen vo n- Antispezizislen sind.

Wir treten in der Tierrechtsbewegung fUr eine Auseinandersetzung mit allen
UnterdrUckungsfonnen ein und distanzieren uns aut's scharfste von HxL und den Positionen
von FxL! Wir wehren uns aber gegen soJche Demagoglnnen , die eine revolutionare
Stromung als faschistisch diffamieren, sobald sie unbequem wird.
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*der wie fOlgt zitiert wlrd: "Das materielle Ziel der angeblich neuen Spirilualilat ist ein Angrifr auf die groBe Mehrheit der
Menschcn. Bei naherem Hinsehen erscheim die NaturreligiosiliH nur noeh als Deckmamel dieses Angriffes. 1m Visier
ersche inen ethische Noonen, soziale Errungenschaften. ja sagar das Leben srecht des lndividuums, Das gab es alles schon
e in maJ als politische und gesellschaftliche Praxis, im hlstorischen Faschismus, Die Unbelehrbaren . die immer wieder
scheinbar neuen Ideologien nachrennen, statt sich an den [ntcresscn der Menschen zu orientieren, leisten einer solchen
gesellschaftlichcn Praxis Vorschub, auch wenn sie fur ~ich ctwas anderes. ja sagar das Gegenteil im Sinn haben magen."
uwonlich: "Okologie von rechts ist kein einheitlicher. in sich geschlossener theoretisch-ideologischer Entwurf; es lassen
-cine grundsalzliche
sich jcdoch spezifische rechlsokoiogische Stereotypen ausmachen (. .. ), Dazu gehoren:
Naturalisierung gesellschaftlicher und politi scher Zusammenhtinge; -die These vom Verlust 'nattirlicher' Gleichgewichte'
in der akologischen Krise; -ein fundamentaiistisches Yerstandnis des 'Lebensschutzes'. insbesondere in der Frage des
Schwangerschaftsabbruches; -die Rede von der 'Entfremdung' des Menschen von Heimar, Yolk und nationaler Kuttur als
Ursache 6kologischer Zerstorungen;
-der Angnff auf den westlich-liberalistischen und ostlich-kommunistischen
'Materialism us'; -dt!r Ruf nach dem 'starken Staat' als <..Iem Garamen des (okoiogischen) Gemeinwohls; -der Yerweis auf
die 'OberbevOikerung der Bundesrepublik bzw. Deutschlands: -die Behandlung der in der Bundesrepublik lebenden
Auslander als 'okologischcs Problem ',"
"""*Setlt mensch sich mehr mi t Biologismus auseinander. wird klar, wie allgemein dieser Begriff angewendet werden
kann. Eine undiffcrenziene Umgangsweise fOhrt dazu. daB im Prinzlp jedc/r daruber in die Faschismusecke geschoben
werden kann . wodurch u,a, dcr Faschism usbegnff verwassen wird. Wir Cordern aile sich als emanzipatorisch

verstehenden Menschen -nnd insbesondere GiRdT- aur, sich konstruktiv mit
auseinanderzusetzen und (gegebenenralls) ihren Biologismusbegriff zu konkretisieren.
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FREIHEIT FUR FINNISCHE TIERBEFREIERINNEN .
SCHLIESSUNG ALLER PELZFARM:EN !!

~ej.,e

;n

d;ch ....

Yom I. Dezember 1995 bis 12. Januar 1996 fand im west-finnischen Kauhava - einer kleinen
Stadt im Zentrum des Pelzfarmgebietes - der ProzeB gegen drei finnische Tierbefreierinnen
stall.
Mia Salli, Minna Salonen und Kirsi Kultalahti wurden wegen der Befreiung von 600 FUchsen
aus vier Pelzfarmen Ende Mai '95 angeklagt. Ihnen wurde vierfache schwere .. Sach"beschiidigung und in Nebenklagen der PelzfarmerInnen sogar Tierquiilerei (!) vorgeworfen.
In Finnland - immerhin weltgroBter Exporteur von Fuchsfellen - und speziell im westfinnischen Farmgebiet ist nahezu jedeR in den Pelzhandel verwickelt. Entsprechend schwer
hallen es die Frauen ZeugInnen und ExpertInnen zum ProzeB zu bekommen. da diese meist
Angst urn ihre Sicherheit oder Jobs hatten.
Am ersten ProzeBtag gab es zwei Demonstrationen vor dem Gerichtsgebiiude: PelzfarmerInnen, die fUr den Erhalt ihrer .,Lebensgrundlage" und gegen Tierrechte demonstrierten. sowie
.
TierrechtlerInnen, die ihre Solidaritiit mit Mia und Minna zeigten.
Die dritte Frau (Kirsi Kultalahti), auf deren Aussagen hin die Anklagen zustande kamen. behauptet, sie sei lediglich die Fahrerin gewesen und von Mia zur Teilnahme gezwungen worden. Tatsache ist, daB die Tierbefreiungen von allen drei Frauen gleicherrnaBen geplant und
ausgefUhrt wurden, sie sogar ohne das Mitwirken von Kirsi Kultalahti gar nicht hiitlen statlfinden konnen, da sie als Einzige im Pelzfarmgebiet lebt und ortskuudig war.
Die Ftichse wurden befreit, indem die Frauen die Kiifige Offneten und den Fuchsen die Moglichkeit zur Flucht gaben - dies urn ein Zeichen zu setzen, in Sorge urn die Fuchsindividuen
und zu einer Zeit. da gentigend Nahrung fUr FUchse in den finnischen Waldem zu finden ist.
Die Tierrechlerinnen haben - selbstverstandlich! - den Ftichsen kein Leid zugefUgt, ja sie nicht
einmal bertihrt.
Die Tierbefreiungen sind seit einem dreiviertel Jahr Thema in allen finnischen Medien. Mindestens 6 Sondersendungen in den wichtigsten Femsehkanalen wurden ausgestrahlt. es gab
zahllose Radio- und Presseberichte. Auch im Ausland regt sich Protest gegen diesen ProzeB
und Pelzfarmen im allgemeinen. Es gab Demonstrationen und Stellungnahmen von ARK 2 in
Kanada, PETA in den USA, TABULA RASA in Berlin, sowie diverse Infoveranstaltungen
und Solidaritatskonzerte.
Am 12. Januar wurden Mia und Minna zu je einem Jahr Haft auf 2,5 Jahre Bewiihrung verurteil!. Die dritte Frau wurde aufgrund ihrer Ausagen zu 9 Monaten Haft auf zwei Jahre Bewahrung verurteilt. Zusiitzlich sollen aile drei zusammen 220000 USD Schadenersatz an die PelzfarmerInnen bezahlen!
Mia und Minna werden Berufung einlegen und bereiten den ProzeB der niichsten Instanz
(voraussichtlich August 96) bereits VOT. Wir fordem nach wie vor Freispruch fUr die Tierbefreierinnen! Nicht Mia und Minna sind .,kriminell", sondem Pelzfarmen sind ein Yerbrechen!
FUchse sind Lebewesen, keine Sachen!! Sie aus Gefangenschaft und Ausbeutung zu befreien,
kann kein Unrecht sein.
Pelzfarmen, das bedeutet, hunderte von Tieren wie FUchse, Nerze, Sumptbiber, Chinchillas,
Kaninchen etc. sitzen tagein tagaus, Reihe an Reihe in Kafigen.
Ein halber Quadratmeter - Gitter oben, Gitter unten, Gitter ringsherum .
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Tiere, die sich in Freiheit auf zehn QuadratKILOMETERN bewegen wurden, sitzen apathisch
in cineI' Ecke oder springen wie im Wahn herum, in dem verzweifelten Versuch zu entkommen. Viele sind krank durch falschcs Futter. Verletzungen am Metallgitter oder Parasiten.
Gefiittert wird per Maschine.
GeOffnet wird del' Kafig nur zweirnal im Tierleben - wenn sic von der Mutter getrennt werden
und urn sie zu toten. Dies passiert durch Vergasen odeI' Vergiften bzw. - bei FUchsen zu 90% mit elektrischem Strom. d. h. ein Kabel ins Maul und ein zweites in den After...
Elf Blaufilchse stcrben filr einen Pelzmantel- oder 50 Nerze.
Peiztiere sind die einzigen Lebewesen. die Pelz tatsachlich brauchen - ihr Leben hangt daran.
Menschen konnen heute sehr wahl ohne Pelz leben und vielfache andere Textilien nutzen, urn
sich vor Wind und Wetter zu schiitzen. Somit verbleibt als einziger Grund Pelz zu tragen.
menschliche Eitelkeit.
In Finland entstand in den letzten zwei lahren eine wachsende Tierrechtsbewegung, die mit
unziihligen Aktionen und Demonstrationen u.a. gegen die Pelzfarmen, bzw den Pelzhandel
karnpft.
Pelztierzucht ist TierquaJerei - deshalb fordern wir die

Abschaffung des Pelzhandels und SchlieUung aller Pelzfarrnen!!
Freiheit fiir die angeklagten Frauen und aile eingesperrten Tiere!!

Mia und Minna brauchen viel Geld urn den Prozell weiterzufiihren.
Spendet rnassenbaft!
Solikonto:BfG Bank Berlin. T. Berndt, KontoNr. 2408867000, BLZ 1001011

Mia und Minna rufen auf rnoglichst viele Briefe an das lustizministerium zu schreiben um sie
in ihrem Berufungsprozess zu unterstiitzen. Schreibt an:

Ministry of Justice
Etelii Esplanadi 10
00130 Helsinki. Finland
Wenn ihr Mia und Minna direkt schreiben wollt:
Mia und Minna
c/o Aleksis Kiven, katu 12 D 146
00500 Helsinki, Finland
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Redebeitrag der finnischen Tierbefreierinnen zur Demo am 16.12.95 in Berlin

Fur Gleichberechtigung und Leben!
Wir haben gehandeJt fiir die Rechte der Tiere.
Fiir die, die ihr Leben in winzigen Gefangnissen verbringen mussen.
Fiir die, die fUr ein paar eitle und egoistische Menschen ermordet werden.
Fur die, die genau in diesem Moment leiden und sterben.
Unser Motiv zu handeln war Achtung vor dem Leben und die Verteidigung der Gleiehberechtigung. Wir den ken, dall Tiermillhandlung eines der furchtbarsten Dinge ist, die
Menschen hervorgebracht haben. Pelzfarmen sind eine brutale Art, Tiere zu quiilen.
JedeR sollte wissen, dall Menschen Pelz nicht brauchen - fUr die Tiere hingegen hiingt
ihr Leben daran.
In Finnland quiilen und ermorden Pelzfarmerinnen 2 Mio. Fuchse, 2 Mio. Nerze und
hunderttausende anderer Tiere, wie Waschbiiren und Chinchillas jiihrlich. Sie sperren
Fuchse fiir sieben Monate in Kiifige, die nur einen halben Quadratmeter groll sind. Danach tiiten sie sie mit Elektroschock, indem sie Elektroden in das Maul und in den After
des Tieres stecken. Die Pelzfarmer tiiten die Fiichse gerade jetzt, wiihrend wir unsere
Verhandlung haben.
Fur das finnische Gesetz sind Tiere nur Produkte und Maschinen, die Produkte machen.
Deshalb wissen wir, dall das finnische Gesetz mit seiner verdrehten Art, uber Tiere zu
denken, nieht auf unserer Seite ist. Aber wir wissen auch, dall die Gerechtigkeit und
Wahrheit auf unserer Seite sind.
Menschen kiinnen Tierleben nieht besitzen. Wir wissen, dall in der Zukunft unsere Art
zu denken gewinnen wird. Denn die Lugen werden nieht groll genug sein, urn die Wahrheit zu verdecken.
Fuchse zu befreien ist kein Verbrechen. Die Pelzfarmen sind das Verbrechen. Sie sind
ein Verbrechen gegen Tierrechte, gegen Menschenrechte und gegen die Natur.
Wir sind dank bar fur Menschen, die in ihrer Zeit die Sklaven beim Befreiungskampf
unterstiitzten und die Aktionen fUr Menschenrechte machen. Diese Gesellschaft hat den
riehtigen Weg eingeschlagen, als Menschen aufhiirten, andere Menschen zu essen. JedeR
sollte wissen, wie bekiimpfenswert Sklaverei, Konzentrationslager, Unterdruckung und
Diskriminierung sind. Fur Tiere und Natur - aber auch urn der Menschen willen, mussen Menschen sich veriindern. Wenn wir Menschen uns nieht veriindern, gibt es bald
keinen Platz auf dieser Erde zum Leben. Die Interessen von Menschen, Tieren und der
Natur sind hierbei die gleiehen. Wir aile leben und haben ein Grundrecht - das Recht
unser Leben selbst zu besitzen.
Niemand sollte das Recht einerls anderen zu leben verletzen.
Leben hat eine eigene Berechtigung - es kann nieht in Geld oder Pelzqualitiit ausgedriickt werden.
Pelz den Tieren!

Mia und Minna
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PELZFARMEN IN FINNLANO 1995
Die Informationen zu dem folgenden Hintergrundtext iiber finnische Pe/ztierfarmen
wurden von den finnischen Tierbefreierinnen mit Bezug auf diverse Veroffentlichungen von Tier- und Naturschutzgruppen, Untersuchungen von Abwasser- und Umweltschutzbehorden sowie Publikationen der Pelzfarmindustrie selbst zusammengestellt.
Es handelt sich hierbei um eine aus Platzgriinden zusammengefaBte und stark gekiinte Version eines urspriinglich 8 Seiten langen Textes.
" Angesichts all der Grausamkeiten, die in den finnischen Pelzfarmen 1995 passieren,
ist liilfreich, sich ins Gedachtnis zu rufen , daB die Pelztiere die einzigen Lebewesen
sind, die ihren Pelz tatsach lich brauchen."
Fin'n land ist weltweit der Haupt"produzent" von Fuchspelzen mit einem Weltmarktanteil von ungefahr 70%. Von den in Finnland geziichteten Pelzen werden iiberhaupt nur
ein ,Prozent in Finnland selbst verkauft. 98% der .. hergestellten" Pelze sind fUr den
Export bestimmt. Zusatzlich zu Fiichsen werden auch Nerze, Polarkatzen, Waschbareo. Chinchillas und neuerdings Angora-Hasen in Pelzfarmen geziichtet. Von all diesen, Tieren ist der Fuchs die in Finnland bei weitem am hiiufigsten geziichtete Spezies .. ln den finn ischen Pelzfarmen befinden sich ungefahr zwei Millionen Fuchsindividuen.
Die typische Fuchspelzfarm besteht aus Drahtkafigen, die sich in langen Reihen neben,einander unter einem Schragdach befinden. Die Kafige sind komplett - d.h. FuBboden, Wande und Dach - aus Metallgitter hergestellt. Die Tiere stehen unter standiger Belastung, da jede Riickzugs- und Beschaftigungsmaglichkeit fehlt und Gitterdraht Ihnen keinerlei Schutz bietet. In die Kafige werden zwischen einem und drei
Fiichse gesperrt. Der Platz, der einem Fuchs in einer Pelzfarm zur Verfiigung steht,
betragt durchschnittlich einen hal ben Quadratmeter. Dies ist ungefahr vier Millionen
Mal weniger Platz als ein freier Fuchs in der Wildnis braucht. Die Fiichse leiden an
diversen Verhaltens" starungen" von denen Apathie die vermutlich am weitesten verbreitete ist. Der Lebenswille und die Sehnsucht nach der Umsetzung ihrer natiirlichen
Bediirfnisse treibt die Tiere nahezu in den Wahnsinn: Sie springen wieder und w ieder
gegen das Gitter, wiederholen tausendfach dieselbe Bewegung, Stunde fiir Stunde,
Tag fUr Tag und beiilen aus Wut und Verzweiflung sich selbst und Leidensgenosslnnen.
Die Tiere sind vollkommen ungeschiitzt wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt.
Dies hat zur Folge, daB jedes Jahr zwischen 15% und 30% der Fuchsjungen sterben,
da diese in den ersten zwei Wochen ihres Lebens ihre Karpertemperatur noch nicht
kontrollieren kannen. Aufgrund der starken Wetterschwankungen im Friihsommer
war 1995 deshalb selbst nach Angaben der Pelzfarmerlnnen ein schlimmes Jahr. Dies
best,atigten auch die Tierbefreierinnen. Bei ihren Besuchen in den Farmen sahen sie
viele tote Jungtiere in den Kafigen liegen.
Die Tatsache, daB die Kafige in den meisten Fallen komplett oder zum GroBteil aus
Met,all bestehen hat auch zur Folge, daB im Winter bei Temperaturen weit unter dem
Gefrierpunkt die Zungen der Tiere am Gitter oder an der vereisten Tranke festfrieren
und u. U. ab- oder einreiBen bei dem Versuch, sich zu befreien.
Fuchs,f utter besteht aus all den Abfallen, die selbst die Tierfutterindustrie nicht mehr
akzeptiert. Hier wird im wahrsten Sinne des Wortes Miill iiber das Leiden eines Lebewesens zu Geld gemacht. Jede dritte Pelzfarm ist mit Salmonellen infiziert. AuBerdem
leiden die Tiere unter verschiedensten Krankheiten wie Infektionen der Harnwege
oderParasiten, sowie Verletzungen der Genitalien bzw. Gebarmutter durch kiinstliche
Besamung. Tote und verletzte Tiere sind ein alltagliches Blld in Fuchsfarmen. Wenn
zurn Beispiel ein Tier sich ein Bein bricht, wird dieses nur In Ausnahmefallen behandelt, der/die Pelzfarmerln versucht in der Regel lediglich, das Tier bis zum Zeitpunkt
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der Enthautung am Leben zu erhalten. Ein Fuchs lebt auf der Farm sieben Monate bevor er per Elektroschlag oder Vergasung ermordet wird .
In den Veroffentlichungen der Pelzfarmindustrie wird Pelz als "nachwachsender Rohstoff" und "okologisches" Kleidungsstiick bezelchnet. Derartige Bezeichnungen fUr
Lebewesen zu benutzen, welche Schmerz und Freude empfinden konnen, entiarvt das
Verhaltnis der Pelzfarmerlnnen zu Tieren, also empflndsamen Individuen, als das, was
es ist: ein ausschlieBlich profitorientiertes Interesse ohne jegliche Riicksichtnahme
auf Lebewesen.
Aber auch die Bezeichnung von Pelz als "okologischem" Kleidungsstiick entbehrt
jegiicher Grundlage. Die Auswlrkungen auf die Umwelt in Gebieten mit vielen Pelzfarmen konnen im Gegenteil nur als verheerend bezeichnet werden . Symptomatisch
hieifiir diirfte das Stadtchen Kaustinen sein, in welchem die Grundwasserentnahme
gestoppt werden und das FluBbett eines Stromes aufgrund der Schadstoffeinleitungen aus den Pelzfarmen verandert muBte. Das Hauptproblem dabei ist der anfallende
Dun·g der Tiere und seine praktisch nicht existente Lagerung und Entsorgung. Der Kot
fallt durch die Gitter auf den Boden, wo er in der Regel auch erstmal bleibt, vor sich
hln fault und bei Regen in den Boden und in umliegende Gewasser etc. gespiilt wird.
Der Gift- und Nahrstoffgehalt der Exkremente aller finnischen Pelztiere entspricht den
ungeklarten Fakalien von einer Million Menschenl
Katastrophal in ihren Auswirkungen sind vor allem das Phosphor und der Stickstoff
1m Dung der Tiere. Phosphor ist besonders fiir die finnische Seenlandschaft gefahrlich. Es fiihrt in den gewohnlicherweise nahrstoffarmen finnischen Seen zu iibermaIligem Aigenwachstum und somit langfristlg zum "Umkippen" von Gewassern.
Stic.kstoff 1st fUr Nadelbaume ein gefahrliches Gift. Es erschwert eln Uberwintern der
Bliume, was verstarkt zu Frostschaden sowie zu Insekten- und Pilzbefall fiihrt. Die
Bliume in unmittelbarer Umgebung von Pelzfarmen sind hiervon am starksten betroffen, gesunde Baume findet mensch erst ca. einen Kilometer von Farmen entfernt. Die
Nad.e ln von Kiefern in der Nlihe von Farmen weisen bis zu doppelt soviel Stickstoff
auf wie iibllch.
Angesichts der Struktur der Pelzfarmindustrie sind die katastrophalen Zustlinde im
Umgang mit Hygiene und Entsorgung des Dungs eine zwangslliuflge Foige. Zum einen"versorgt" einE Pelzfarmerln meist mehrere tausend Tlere auf einmal, oftmals eine
garu:e· Farm alleine. Zum anderen stellt die Pelztlerzucht fiir rund die Halfte der ungeflihr fiinftausend flnnlschen Pelzfarmerlnnen nur eine Nebenbeschaftigung dar; Pelztlerzucht wird eher als Hobby betrleben, als dall es eine Notwendigkeit zur Sicherung
des Lebensunterhaltes darstellt.
Ole naturzerstorerischen Hlntergriinde von Pelztlerzucht sind dermaBen offenslchtIIch, daB es finnischen Verbraucher(-innen)initlatlven sogar gelang, einen von Ihnen
angestrengten Prozell zu gewinnen, der sich gegen die Werbung fiir Pelzprodukte als
okologlschem Kleldungsstiick rlchtete.

Ole Ausbeutung von Tleren zerstort nicht nur Tierleben, sondern auch die
Nlltur als Ganzes.
Jedes sensible Wesen, jedes Tier hat Gefuhle, ist ein Individuum. Pelz·
farmen sind ein Verbrechen gegen das Leben. Leben ist immer wertvoller
als Geld.
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zum Schlu6:
So, da6 war's erstmal. Wir haben I/or, die Zeitschrift unregelmii6ig weiter
erscheinen zu lauen. Ddiir benotigen wir Elite Mithilfe: Zum einen sind
wit trotz Schwerpunkten nicht abgsneigt, 8uch andere BeitragelBerichte,
die in diese Zeitschrift passen, hineinzunehmen lind Reaktionenl
Diskussionsbeitrage oder Luerlnnenbriefe wurden wir ebenfalls begru6en.
Wir kOnnen zWar nicht "ersprechen, alles abzlldrucken, wollen aber
moglichst offen sein, solange keine Diffamierung stattfindet •••ln jedem
Fall berunden wir einen Nichtabdruck I/on Zugeschickten Texten und lassen
nix einfach wagfallen.
Zum anderen brauchen wit finanzielle Unterstutzung I/on Euch: Wenn Ihr
das Zeitungsprojekt unterstutzenswert findet oder NO HIERARCHY auch
einfach nur regelma6ig haben wollt, so abonniert einfach (moglichst ab der
naxten Ausgabe): Wir wollen 10,- fur 4 Ausgaben, ein Einzelexemplar wird
3,.- (inkl. Porto) kosten, bei Mehrfachbestellungen pro Ausgabe zlim
Weiterverkauf (Bedingung: Uberschusse gehen an Tierrechts- oder andere
politische Arbeit) wollen wir 1,-/Exemplar plus Porto.
Zusatzlich konnen wir gerade am Anfang und um den niedrigen Preis
weiterhin halten zu konnan, Spenden gebrauchen. Also, wer etwas ubrig hat
und/oder abonnieren mochte, uberweist auf unser Konto mit genauer Angaoe
wofur.
In der naxten Augabe (Nr.!) wird "Gentechnik & Patente auf Leben" ein
Schwerpunkt sein. Au6erdem wird's einen Diskussionsbeitrag zu
"Pelzboykott: Widerspruch zu indigenen Lebensgrundlagen 7" geben.
Ansonsten hoffen wir auf Eure Reaktionen/Meinungen zu dieser Ausgabe.
Bis dahin,
I/iel Paua bei Eurer hoffentlich subversiven Arbeit •••
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