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Diese Broschiire handelt NICHT vom Horror 
der Vfvisektion,der Fleisch- und ' 

. . ~ 

. Milchprodukteindustrie oder irgendciner 
anderen Form des Mi8brauchs von Tiere ... Si · 
handelt davon, wie etwas dagegen getan wenJ 'u 
kann, deli herrschenden Absehaum diescr W It 

, ' 

jetzt zu stoppen~ Ihre Absicht ist es, uns aile 
daran zu errinnern, was .nHtig ist, getan ZII 

werden, an die vor tins Jiegende Aufgabe zu 
denken und ' zu Aktioneo zu inspirieren!' 

j 

La8t nns geineinsam die TiermiBbraucherlnn ... 
bekimpfen! " 

. i 1 

Ideeosollteo mogllchsfausgetauscht-NI ' liT 
eingelagertwerden. Bitte fotokopierc diesc 
BroschOre nod verteile sie an so viele Leute 

innerhalb der Bewegung wie m6glich. 
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EIN'FUHRUNG. ' 

I Innerhalb der vergangenen 2 oder 3 Jahre sind durch den Untergrund (dassinci" 
I die Leule, die enlschicden haben, daB direkle Aktionen unerlaBlich sind) cine 
i Anzahl Papiere in die Ticrrechlsbewegung eingeflossen, Sie aile haben versuchl, 

Initialive und neue ldeen zu den wirklichen Tierbefreierlnnen zUrUckzubringen, 
in Opposition zu den grollcn nationalen Gruppen (BUAV. Animal Aid), die 
vetsuchen, der Bewegung die zunehmende Richtung zudiktieren. ' 

Diese Broschiire ist fur jedeln, der/die eine bessere Welt m6chle, frei von 
Ausbculung. gleichgultig, ob er/sie bereits in direkle Aktionen involviert iSl, oder 
vielleicht nur .daruber nachdenkt. Die einzige Voraussetzung, diescs zu lesen; 
liegt darin, da6 die lescndenLeute rnilfuhlend undaufgeschlossen sein 501lten. 

Wahrend wir in die 90er fortschreiten, und der Abschaum der Welt uns auf 
scinem sclbstzerslarerischen Weg mitbefordert. ist es mehr als jemals zuvor 
vonnaten,anzuhalten und einen ,emsthafien Blick auf das, was die Zukunft fur 
uns bereithalt, zu werfen und uns wirklich entscheiden, was wir willens sind, , 
daftir zu tun. : ' 

I Diesc, von ein paar TierbcfreierInnen verfaBte Broschiire, erhoffi sich, einige 
neue radikale ,Ideen fU.r Strategien der 90er zu offenbaren. Die Broschiire 

I bcansprucht sclbstverstandlich rucht, fur aIle uns umgelx:nden, odeI' in der 
J, Bewegung Iiegen¢n, Probleine Lasungen bereitzuhalten. Sie gibt auch 
l ' keincsfalls die Anslchten aller Aktivistlnnen wieder. ' 

DiescBroschure wurde in Erinnerung all der Tiere (menschlichcr und ilichl
menschlicher) geschriebcn, die durch die Hand nichtsnulzigen Abschaums 
gequalt und getatet wurden, in der Hoffnung. daB, wir diescs Treilx:n stoppen 
werden. ' Sie ist aullcrdem an diejcnigen gerichtet, die von diesen ihrerFreiheit 
beruabt wurden, weil sie fur die TOT ALE Befreiung kampfen. ' 

wAs 1ST TIERBEFREIUNG? 

Bcvor sich irgendwer von unsauf einen Kurs der Aktioncn fUr Ticre einschiffi, 
solllen wir uns aile hinsctzen und daruber nachdenken. was wir wirklich 
erreichen wollen. Befteiung ist definitiv ein von "Rechte" oder von "Schutz" 
sehr verschicdcner Begriff. Die Vorstellung des Tierschutzes ist cin Bcgriff, der 
ordentlich in den 'Britannien - eine Nation der TierfreundInnen' - M)1hos p<}sst, 
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wo cs absolut OK ist, Tiere zu toten, z.B. fUr Nahrung. solange wie es "humane" 
Schlachtmethoden sind und die Tiere genug Raum habcn ~ich in ihren K.Uigen . 
umzudrehen, soJangc sieam Leben · sind. Auf der anderen Scite lassen 
'Tierrechte" grundsatzlich darauf schlie6cn, daB cs TiereD erlaubt scin sollte, 
ohne jede Einmischungzu leben, aber allcin schon der Name dcutet daruf hin, .. 
daB wir ihnen diese Rcchte GEBENsollten; wahrschcinlich durch das Parlament 
und durch "Gesetzgebungcn"! SicherJich bedeutet Befreiung etwas viCI weiter 
reichendcs alsdiese · bedeuten; . Allzulange haben wir tr.lgerweisc aus 
Bequemlichkeitden BegrifT "Tierrcchte" benutzt, wenn wir etwas vollkommen 
anderes meinten. . . 

Wir haben wahrscheinlich sehr verschiedenene Vorstellungen davon, was 
Ticrbefreiung beinhaltet und wie wir sie erreichen. Die gemeinschaftliche Basis 
ist die, daB \\'ir aIle den MiBbrauch von Tieren hassen und durch mitflihlende 
GJiinde geleitet werden. diesen zunichte zu machen.· Tierbefreiung kann jedoch 
nicht nur das Ende des Pelzctragens, der VivisektioJ.1,des Fleisehfra6es, dcr 
Zirkussc mit Tieren, der Jagd etc. etc. (das is' es vor allem, was "Tierrcchte" 
bedcutet!) bedeuten. Befreiungbedeutet, daB JOOes einzelne Tier voil jOOer Form 
der Ausbeutung und EinmischungJrei sei. . 

Es wlire ungeheuer naiv anzunehmen, daB aile Formen der Ausbeutung nicht 
untrennbar miteinander vcrbunden . sind, und daB die LOsungen . fUr diesen ··· 
Zustand einfach daherkommen, Es sind die g1eiehen Regierungen, multi
nationalen Konzeme, Institutionen und rniBbrliuehliche Wegwerfeinstellungen 
und Lebensstile, die TiermiBbraueh, g10bale Umweltzerstorung und 
Menschenausbcutung schaff en, Das ist. cs, warum 'viele argumentieren wOrden, 
daB Tierbefreiung die ultimative Befreiungsbewegungsymbolisiert (und sogar 
von au6crhalb der Bewegung Stehenden so bcschrieben wurde), weil sie aile 
Formen des systematischen MiBbrauchs in Frage stelli. . 

Als wahl die rcvolutionarste bestehendl:: Kraft wird die Befreiung der Tiere 
voJlstlindig und absolut · scin; und weil jegJiche Formen von MiBbrauch 
verbundcn sind, wirdsie zweifcJios in . einer Vcranderung ALLEM tins 
Bekanntcn resultieren. 

EIN GEFUHL DER DRINGLICHKEIT . 

• ·Ats die Tierbcfreiungsbcwegung zuerst anfing zu waehsen, war dies mit einer 
plotzlichen Wahmehmung von all dem, was mit Tieren urn uns herum passiert. 
verbuhden. Es war cine Zeit der akti\'ert Kampagnen durch cine Viclzahl· von 



Bewegullgen. die Vorhul desscn war . - das sagl sogar die Polizei - die 
Tierbefrciungsbewegung,' obwohl ' auch · die Fricdensbewegung ' schr 

. hervorslechend war (eND etc.), Direkte Aklionen wiueneine Rcalital; Leule 
brachen in Labore und Massentierhaltungen; wo die Tiere sich befanden, chi, 
anslaU eher indirekte Anstrengungen zu unlernehmen. Da war ein Geftihl der 
Starke innerhalb der Bewegung vorhanden, als diese sich weiter enlwick~ite, und 
die fruhen 80er Jahre erschienen wie das Ende des Millbrauchs von Tieren. 

, 
Die Bewegung wurde durch offenlliche Kampagnen und direkte Aktionen 

vereint, die sich gegenseitig erganzten; jede/r harte von den Tieren in den 
Laboren, von den Massenlierhaitungen, Pelze und noch vielcs andere. Ubcr das 
ganze Land verteilt erhoben sich Dcmonstralionen. bei denen oftmals tausende 
von. Leulen anwesend waren. Ein groficr Teil der Aktivistlnnen begann mil 
direkten Aktionen - jeder Form der Tierausbeulung \\urde ein Schlag versclZt, 
aile erlitlen eineri wirklieh tiefgreifenden Schock; am starksten getroffen wurde 
der Pelzhandel, der sieh niemals wieder erholt hat. 

. D~nn, in den spaten . 80em, liell alles nacho Dies aufgrund einer ganzen Vielfalt 
von Grunden: Die groficren Organisationen verurteiiteri direkte Aktionen und 
zogen es vor, wie ein Gesehaftsbetrieb zu lauren, der seinen Beschaftigten feUe . 
Gehlilter gibt urn auf Politikerinnen Einflufi zu nehmen; die Polizei verhaftete 
Dutzende von Aktivistlnnen und viele Schauprozesse mit daraus hervorgehenden 
hohen Gefangnisstrafen waren die Folge; und viellcicht am beangstigsten war 
ein . alJgemeines Gefuhl der Niedergeschlagenheit durch aile Bewegungen 
hindureh, vor allem Dank einer repressiven Regierung. 

Alles ist gewiB nieht verloren gegangen. Wiralle wissen, daB Gruppen wie der 
BUAV und Animal Aid die Tiere verraten (und in der Tat konterrevolutionar 
sind) und wir wissen auch urn die Starke der Gegenseite - die Polizei und das 
System werden ' versuehen, uns solange \Vie mogJieh einzuspcrren, Die 
Tierbcfreiungsbewegung ist als die ' starksfeBewegung der 90er Jahre 
aufgetaucht. Lokale Gruppen baucn ihre Kampagnen und Mittel auf und dlrekte 

I Aktion~n erfreuten sieh in den ersten drei Jahren dieses Jahrzehnlseiner riesigen 
Zunahme. 

ABER, und dies kann nieht gcnug betont werden, wirhabCn erst den klcinstcn 
Teil unsere5 Potentials in Aktion gesetzt. Wir miisscn wirkJich ein Gcftihl der 
DringJiehkeil zuriick in unser Leben bringen tind direkte Aktionen mlissen 

I .' diesem folgen. Niemals zuvor war die Situation so aussichtslos: MiJliarden Tiere 
\Verdenjcdes Jahr ermordct, buehstablich 1000 wahrend du dieseo Satz Iiest; der 

. gesamle Planet wird seiner Wunderbarkeil beraubt; Gnd, Luft und Wasser 
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werden mil Chemikalicn vollgcstopft; und Zwei Drittel aller Mcnschen bekommt 
noch . niehl einmal genug zu essen. AU dies passiert, w:thrcnd wir in den . 

. west lichen kapitalistischen Uindem cin sehr bequemcs Leben flihren - uns 
'. vergnugen. wahrend andere leiden. Innerhalb der naehslen 200 Jahrcmogen wir 
die Welt urn uns hcrum zerstorthaben: Die Absichi dieser Broschure isl es niehl, 
Leutc . zu vcrurtcilen.. sondern · soil uns aile daran erinnem. daB .wir die 
Fahigkeiten haben. ~e Zukunftzu verandem. 

Wenn wir jetzt nieht kampfen, wird innerhalb unserer Lebenszeit eine Zeit 
kommen, in der liiehts mehr wert ist, dafur zu kampfen, 

OFFENTLICHE KAMPAGNEN UNDMEINUNG 

Wenn ,vir erst einmal die Ketten 'der Ignora~ undder Apathie zerbrochen und 
uns daraus befreil haben. werden wir erkennen, daB etwas getan werden m~; die 
meisten von uns kennen das Geflihl der Verzweiflung. Das erste, was die meisten 
Leule versuehen und tunbesteht ' dann, anderen Leuten. davon zu erLahlen, ' was 
sie entdeekt haben. Sehr oft treten Leute einer .Grupp:, vielleieht sogar ihrer 
lokalen Gruppe, bei. Die offentliehen Kampagnen, die aus all diesem· resultieren, 
sind ein wesentlieher Bestandteil der Tierbefreiungsbewegung. Sie haben ihren 
Erfolg und sie sind eine bewundemswerte Aufgabe; viele Leute · wurdcn sieh 
einer ricsigcn Reihe von Problemen bewufit und einige haben aufgruitd dieser 
Informationen gchandelt, indem sie Vegetarierlnnen oder Veganerlnnen wurden. 
PROBLEME: . 

I) Offcntliehe Kampagnen' haben ihre Grenzen. Zum Beispiel wissen die 
meistcn Leute, daB cs Tiere ·in Labors und Massenhaltungen gibt oderdaB ihr i 
Mittagessen in Wirkliehkeit 'einmal ein Tier war. Sie mogen nieht die ganze i 
Wahrheil llissen und sie darin aufzuklaren . ist die Aufgabe I 
offentlieher.Kampagnen, aber wit sindUns derriesigen Pro.,agandamenge 
bc\\llBt, die notig ist, urn ihr DefIZit an Erkenntnis Zll tiberwinden. Dasverruekte 
konsumbehaftete kapitalistisehe System in dem wir le~n verfligt tiber genug I 
Reserven, urn Gegenpropaganda zu forciereri und die Ofrentliehkeit flir noch 
lange lange Zeit zu blenden unddie Obngkl:llI.:ri wissen, daB "ir die Befreiung 
der Tiere nieht dadureh erreiehen korinen, wenn wir · uns vollkommen 
gesetzestreii verhalten (dh. das System, das SIE schufen). Sie werden uns nur 
soviel Macht zugcstehen, wic sie sieher gchen konnen, daB sie Dieht ihrc 

.Interessen bcdrohen wird, .die unmiudbar mit dem MiBbraueh von Menschen, 
. Tiereil und Umwelt verbunden sind. Und dann gibt es nocb solehe, denen es aus 
irgendwclchcn Grunden cinfaeh egal ist! Jcde/r die/dcr schon einmal 
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. AutkJarungsarbCit betriebenhat, wird wissen, da8 esLelile gib" die sich einfach 
niehl andcrn wollen . 

. 2) Schlie61ich gibt es noch diese Lcute, die sclbsl am MiBbrauch \'on Tieren . 
oder in diescr AngclegenhCil anderen Art des MiBbrauchs beleiligl sind. Sic 
\verden . ihrc Aktivitatcn his zum Lctzlen vertcidigen, ihre' cigene 
Masscnpropaganda auf die OCfenllichkcil hetzcn odcr ohne Rucksicht ' darauf, 
was irgendwer sagt, mil ihrem Unwesen fortfahrcn. . 

3) Auch wenn wir dam it Elfolg haben, ein Bewufitsein fUr die Problcmc zu 
schaffcn. so sind dicseErfolgc ein falscher Schrilt So sind z.B. 8 von to Leule 
gcgcn dic Jagd. das Tragen \'on Pelz und Massentierhaltung, trotzdcm existicrcn 
dicsc Dinge immer noch und sind viele Male im Parlamenterfolglos abgehandelt 
worden. Sowohl die Trockensaubox als auch Tierversuche fUr Kosmetika ckcln 9 
von 10 Lcute an und ihr Verbol ist sogar erfolgreich im Parlament \'crabschiedet · 
worden. Das, Ergcbnis? In funfoder sechs Jahren werden sic in GroBbritannicn . 
auslaufen!! Das sind unsere "Erfolge"! Noch trauriger ist das Marchen vom 
Walfischfang; die Regierungen in aller Welt beschlosscn T ATSAcHLICH den 
Walfischfang aufgrund oCfcntlichen Drucks zu vcrbieten, aber das Geme"tzel an 
Walen gehl nach wie vor weiter, weil die Regierungcn einiger Lander dem 
Verbot nicht zuslimmten! Dies zeigt uns deutlich, da8 der Wille JEMALS elwas 
zu iindem NIEMALS in den Handen von PolilikerInnen Iiegi. 

4) Es ist cberiso offensichtlich, da8 Leute urn der Sache willen an der Sache . 
teilnehmen . konnen. WiC\'iele an den Kampagncn beleiligten Leute haben 
wirklich Zuversicht in ALL , ihren Aktivitaten? Sachen wie Mahnwachen etc. 
mogen wohl ihre Berechtigung haben, aber sind sie als eine regelmaBige 
Begebenheit wirklich von 'Wert? 

Es sollte fur jedEn vemiinftigen 'Menschen augcnfallig sein, da8 oCfentliche 
Kampagnen und Meinungenzwar wichtig, in ihrer Wirkung jedoch schr 
begrenzt sind. 

LASS' DICH NICHT MIT DER PRESSE EIN 

Fur eine lange Zeit haben AktivistInnen nach eincr Aktion Prcsscerklarungen an 
die Medicn, seien es nun Fernsehen, Radio odcr Zeitungen. hcrausgegeben. Es 
war berucksichtigt worden, da8 Veroffenllichungen, in denen eine Aktion 
eriautert wird, als unerUilllichcr Teilder Aktion dazugehorcn. Auch jetzt noch 

, g1auben einigedaran, dan derartige Berichlerstatlungen cine gutc Idee sind. Fur 



viele Aktivistlnnen \\1Jrde es j(;Joch offensichtlich, daB Presseberichte nicht nur 
unnutz. sondem sogar sehr getahrlich sind. 
Die folgcnden Punkte sind von grollcr Wichtigkeit: 

I) JCde Berichterstattung der Presse, die mit einer Aktion de,r Ticrbefreiung in 
Verbindung stehl. ist fast immer gegen die Aktion vorcingenommen, welcher Art 
die ' Aktion auch immersein mag. Wcnige oder gar keine der 
Pressccrscheinungen mogenvon Nutzcn sein. Begriffc wie "Verrticktc':, 
"Vandalen", "Hooligans" , ctc. werden furgcwohnlich ,.gcbraucht, urn die 

- Akti\'istlnnen zu beschreiben und bestatigen die vorgefallte Meinung der Leute 
iiber Tierbcfreiungen. ' Einige AJctivistlnncn behaupten, dall , wcitverbreitete 
Berichterstattungen andere dazu ennutigen, ebenfalls zu direkten Aktionen 
iiberzugehen, aber ~ gibt keinen Beweis fur dicse , Annahme. Aullerst selten 
erwahnt eine der Berichterstattungen den Millbrauch der Tiere, urn dadurch 
etwas am Bewulltscin der Menschen zu andern. 

2) Die Presse zu kontaktieren ist ein enonnes Risiko und genauSo gefahrlich wie 
die Aktion selbst. Wird ein Telefon benutzt, so kann das Gesprach sehr gut 

, aufgenommen oder die Telefonnummer, von der der/die Aktivistln aus anruft" 
. zu ihrem Ursprung zuriickverfolgt werden. 1st die Presseerklarung geschrieben, 

wird diese von der kriminaltechnischen Untersuchung StUck fur Stiick auf 
, cventuelle Anhaltspunkte auseinandergepfliickt werden. 

Die Medien ' werden ' keine Sekunde zogern, jegJichc Informationen die s~e j 
erhalteh, an die Polizei weiterzuleiten. In, einigen der groBeren I 
Tierbefreiungsprozesse worde ein sehr groBer Anteildes Beweismaterials durch : 
die Medien geliefert. ' 

3) Wir mussen uns dessen bewtInt sein, daB die Medien allesamt Teil des 
gleichen ungerechten Systems sind, das den Millbrauch der Tiere in erSler Linie 
erlaubt Sic habeneinen gcwahigen Anteil einflullreicher Macht, die von der 
Obrigkeit lediglich ais Propagandamaschinc benutzt wi rd. So sitzt z.B. ein 
Mitglied des Ml5 iin Aufsichtsrat des BBC'. Dic meisten in den Mcdicn 
vertrctenen Leute sind karriercgeiler, machthungriger Abschaum. der Hand in " 
Hand mit der Obrigkeit zusammenarbcitet. ' 

Lall' dich also nichl mit den Medien ein; es ist totale L:II,crschwcndung sich 
mit ihncn zu unterhaltcn. Der Zweck direkter: Aktionen licgt darin, den Tieren . 

, das Leben JETZTi!u retten undsich nicht damit zu beschliftigen. den l.cuten zu 
erklliren warum dies notwendig ist; das ist die Aufgabe ofTentlicher Kampagnen. , 
LaOt uns diesc beiden Sachen ' niehl mileinander vennischen - das endet nur in ' ' 



. 7.us:ttzlichen Risiken fur die Aktivistlnnen. Urn ordcnllich im Unlergrund zu I·. 
arbeilen mtissen wir nichl mil ihnen arbeilen; wir entlarve.n uns dadurch nur 

. . selbst Wen slort es schon, ob die Leute I 

. "~.~ '~r: -i't1TI$AY$.:. wissen daB cine Aklion von 
r:: - Tierbefreierlnnen ausgefuhrt. \Wrde Beasts who oder nicht? Wenn wir die 

• . Notwendigkeit direkter Aktionen fUr 
"hate :humans die Befreiung der Tiere wirkJich ftirso 
ANIMAL "RJlilhta- '.natiCs have wichtig halten, wie \Vir dies auch sagen. 
now. stooped 10 poisoning ' dann ist cine Aktion allein in ihrer 

Durchfuhrung von Bedeutung! 
Lueozad.. . I 

Surel.Y nnl even the w~t 0",,1 
could work out how ~l --"e-Ilke 
_ wnuld ben.n~ tho anlma' klnl!' 
dnm. • - • 

Tti. 'Nth .. , .... ~ _1I".hauect. -'- • 
• ,·nWlded bico ..... _"I~", INm the 
""",,,It .rum ot the IRA and the M.O . 

DAS ENDE DERA.L.F.? 

. ,.,.. Ooil"SlAr ..... CGlllpoip.od - A ' hI be I . G d d .lIa .... "voUwrnnowpa.-Ooo ..... oniftIGI us wo U r egten run en wur e 
~ w. &oW lalca' ua.nop ... ,hft'OClq, der Name ALF in diesem Te:\.1 bisher • ... .... _/adc~ 

.n-.lkk t.natlrc ... NOT mUll".ted nicht benutzt. Dies soli bcweisen.. daJl .." ...... .., __ I\Hftd and , .... hetecI 

~'::.=! .. Th., ~ tIM&r ~ckc.'''''''' ,...,,~ es sehr gut mo'glich ist tiber direkte 
.".." •• -Id ... --.v ...... ,MIter Aktionen 7.U reden, ohne einen Namen 

r....-ut. ~ r'" ...... u..z &all tie n. I Ide ifika' b h F r",II •• r "ar.. 10' ,,,.Ir r.II." _Oil. a s nt 1 tlOn zu ge raue en. tir 
_m,"aaoIdaUdr... lange Zeit wurde der Name Animal 

~~~~~§§§=::.:.:.::::.:.;.....;...-== .. :.:t...;J Liberation Front als Etikett fUr direkte . 

. Aktionen der Tierbcfreiung verwendet. Vielleicht i.st jetzt die Zeit gekommen, zu 
erkennen, daJl der Name nicht nur behindert, sondem mit einem zusatzlichen 
Risiko verbunden ist, \Venn damit fortgefahren wird; ihn zu benJltzen. 

Sicherlich lag der einzige wirkliche Zweck., den Namen ALF zu verwenden 
darin,eine feste Identitat fur das, was Tierbefreiung ist und ' warum sie 
durchgefiihrt wird, in den Kopfen der Ofrenllichkeit und der ' Obrigkeit zu 
etablieren. Das hat funktionierti die meisten Leute haben auf diese oder jene Art 
und Weise davon erfahren. So wird der Nal\len ALF jetzl sicherlich nur noch zu 
einem Uihmenden Anhangsel~ seine taktisehe Absicht wurde bereils erfullt. 

Aktivistinnen haben immer gewu8t, daB es in der ALF keine Organisation oder 
Mitgliedschaft gibt~ es ist lediglich einNamefur Aktionen. Trotzdem denken 
viele. daJl dahiilter mehr steckt und die Vorstellung, daJl du einer elitaren 
Organisation beitreten mullt, bcsteht nach wie vor bei yielen in der Bewegung. 
Indem so ein (bestimmter) Personenkreis geschaJTen wird kann dies die Leite 
dazU anregen, lieber eine bestimmte Gruppc zu unterstutzen und sich selbst 
zurtickzulthnen und "Unterstutzerln" zu sein. als vielmehrAktivistln. Die 
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Situation hat dn laehcrliehes Stadium erreieht; bei dem die Mehrzahl der Leute ~ 
die an Tierrechte g1auben ,von den National Societies davon uberzeugt wurden. 

. dan direkte Aktionen "torieht" sind und die anderen Leute der Bewegling zu 
95% ' ALF-Aufnaber und T-Shirts tragen, selbst aber niemals 'Aktionen 
durchflihren \\iirden. Und wenn dies der Fall ist, dann 1st es siehcrlichschadlieh, , 
neue Leute dazu zu enhutigen, den Kampf dureh direkte Aktionen aufzunehmen, 
urn den M)1hos der ALF aufrechtzuerhalten? 

Ein wei teres Beispiel beweist, daB essogar tatsaehlich gefahrlich sein kann 
diesen Mythos aufrechtzuerhalten: Die Polizei hat in ihrer Propaganda gr06en 
Gebrauch des Namen ALF gernaeht. -Wenn Verhaftungen. die in irgendeiner' 
Weise ' mit Tierbefreiung in Verbindung stehen, stattfinden,dann werden die 
Aktivistlnnen angekiagt "Mitglieder einer neO-terroristischen Zelle der ALF' zu 
sein.lndcm "'ir nun dazuubergehen, keine Namen mehr zuverwenden, wird 
dies in cinem Geriehtssaal auch keine Handhabe mchr"haben. baduteh, daB 
dureh die ldentitat eines Namens und einer ' darauf schlieBenden Mitgli~haft 
und Regeln die vorstellung kaltschnliuziger Nco-Terroristen geschaffen wird, 
wisscn Polizei und Obrigkeit,. daB die Geschworenen groBe I;>iskrepamen 
zwischen sich und de~ Angeklagten A1ctivistInnen sehen werden. 

Andere Komplikationen resultieren .aus dem weiterfiihrenden Gebraucb des 
Namens ALF, weil dort z.B. prazise Begriffe \'cnvendet werden mussen, urn 

' klarzustellen, dan es sieh urn eine Aktion der ALF handelt, dh daBsie in das 
Bild der Polizei "pa6f~ . • Wird "beschlossen", da6 eine Aktion nieht unter 
VerWendung dieser Begriffe erfolgt. so erreichen \Vir das lacherliche Stadium·des 
Zwangs, andere Namen fur ' Aktionen, soJche wie Animal Rights Militia. zu 
kreieren, Wen kiimmert es schon welch bescbissener Name fur eine Aktion 
benutzt wird - \vir haben keinen wirklichcn Nutzen fur all dies~ eine Aktion der 
Tierbcfreiung ist einfaeh das, was sic ist. 

DIREKTE AKTION 
. , 

Es hat sie immer gegeben, es gibt sic und es wird sie gebcn, weil sie von Natur 
aus die nutzlichste und erfolgreichste Taktik ist. Direkte Aktionen wurden hci . 
jedem ei~elnen rcvolutionliren Kampf cingesctzt und haben immer Zu Err.,1. II, i 

beiget~gen; sie werden " 'eitgehcnst in Nord- und Sudamerika angewend.::l. dJ. I' 

von den cinheiinischen indigenen Volkem,ebenso von Earth First! in den USA, 
die sich okono"1ischer Sabotage gcgen dicjenigen bedienen, die die Welt um uns 

;.herum zerstoren. Fur die _Tierbefreiung hei6tdas, das Lebendcr Tiere JETZT zu 



retlen und es funklioniert, weil es an den Kern des Problems gcht: 
MISSBRAUCH VON TIEREN!! 

Niemand wunscht sich das Gesclz zu ubertretcn, einfach deshalb weil nicmand 
den Gedanken an den Knast mag, aber wenn wir wirkJich das erreichen wollen, 
was wir uns wtinschen, so miisscri wir (iarauf vorbercilcl scin. Wir haben 
geschcn - und vicle von uns wissen es bereits - das 'die Erfolge offentlicher 
Kampagncn sehr begrenzt sind. 

Warum direkte Aktionen so wirkullgsvoll sind: 

1) Tiere ' werden aus MasS'1nticrhaltungcn, Labors und all den anderen 
Mifibrliuehen in den sic ihr Leben lang gequalt und an dessen Endc ermordet 
,wcrden. befreit. Hunderte von TierrnifibraucherInnen wurdcn auf diese Weise 
angegriJTen; dic"Nuneham Courteney Cat Breeding Colony" 
(Kalzenzuchtstation) in Oxford wurde nach einem Obcrfall im Jahre 1990 
gcschlossen, nachdem jede einzelne Katze mitgenommen wurde und die 
Aktivistlnnen drohten zUrUckzukommen und das ganze Geb;iude abzufackeln. , 
Dassclbe passierte der Kaninchenzuchtstation des "Sky Commercial Rabbits" 
in West Yorkshire, mit dem Unterschied, daB die Aktivistlnnen dort das 
Gebaude , NIEDERBRANNfEN; nachdem aile Ticre mitgenommen wurdenr 
1991 \nude das "Royal London Hospital' uberfallen, was darlo resultierte, daB 
dort die meisten Tiere, die jemals aus einem Labor befreit werden konnten, 
hefreit wurden; die Gesamtkosten der verlorengegangenen Forschungsarbcit 
zusatzlich 'desbei dem Angriff verursachten Schadens belief sich auf 2,5 
Millionen Pfund! Diesalles erfolgte nach einem Ubcrfall auf "Interfauna Animal 
Breeders" im Jahre 1990. der eine , Riickkehr zu den Gras\\l1rzeln der 
Tierbefreiungsaktionen 'erkennen laBt, wobei 82' Beagles und 26 Kaninchen 
befreit \\l1rden. Andere Uberfalleerfolgten auf Laundry Farm; Bristol University 
Lab. hei Langford; Ware College in Hertfordshire; Lancashire Po~v; Park farm 
und das Churchill Hospital in Oxford; Boots Labs; Riber Widlife Park, 
Derbyshire; Stoughton Farm Park, Leicester; Surrey University's Animal 
Breeders; Kincraig Wildlife Park;buchstabJich dutzcnde von 
Massentierhaltungen, Zoogeschaften, tierzuchtanstalten und Zoos. Tausendc 
von Tieren wurden jedes Jahr mitgenommen, weit uber 1680 Labortiere \\1lfden 
hefreit und 1900 Tiere aus anderen MiBstanden gereUet. Dies aHes in den ersten 
zwolf Monaten dicses Jahrzehnts und das zeigt. wic wir unser Potential wieder 
aufbauen werden: AUF IN DIE 90ER JAHRE! Die meisten Labore haben 
rnittlerweile ihre Sicherheitvorkehrungen erhOht, die cine Menge Gcldgekostet i baben und standig versagen uns zu stoppen! ' ---._ ... __ .- ._ ._ .. . ----- .-. - -:' -. 
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2) Riesige finanzieJle Schaden wurden den Tienni8braucherInnen durch-' 
"Okonomische Sabotage" zugefligt. Dies beinhaltel einen gro8cn Umfang von 
Aklioilen: Das Werfen von Farbentfernern auf AUIO~ von DachskOdcreni~ 
Zuklc:ben - von Schlossern und Einschmei8cn von S~haufens.erschciben bei ~ 
Metzgern, Buchmachern und bei "Bools" elc.~ das Zertrummem von Fahrzcugen 
die MillbraucherInnen gehOren, indem dort die Fenster eingeschiagen, Reifen . 
zerslochen Odcr Brandsalze gezundet wurden~ und viele weile.re Methoden. Diese 
Aktivilalen greifcn dic Tienni8brauchcrlnnen da an, wo es am wirkungsvollsten 
ist: an ihrer GcldbOrse. Okonomische Sabotage kostet sie.buchstablich Millionen 
pro Jahr. SeitdclTI Anstieg derAktivitaten in den 90er Jahren wurden im ganzen . 
Land uber lOOO Fenster zerschlagen und weit fiber 100 Brandanschlage auf 
Fleisch- und Tiertransporter verubt (der Gesamtschadendieser AnschUige belauft 
sich auf uber 6 Millionen Pfund). Die Versicherungskosten ul1rden hochgestuft 
und einige Instilutionen wurden geschlossen, wie z.B. ein Schlachthof, bei dem 
die Lkws abgefackeJt wurden und der wenige Wochenspater dichtmachte. Die 
GeschaflSr3ume des" Working Terrier'" -Magazins wurden nach einem Angriff im 
Jahre 1991 total abgeschrieben, dassclbe geschah mil "Xenopus Biological 
Suppliers" in Sussex . 

- Dies sind ' nur ein paar kurze Ausziige der Aktionen zu Beginn dieses 
. Jahrzehnts! Per Druck geht weiler, "Bools" haben zugegeben, daB jeden Monal 
fiber 60 ihrer Fenster eingeschlagen werden und ein Brandanschlag auf eine 
ihrer Einzelhandelsfilialen resultierte in enonnen Reparaturkpsten, zUs:itzlich 
dazu veranlallte es das Untemehmen, weitreichende Sicherheitsmallnahmen an 
ahnli~hen Orten u!>er das ganze Land verteilt zu installieren. Das Potential, auf 

.. diese Art und Weise Schaden zuzufiigen, hat sich seit der Entdeckung. der 
Tatsache, daB 2 ~er 3 Leute in einem Autoherumfahren und Stahlkugeln auf 
Fenster schieBen und so in einer Nacht bis iu 80 Scheiben zertrummem konnen, 
dramatisch erhOht! Bci einem F1cischhandelsmarkt, wo all die groBen 
Unternehmen, die in diesem dreckigcn Geschafi drinstecken, 
zusammenkommen, war eine Sicherheitsberatungsfinna anwesend, die ihre 

· Untersttilzung zum Schutz vor Angriffen cler TierbefreierIrinen anbot; wenn also 
sclbst die Industrie eingcstehen mull, dall es ein Problem gibt, dann ist dies ein 
sicheres Anzeichen dafUr, dall wir Wirkung zeigen. . . . . 

• 3) Durch derartigcOberfalle konncnauch Informationen unter Vorausseizungen 
erworbcn werden, die sonst unter anen ' Umstanden vcrborgen werden u~d auch 
dem Abschaum all .die Papiere, die sie zu RefereRZzwcckenbrauchen, cntzogcn 
werden. Dicse . Aktionen waren ebenfalls schr crfolgreich. Ein Beispiel: Ein i 

· Ubcrfall auf das Churchill inslitu/in Oxford brachtc einen Film zutage, in dem \ . 
. sich Schlvcinc radioaktivcn Experimenten untcrziehcn mullten, zusammcn mit ' 



·1· . einer groBen Anzahl Dokumente. Zehntausende · Pfund Sachschaden \wrden 
i cbeilfalls verursacht. die Ex-penmente stoppten wenige Woehen spater . 

. Dies sind wahrscheinlich die J wichtigsten Griinde, warum die direkte Aklion 
die beste, und einige wtirden argumentieren die einzig wahre, Losung gegen den 
MiBbrauch yonTieren isl. Der Allstieg direkter Aktionen in den 90er Jahren ist 
ein Zeichen dafiir, da6 viele von uns gemerkt haben, daB sich ein Gefuhl der 
Dringlichkeit durchsetzen mull, und da6 die Losung darin liegt, loszugehen und 
"die Bastarde zu erwischen". 

Was ist nun mit all den T-Shirts und der ALF-Untersttitzerillnen-Gruppe? Sie 
konnen einfachund zutreffender sagen: "Ich untersttitze Tierbefreiung" . (im . 
Gegensatz zu ALF), und es kann die Tierbef.reierinnen-UntcrstUtzerungs-Gruppe 
sein etc. etc. Kein Teil der Bewegung ware ohne den Namen "Animal Liberation 
Front" schlechter dran, g1eichwohl ware alich kein Bedarf fUr eine Pressestelle I 
einc/n PrcssestellenleiterIn: Sobald aile Argumente zuende verfolgt werden, 
erweist sich ein~ Pressestelle als eine tiberfltissige Einrichtung; ihre Existenz 
fordert nur weiterhin die Vorstellung einer konkreten Organisation und endet 
wahrscheinlich darin, da6 . eine unschuldige Person einer schlimmen Stiaftat 
angeklagt wird (andere aufLuhetzen direkte Aklionen zu begehen hat sich in der 
Vergangenheit als eine bevorzugte AnkJage der Polizei herausgestellt) und einige . 
schOne )ahre im · Knasl verbringt. Ansprachen auf Demos und bei 
Zusammenktinften~ Literatur und Merchandising; und all die anderen . 
gebrauchlichen Aufgaben der Pressestelle konnen allesamt leicht von anderen 
Lcuten und qruppen ausgefUhrt werden.. . 

. Wir aile Ilaben die moglichen Vorteile · von. Namensverwendungen in der 
. Vergangenheit gesehen, aber jetzt mtissen \\ir tiber die Zukunft nachdenken . 

. Wenn \Vir wirklich gewillt sind, in den Untergrund zu gehen, dann mull die . 
Frage nichllauten, was fur. Grunde bCstehen, den Namen ALF NICHT 'zu 
benutzen, sondem WELCHE Grunde sprechen dafur, ihn noeh zu ven\'enden 
angesichts all der damil verbundenen Gefahren und Nachteile1! 

DIE POLIZEI 

Wenn sich Menschen erst einmal cntschieden haben, direktc Aktionen 
durchzuftihren. dann mullauch die Polizci in ihren UberJegungen vorkommen; 
indem mensch in des Kampfes krao.- und wirkungs\'ollste Form einbczogcn ist. 
legt mensch sich mil dem gesamlen System an. Lallt uns kcine Fehlcr begchcn; 
die Polizei vcrft.igl praktisch tiber unbcgrenzte Milici und sic werdcn alles. was 

' . 
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sic aufbictcn kOnncn gegen OOs, ' was ' sic "vcrfassungsfcindliche Aktivitaten" 
ncnnen, cinsetzcn. lhr Spczialteam im New ScotlandYara z.B. besitztl)aten 

. tiber mchr als 20()()O Lcute. die im Animal Rights National Index (nationaler 
Ticrrcchts Index) abgcspcicherlsind. Es .isi aus der Vcrgangcnhcit bekannt, daB 
die Polizci folgcndes (unter vi clem anderen) . tat: Wohnungen uber Monate 
kontinuicrlich beobaciltete; Raume in diesen · Wohnungen mit "Wanzen" 

. ausstattele; Tclefone abhorte; "Wanzen" und Peilsender in Autos installierte; · 
Richtmikrophone gebrauchte, um Gesprliche an ofTenen Platzen alr.whOren;. 
Leu,le in der ' Stadl oder sogar bei Uingeren Reisen beschatten lie8, zu FoB. mit . 
dem AUlo oder auf dcin Motorrad; Post Offnele; Mullsacke durchsuchte etc. etc. . . 

Es gibl auch Geruchte, da8 das MIS deutlich hc~ortritt im Versuch des Slaates, 
den Kampf um Tierbefreiung zu sloppen (es gibt; keinen Zweifel, da8 sie bereits 
einige lnformationcn zusammengctragen haben und sogar in cinige sehr prelGire 
Arbeiten cinbczogen werden)~ Das. Dreckspack wird sowicso sehon die ganze 
Zeil immer mililarisierter, was sich an der groBen ~ahl Waffen; die von dem 
ScheiBpack .envorben Worden, zeigen Ui8t. Vier AktivistInnen wtJrden 1991 in . 
Huddersfield mil der Hilfe von schwanzgesichligcn Machocops mit Gewehren, 
die als Terrortaktik gegen die AktivistInnen eingeselzt worden, verhaftet :. und 

. UNS nenncn sie TerroristInnen? Wenn die Zukunft dn Zeichen gibt, und es 
besteht kein Zweifel, da8 die beschissene Welt, in der wir leben, anf.-ngt ihren . 
eigenen Zusammenbruch zu bezeugen, dann wird das System noch harter 
handeln, als es dies bereils in der Vergangenheit getan aht; und so wird die 
emsthafte militarische Betciligung bei der Aufdee1cung . von Handlungen der 
Totalen Befreiung zunehmen! Wir mussen uns OOrauf vorbereiten, obwohl die 

. . meislen AktivistInnen in .nahcr Zukunft wahrscheinlich nicht auf bewaffnete 
cops treffen werden. 
Als AktivistIn isl es wichlig, 5ich dcsscn bewuBt zu sein. JEOOCH, sie konnen 

niehl deine Gedanken lesen, und sic sind. beiall ihren Mogiichkcilen, al,Jch nicht 
pcrfekt; Paranoia tragt nur dazu bei, die Tiere im Stich zu lassen und Fortschritte 
zu venogem. ZumGluek bedeuten ' ihre. Burokralien, und hierarchische 
Strukturen und Organisation, da8 sie bei weitem nichl so effektiv und clever 
sind. wie sie scin kOnnten. Viele Aktivistlnnen wurden niemals gefa8t und die, . 
die es doch worden, kOnnen wahrscheiniich auf Monate oder Jahre der Aktivitat . 
zurUckschauen. 

Die Zeit war niemals gtlnstiger, umfiir Befreiung einzutreten. Wir wissen nun ' 
von dcm schlimmsten, was das System zu biclen hal, und wir haben schon Leule 

- gesehen, die an einem SUicklangjlihrige Knaslslrafen abgescsscn _ haben. 
Technologicn und allgcmein aile dem Staat zur Verfiigung slehendcn MilicI, 
Y~!bcsscm und erhOhen sich jederzeil Devor wir UDS vCrSehen wird die Chance 
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dahin scin. wenn wfr nieht vorsiehtig sind. und wir kOnnen all demo was im . 
Moment sieh als MOgliehkeit erweist, · fUr immer ade sagen! die wiehtigslen 
Dirige. an die wir uns erinnem mussen, sind Vorbcreitung und Vorsiehl, Es gibt 
Publikalionen, die fiber Taktikcn und Gcfahren direkler Aktionen beriehlcn. 

DiePolizei ist, und dies mussen wir ein fut allemal im Kopf bchallcn, das 
Prolektoral von TiertniBbraueh und all der anderenSchciBe in der Welt. Die 
britische Regicrung .hat langc und hart genug vcrsucht, das freundliche "bobby 
imagc" aufrcchtzucrhalten; die Vorstellung davon, daB PoJizisllnncn 
genausolchc "Burgerlnncn wie du und ieh" sind, die dazu da sind, urn uns zu 
helfen, und nur aus Erkennungsgrfinden mit einer uniform bekJeidet sind. Das ist 
der reine Hohnl Wirsehen es SO oft im Femsehen, wie in den meiSlen Gebielen 
der Welt die Polizei als WafTe del' Unterdriiekung dureh Diktaloren und 
Militarregimes benutzt werden: Mensehen werden erschossen und gefollert. Hier 
ist es exakt dasselbe Prinzip, abCr aufgrund der perfiden Art, und Weise. wie dies 
voh der Obrigkeit in diesem Land betrieben wird, sehen "jele Menschcn die 
Ahnliehkeiten niehl. ·Die Mediel) spielen eine ,,;ehlige Rolle darin. die Mauer · 
der Jgrioranz zwischen der Realitat und der offenllichen Vorstcllung tiber die 
cops aufzubauen. Rassismus 1lnd Sexismus sind innerhalb der Polizeikrafie uppig 
,'ertrelen, \\'eil die Polizei eine ganzheitlieh wci8e und mannJiehe OrganiSation 
ist (die wenigen Frauen oder nieht-Wei8en in ihr sind nur dazu da, mirtimale 
Quoten zur ErfiiUung von Propagandazweeken aufbieten zu konnen). die durch 
unredliche Prinzipien geleitet werden, urn die herrschende Klasse zu beschiitzen. 
Das. Resultat · ist .. deshalb ein aggressi"es, gewaluatigft, korruptesund 
unmoralisches System, ¢is nichts licber tun wiirde, und sie aile haben es in der 

I OOcntliehkeit benannt, als das Hangen wiedereinzufiihren, WafTen · zu tragen, 
. lund das RCChdt ~uf Adeussageverwei8deeerung a1;Jzuschaffen, "Problem '~kindcr . 
i . einzusperren un Viele an re perverse I n durchzusetzen. 
I 

Soweit es den Rassismus betriffi, ist die melropolitanische Poilizei (die 
LondOner cops) siatistisch betrac"tet am schlimmsten (Vorsieht sollte immer 
angebraeht sein, wenn m~nsch sieh JEGLICHE Statisliken fiber Polizcikrafte 
anschaut, da sie immernur die Spitze des Eisberges darstellen. Zwci getrennte 
Studien haben festgestellt, daB in Lambeth in Londoir Schwarze doppclt so 
wahrscheinlieh . angehalten werden wie WeiBc, wahrcndWest-lndcrlnnen 

. viennal So wahrscheinlich angehalten werdenwie irgendwer sonst in ·ganz 
. London. Unter dem "Prevention of 7'e"orism Act" (P.T.A.) werden irische 
Menschen permanent von dcm Drcckspack rassistisch schikaniert. Zum Beispiel 
\nuden zwischen 1974 und 19866246 Menschen in Verbindung mit der 
Situation in Nordirland in polizeiliehcn Gewahrsam genommen. Mchr als Zwei 
Drittel davon. geschaben an Schiff-oder Flughafcn und 912 Lcute wurden fUr 
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mchr aJs 48 Slunden in Haft genommen. Noch alannierende; ist es, daB 87% 
nicmais angekJagt wurden oder gegen sie eirie AuschluBverordnung vodag (d.h . .. 
sie . "ollig UNSCHULDIG. waren!) .und gegen viele, gegcn die 
Ausschlullanweisungcn ausgesprochcn waren, die UK nichl zu betrelen, konnlcn 
absolut keinc Beweise vorgebracht werden, umsie mit iIIegalen Aktiorien zu 
verbinden. Tats!ichlich wird die P.T.A zumeist von der Polizei dazu gcbrauchl, . 
urn ihre eigenen rassistischert · Aktionen a~sz.udehnen und politische 
Bestrebungen auszuweiten. Hier haben wir nur sehr kurze Beispiele fUr die 
rassistischen Einstellungen des Dreckpacks angesclmitten... ein ganzes Buch · . I 

kannte zu diesem Thcma geschrieben werden. Der Punkt ist, daB die · 
TicrbcfreiungSbcwegungin der Vergangenheit so o~ die Ansicht hervorgehoben 
hat, daB Aktivistlnnen vorsicht waIten lassen und die Polizei umgehen, undes 
mchr oder weniger dabei belieB; dies ist auBcrsl wichtig, aber wenn es .zum 
ZusanjmenstoB komml, 'wird es am wahrscheinlichsten die Polizei sein, die das 
erste und letzle Hindernis ist, das jeder revolulionaren Kraft entgegentritt. 
Deshalb sollte die Polizei nieht nur als ein Nebenproblem in diesem Kampf 
gesehen werden - weit gefehlt! - sondem sie sollte mit der Verachtung t>etrachtet 
werden. die sic sChon lange verdient hat. . 

DER GANG IN DEN UNTERGRUND 

Es gibt keinen Zweifel daran, daB unsere Bewegung unter Geldrnangel leidet 
und daB unsere Erfolge durch eine winzige Menge Geld enielt wurden. Aueh ist 
es nur ein Bruchteil · der Mcnge Menschen in .derBewegung, die direkte 
Aktionen durchfiihren, .von denen die in derLage waren, dieses zu tun. Dies·sind 
groBe' Probleme, die Oherwindet werden mOssen. UnSer groBter Ruin war .es 
jedoch, daB wir Richt in den Untergrund gegangen sind So haben sich die Leute 
oftmaJs nicht adaquat auf die vorliegenden AUCgaben vorbereitet. .. 

Die ineistcn Leute, · die sich entschlossen · haben, direkte Aktionen 
·durchzuflihren. sind in legalen Kampagnen und lokalen Gruppen elc. i~volviert 
gcwescn. UngiOcklicherweise haben sie mit diesen Kampagnen fast immer 
fortgefahren, wahrend sic direkte . Aktionen unternahrnen. · Das . ist einer der 
graBten FehJer die gemacht werden konnen, . und einer .der Hauplgriinde, warum . 
Leutc verhaftet und eingcknastet \\urden. Die Polizei halt ein wachsamcs Auge 
auf das, was angesichts ihrer Mittel, cine kleine Bewegung darstellt. Wenn Leulc 
mit IRGENDElNER Form legaler Kampagnen wahrcnd dcr AusObung direkler 
Aktionen forifahren, so zieht das nur die Aufmcrksamkcit auf sic sclbst und sieh, 
weil di(!"Polizei aus Erfahrungen, aufgrund ~es Einschlcuscns vonSpitzcln in die 

: Bewcgung in der Vergangenheit weiB, daB es die am starksten sich ofTen'lie~, 
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einsetzenden Leute gewescn sind, die 8uch fast immer die aktivslen iIIegaJ 
_ agietenden AktivistInnen sind 
Wir MOSSEN einfach diesen Fehlcr JETZf venneidenf Wenn irgcndwer sich 
entschieden hat. daB die direkte Aktion der bcste Weg ist, fUr die Befreiung der 
Tiere zu kampfen, dann moB die Emsthaftigkeit der Aktion crkannt werden. 
Oenn die direkte Aktion Dewirkt etwas, weil sie direkt den Kern dessen, auf dem 
diemi8brauchende modeme Gesetlschaft basiert. angreift und die Obrigkeilen in 
diesem SystemaJles tun werden, dieses ' zu unterbinden. Foiglich sollte jedc/r 
Aktivisdn alles in ihrerlseiner Macht stehende tun, um anonym zu bleiben und 
leise wie dn Schatten vorzugehen, wei! der Gewinn sehr hoch ist - je langer 
einle Aktivistln kampCend verbleibt, desto mehr Tiere werden gerettet und umso -
naher ist die Totale Befreiung. Au8erdembedeutet das auch fUr die Aktivistln 
selbst Freiheit, im Gcgensatz ~m eingeknastet sein.. -

. Es' gibt keinen Grund dafilr, warilm irgendjemand damit fortfahren sollte, -
Flugblatter an irgendwen zu verteilen,-insbesondere dann, wenn erlsie sowieso 
nur wenig Zuversicht in diese -Akitvitat hat und wahrerid erlsie Aktionen der 
WAHREN Befreiung, die hohe Risiken mit sich bringen, durchfiihrt. 

Nachfolgend sind einige grundsatzliche Verhaltensweisen aufgefuhrt (wobei aus 
offensichtlichen FehIem der Vergangenheit gelemt wunk), die aufzeigen, wie 
mensch im Untergrund arbeitet und aktiv bleiben kann: 

-1) Sobald jemand sich entschlossen hat, direkte Aktionen durchzufiihren, ist es 
dringend ratsam, jede andere Form der Betatigung innerhalb der Bewegung 
einzustellen und dies auch nach Aufgabe direkter Aktionen bis auf weiteres sein 
zu lassen. ' 

2) Es ist sinnvoll, cine Pause zwischen deiner letztenOffentlichen Tatigkeit in 
der Bewegung und der Aufnahme direkter Aktionen eif1ZuJegen, und diese Zeit 
fur Vorbereitungen zu nutzen. Es ist ebenfalls ratsam, Pauscn von mehreren 
Wochen odcr gar Monaten zwischen Zcitspannen hohcr Aktivitat odcr emsteren 
Aktionen einzulegen. ObwphI es filr die meisten sch"'ierig sein dOrfte, ist cs 
vorieilhaft, Haus Oder Wohnung so oftwie mOglich zu wcchseln. . 

3) Die VorbCreitung filr eine Aktioq bcinhaltet, Zt:it damit zu verbringen. Geld 
zusammeDZubckommen, ' um die Aktionen finaozieren zu kOnnen, und 
Werkzeugc, Fahrzeuge und grun~tzliche AusrOstungsgegenstandc zu bcsorgcn_ 
Es ist empfehlenswert, verschicdcne Gcgcndcn und die TiermiBbrciuchcrlnnen in 
dicscn Gegcndcn auszukundschaftcn, wahrcnd mensch au8c~dcin sicherc Hauser 
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und PUltze einrichtet, und Leule ausfindig machi, die bereil . s·ind. Tiere 
. aufzunehmen. 

4) Aktionen soil len am beslen in einem anderen Teil des L3ndes, als dcm, in 
dem du sclbst lebsl, a~sgcflihrt werden, bevorzugterwcise mindestens einigc 
Grafschaficn entfernt. In ·"deinen eigcnen Hinterhof zu schciOcit" ist schr 
verJockend. hat aber zu vielen Verhafiungcn gefUhrt, indem cs der Polizei leicht 

. gemachl wurde, undsie nichl allzu weil -naeh den Talerlnnen suchen muBtc. 
Wenn innerhalb eines beslimmlen Gebielcs Perioden hoher Aktivital zu 
"crmelden sind. rcagiert die Polizei sehr schnell damil, intensive Obversationcn 
auf lokalclregionale Tierrcchlsaktivistlnncn zu richten. die friihcrc Vorstrafcn 
bcziiglich Aktionen, die in Verbindung mit Tierbefreiungen stehen, haben. Aus 
dicscm Grund ist es ebcnfalls ratsam, kcinesfalls mit Iokalen Tierrcchtsgruppen 
oder sich in ihnen bcfindlichen Personen zu verkehren. . 

5) Arbeite immer mil der minimalen erforderlichen Anzahl Leule zusammen 
und versichere dich, da6 das Vertrauen unlcr euch abSolut ist. Versuche niehl, 
ein gesellschaftliches Leben .zu fuhren, da6 sich urn dieselben Letlle dreht, mil 
denen du auch Aktionen durchfUhrst - die Polizei konnte versuehen (und hat dies 
in der Vergangenheil auch getan), zu behaupten. daB es sieh urn eine 
"Verschworung" handelt~ weno irgendWer v.on euch verhafiet wird wid sie 
kOnnen naehweisen, daB ihr eueh aile. beieinander kenol und eine gemeinsame 
Oberzeugung in Sachen Tierbefreiung habt. 1m Gro8en und Ganzen i~ dieses 
Risiko aber Diehl zu hoch, solange ihr Dichl allesamt regelma8ig denselben Ort 
(das Haus vonjernandem z.B.) frequentiert. . 

6) · Spreche Diemals mil irgendwem liber Aktionen - : Diehl einmal mil den 
Leulen, mil denen du die Aktion durchgezogen hast. 

7) Gebe Diemals an den Ort der Tat zuriick, insbesondere Diebl kurz darauf, urn . 
dir den Erfolg anzuschauen - . die polizei wird ruieh dem gerjngsten Hinweis 
Ausschau halten. (viele Kriniinelle jeglieber Coleur wurden bei dieser unnoligen 
Art der Bcgutaeblung des Ergeb",sses i~er Tat verhaftet.) 

. 8) Sprecbe ABSOLUT NlEMALS in einem Gebaude, aueh wenn · du glaubst, 
daB es sieh urn den sicbersten Ort auf der Welt bandell, denn die Polizei hat 
gegen Aktivistlnnen ~Wanzen" an den unglaubliehsten Orten plaziert. Alles, 
was irgendwie mil ilIegalen Aktivitaten oder subversiven ldeen in Verbindung 
gebrschtwerden kann, sollte irgendwo, wo es sehr sieber ist, diskutiert werden. 
Dieser 'Punkt lcann einfach niehl deullieh genug betonl werden; eiDige besonders , 
clevere. und effiziente Aktivistlnnen wurden ,ufgrund ~n gefaBt. Es ist so . \ 
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einfach. nachUissig Z1l werden, und bei einer/einern Freundln zu plaudem: tue es 
einfaeh nieht. Es gibt wahischeinlieh niehts · schlimmeres, a1s deine eigenen 
Worte schwarz auf wein niedergeschrieben zu sehen, die du ein paar ~ochen 
zuvor ausgesprochen hast, und die nun als Beweismittel gegen dieh verwendet 
werden.! Es sollte selbstverstandlieh sein, niehts verfllngliehes ubers Telefon zu . . 

sagen, und cs ist wiehtig daran zu erinnem daB, wenn die cops dein Telefon 
angezapft haben, sie wahrscheinlieh aueh an den offentliehen Telefonzellen in 
deiner Nahe dranhlngen. Kein Teleron oder Gebaude ist sieher - eine simple 
Sieherheitsvorkehrung, die ihren gcringen Aufwand sehr wohl wert ist. 

9) Vergcwissere dieh. daB deine · Wohoung v.on jeglicber Literatur, die in 
Verbindung mit "Tier- rechteJbefreiung" steht, insbesondere von iIIegalen 
Lektfiren, frei ist. 

10) Wage standig deine Ziele, Methoden und Strategien ab und behalte Sinn filr 
die Realitat . und Besonnenheitin Bezug auf deine VorbereitUngen. Es nimmt 
einige Zeit in Ansprueh, allrnahJieh den Mutaufzubringen, direkte Aktionen 
regelmaBig durchzufiihren. Wenn dieh jedoch ersteinmal die Erkenntnis 
getroffen hat; daB dies sehr leieht ist, ist es wichtig, sich dessen genau bewu6t zu 

- sein, · gegen was du ankampfst. Es ist schon oft der Fall gewesen, daB Erfolg zu 
Selbsttibersc.hatzung, die .in Leichtsinn mUnden kano, verleitet hat. 

Dies sind lediglich die grundsatzlich in Betracht- zu ziehenden Punkte. 
Unglficklicherweise kODDten TierbefreierInnen in der Vergangenheit aufgrund 

. all dieser Probleme uberiUhrt werden, indem sie . in' die einfache Faile des "das 
bnn mir nieht passieren" -Schemas gelappt sind. Es kann Sehr wohl und ist es 
auch;und bis wir uns nicht wirklich daJUr entschieden haben, in den Untergrund 
zu gehenund die Befreiung der Ticre so emsthaft zu behandcln, wie sie es 
verdient, wird dies auch so weitergehent 

Wir haben aile von den gro8en Justizirrtilrnem gehOrt; Judith Ward, Tottenham 
3; Guildford 4; Birmingham 6; etc. etc. Dies ist wiederumdie Spitze des 
Eisberges. Ober ein Dutzend der aUein vom "West Midlands Serious Crime 
Squad" herbcigefilhrten Verurteilungen werden . nun umgeworfen, lange 
. naehdcm das Deleinat aufgrund weitverbrcitetcr Korruption aufgcJost wurdc. 
Das war dasjcnige, bei dem die Offentlichkeit es herausgefundcn hat! Wie lange 
wird cs noch dauem, bis die Leute dkannt haben, ·daB aile cops korrupt sind, 
oder es so dicke haben, nieht korrupt zu sein und nieht zu schen, was dcr Rest 
dcr Krafte so treibt? Wenn Mcnschen erst einmal mit der Polizei zu tun haUen, · -
wcrdQl sie eine Vorstcllung vom wahren Ausmall der Problcrric bckommcn. 



A1s TierbcfreierIn sollte mensch all dies in Erwagung ziehen; die Polizei ist 
unser Feind, weil -sie Hand in Hand mit den MillbraucherInnen vOn Tieren 
zusammenarbcitet und alles -,daran legen wird, die Bcfrciung der Tiere zu 
unlerbinden. JcdeR die/der schon einmal OOi SabotagemaOnahmcn beleiligt war, 
wir:d davon wissen, da6 die Polizci auf allen Ebenen gegen uns arbcilel. Das 
Drcckspack ist , fur scheuBliche Verbrechcn -an deil milfuhlensten und 
aufrichtigsten -Menschen, die du wahrscheinlich jemals trefTen wtirdest, 
vcranlwortlich; hundcrtc von Ticrbcfreierhlnen und Aktivistlnnen anderer 
Bewegungen wurden -von der Polizei schikaniert, verhafiet. gepcinigt und 
eingeknastel. einige fur Jahre und daflir diirfen wir der Polizei niernals vergeOOn. 

- ". . 
Zwei kune Anmerkungen: Leute die verhaftet wurden, sollten ABSOLUT 

NlEMALS in Interviews sprechen. Es MUSS Stillschweigen herrschen, KEIN 
KOMMENT AR ist die Devise. Sie werden samtliche Tricks anwenden, um dich 
zum Reden zu bringen. Es isi uneriaBlich, nicht auf Band oder an irgendeinem 
anderen On tiber diese Angelegenheit zu sprechen. Wenn du das erste Mal auf 
der Polizeiw3che vorgefiihrst wirst brauchst du lediglich Name, Anschriflund 
evcntuell dein Geburtsdatum penned - sonst nichts! Es ist viel Wert, sich 
Seine/ihre Rechte wahrend der Verhaftung vorlesen zu lassen,insbesonders 
dann, wenn sich Leute tiber die anstehenden Prozeduren unsieher sind. Eine 
letzteBemerkung in dieser Sache: LaBt uns nicht das Wort "Bullen" benutzcn 
urn die Polizci zu titulieren, es ist fUr die Tiere eine schlimme Beleidigung. 
Begriffe wie "Btittel" oder "Cops" sind wesentlich pas,sender. -

- Wenn wir in den Untergrundgeben, werden wir unsere Effektivitat ma"imiercn 
und den Versuch der Polizei, die Befreiung der Tiere zu verhindern, minimieren. _ 
Wir mUssen so wie niernals zuvor dafiir kampfen. 

DIE GERICHTE UNO DAS GEFAN~NIS 

Auch wenn es viellleieht negativ erscheinen mag Uber den Knast zu' sprechen, 
indem wir tiber die Notwendigkeit direkter Aklionen diskutieren,waTe diese 
Broschtire unvollstandig, wenn wir es nieht tun wilrden. Obwohl wir aile 
'erkannnt haOOn, da6 die Polizei-bei direkten Aktionen unsere groBte Bedrohung 
darstellt, so ist sie doch nur ein kleiner Teil in dem umfassenden Verfahren, in 
das AktivistInnen geraten, wenn sie ungluekIicberweise aufgrund einer Straftat 
verhaftetund verurteilt werden (jedeR die/der dire~ Aktionen untemimmt muB I 

- sich der Situation, in die erlsie sich bcgibt vollkommen bewuBt sein und der sehr i 
_ -I- reale~ Bedrohun~ eventuell im Knast zu lande~). Die meis~n in Verbindung I-

mit direkten Aktionen stehenden TatbesUlnde smdschWClWlegend, so da6 es . -. ' . . c 
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sehr wahrscheinlich ist, daB die Aktivistlnnen ZU, einer Gerichtsverhandlung mil 
Geschworenen und RichterInnen herangezogen werden. 

Es, wiid wenigslens cin paar Monale yom Zeitpunkt der Verhaftung bis zum 
eigentlichen Verfahren in Anspruch nehme~. WAhrend dieser Zeit werden die 
Aktivistlnnen entwedcr in Unlersuchungshaft gehalfen oder gegen Kaution 
freigelasscn, wahrscheinlich mil schr strengen Auflagen. KUnlich wurden 
Aktivistlnnen, die eineo ProzeB am Halse hatten, solche Auflagen in Form einer 
Ausgangssperre (z.B. von 21.00 bis 6.00 Uhr) verhangt uod sie muBten sich u.a. 
einige Tage in der , Wache bei ihrer ortlichen Polizeistation melden. Nierriand 
wird vemeien~n, daB dies eine stressige Zeil ist, besonders wenn mensch in U
Haft sitzl und auf ein Ergebnis, wie lange du im. Knast . verbringen wirst, wartet. 
Das beste ist, einen'klaren Kopfzu behalt~n, geistig und kOrperlich fit zubleiben 
und deine Verteidigung mit deinen Rechtsanw:tItInnen vorzubereiten. Di~ sollte . 
den . regelmaBigen Kontakt zu deinemldeiner Anwaltl Anwaltin miteinbezieben 
und fiber jeden Anldagepunkt in der Beweisfiihrung gegen dich solltesl du in
und auswendig Bescbeid wissen. 

Die Verhandlung wird sich wahrscheiniich als seh{ z:thflieBend erweisen; dies ' 
sollIe jedocb nichl langer als ein paar Wachen dauem. lin wesentlichen wird die 
Polizei ihre ErmiUlungen den Geschworenen, bestehend aus zwalf Personen, ' 
erlautem und . danach die Verteidigung 'deslder Aktivistlin ibre Ansichten 
vortragen; wird einE AktivistIn von den Geschworenen fiir schuldig befunden, 
da.mwird das Gerichl fiber das StrafrnaB entsch~iden: , 

TierberTeierinnen werden .vom System auBerst krilisch beaugt (schlie6lich bal 
das System all~s zu verlieren, wenn die Befreiung der Tiere Wiridichkeit werden 
soUte) und kannen fast imrner eine betTachtlicheGefangnisstrafe erwarteri. S.ollte 
jerriand im Knast ' landen, ist. es wichtig, geistig und karperlich fit zu bleibcn. 
Niemand mag KnaSte; darum gibtes sie auch, aber grundsatzlich gcsehen haben 
sich , die meisten Leule, die direkte , Aktionen durchftihren, ' mental darauf 
eingestellt und finden es Wirklich nichl so schlimm, wie sie ,'orher annahmen. 
Die Ge(angenenhilfeprojekte innerhalb der Bewegung stellen eine unschatzbare 
Hilfe dar; SIC bictcn Geld an, um sich innerhalb des Knasts Sachcn kaufcn zu 

. kannen, konnen Fahrtkosten fur Besucher/innen auJbringen und ]nformationen 
innerhalb der ' Bewegung umhcrschicken, urn . dafiir zu sorgen, daB den 
Gcfangenen regclma6ig Untersttitzungsschreibcn zukomrnen. JedcR ' hat 
ihrelseine eigene Art, urn durch die Knastzeit zu kommen; einige lesen cine 
Menge oder lernen fUr FOrlbildungsprfifungen, ' wahrend andere sich Zeit 
nehmelf, sidl yom Stress dircktcr Aktionen zu erholcn uDd wiederum andere 
versuchen, nach fitter zu werden. 



Vor aJJem soJJten wir auf die Moglichkeit 'von ProzesscIi und Kn!lSten 
\'orbercitct scin und auf die Vcrunglimpfungen, die sic auf alles was ihnen 
"sub\'crsiv" erschcint. loslassen. Die Knaste -acr Tierc sind jcdoch soviel 
scblimmer als unscre; ihr ganzes Leben verbringen sic im Knast - der Tod ist die 
cinzige Erlosung. Dies 1ST wi'chtig genug. willens zu scin es zu riskieren einige · 
Zeit im lGIasl iu velbringen - SIE sind dic Terroristlnnen; NICHT wir imd wir 
dUrfen uns durch ihre Takliken nicht aufhahen lassen. 

"DIE REISE DER TAUSEND MElLEN BEGINNT 
MIT DEM ERSTEN SCHRITT'" 

Es ist so einfach uber dirkle Aktionen zu reden - wir konnlen dies fur immer tun 
und nichLS wurdcjemals erreieht werden. Wir haben in diescr Broschurc so weit 

. wie moglieh versueht zu crkUiren und zu zeigen, daB es Dieht einfach cine 
Meinungsllu6erung ist.da6 es.sich bei der direkten Aktion bei weitem umdcn 
besten und schncllsten Weg, die Totale Befreiung zu erreiehen, handclt, sondcm 
daB ein knappcs lJnd )dares Argument BEWEISEN bnn, da6 es · so istl 'Einige 
Aktivistlnncn wurdCnargumentieren, da6 schon vi~1 zu viel dcbattiert wurdc 
(was im Prinzip janieht schadlich ist) uns zu wenig Aktionen stattfanden und es 
ist schr wahrscheinlich, da6 Aktionen ein dirckl entgegengesetztcs VerhaltDis 
zum Gesprach baben, Tiere werden sieh Dieht darum ldimmem, ob Menschcn 
ihre Freiheit crwirken. .sle werden sieh Dieht darum kiimmerri, ob sie sic · 

: erhaltcn, deshalb ist es nun an de, Zeit aufzuhOren. zu versuehen daruber zu 
entscheiden. ob eine Aktion gerechtfertigt ist oder nieht. sondem einfaeh zur 
Saehc zu gehen .. 
Ein Zitat \'on Martin Luther King sagt alJes: 

"Die Feigheil ... tellt die Frage~' 1st es sicher? 
Die Zweckdienlichlceil stellt die Frage: 1st es politisch? 
Die Eitelkeil stellt die Frage: 1st es populdr? 

Aher das Gewissen stellt die Frage: 1st es richtig? . 
Und es wird die Zeilkommen, wenn mensch eine POsi(io" bezlehen mup. die · 
weder sicher. noch politisch. noch pop"ldr ist, aber erlsie sie einnehmen mup 
, Mieil seinlihr Gewissen ihmlihr sag'. dajJ es richtig isl ... .. . 

. . . 

Es gibt einigeLeute. die wirklich keine direkten AktiODen aufnehmen konnen. 
weil sie korperlieh niehl dazu in der Lage sind, alleinerziehende Eltemsind etc .. ! 
Der Rest von uns bal alJesamt gute Entschuldigungen ~ warwn sic Dieht 
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kOnnen, von denen di~ meist~n absoluter Quatsch sind, wenn esgenau bctrachfCt . 
wird. Die mdstcn von uns sind korpcrlich dazu in der Lage und absolut befahigt, 
diese Albeit anpacken zu konnen; das einzige woran es vielleicht mangelt sind 
Erfahrung und Know-how, Soweit es das Know-how betriffi,gibl es 
diesbeZOglich eine Vielzahl Anleitungen, die dartiber Auskunft . erteilen; zur 
Erfahrung liillt sichsagen, dansie' 51ch bei jcdemljeder von uns erst .autbauen 
muB - die ersten wenigen Leute, ' die direkte Aktionen ' untemahmen, hatten 

. Niemanden, den/die sie fragen konntenuhd de$hillb dUrfen wir dies heutzutage 
I nicht als Entschuldugung filr unsere Untatigkeit benutze!'. 

Es gibt keinen Zweifel daran, daB der erste Schritt, nachdem sich ' jemand 
entschlossen hat, direkte Aktionen aununehmen, sehr schwer ist. Der Schwei8 
laoft in Stromen und das Herz schUlgt heftig, aber allmllhlich, nach einiger Zeit 
und wennsich Routine und Unifang der Aktionen erhOhen, wird der/die 
AkltivistIn ein erstaunIiches Selbstbewu8tsein erlangen und wahrscheinlich 
voller Ungeduld auf ~e nllchste Aktion warten! ' 

, . . . . 
Leute die sich entschlossen haben, direkte Aktionen aufzunehmen, stellen nichts 

Besonderes oder UngewOhnJiches dar und sie solltennicht als MartyrerInncn 
angesehen werden; dies wilrde nur die Vorstellurig aufrcchterhalten, diese 
AktivistInnen wllren fiber-menschlich. Sie sind gariz gewohnJiche Menschen, die 
mitfiihlend sind uod die JETZT Verllnderung wollen, genau wie du und ich! Die 
Aktivistlnnen kommeo aile aus ganz verschiedenen "Klassen" und "kulturellen" 
Gegebenheiten und sind yom Alter her irgendwo zwischen 16 ond 90 Jahre! Und 
trotz allem was einige denken, sind wahrscheinlich die Halfte der direkte 
Aktionen ausfiihrenden Leute Frauen; einige seht erfolgreicheUberfalle und 
Aktionen wurden ausschlieBlich von Frauen durchgezogen uod dies bcweist ein 
fur allemal, daB es nichts "machoma6iges~' an direkten Aktionen giht. 

Den schlimmsten Fehler, den Menschen machen konen, wenn siedartiber 
nachdenken, ob sie direkte Aktionen aufnehmen sollen oder nichl, bcsteht darin, 
daB sie ihr eigenes Potential erheblich unterschlitzen. 'EinE AktivlstIn der/die 
fiber Monate, vielleicht Jahre, Aktionen durchfiihrt, kann hunderten \"on . Tieren 
das Leben relten und buchstabJich hunderttausende (englische) Pfund Schaden 
den TiermiBbraucherInnen zulligen. 

Indem mensch regelmaflig hinauszieht und direkte Aktionen durchllihrt. anstalt 
zu Hause zu sitzen oder in die Kneip': I II gehen, oder was auch immer er/sie 
anstelle der Befreiung der Tiere tut, kalln buchstablich die Welt verandert 
werden. . 



SCHLIESST EUeH ZUSAMMEN UND KAMPFT 

Es warc sch9n zu glauben, daB wir gut als eine Bewcgung wic , wir sie sind, 
vorankommcn und daB wir so weilermaehert konncn wic wir cs langcZcil getan 
haben, "iclleicht werden wir cine Art Sicg crringen, viclleieht aber 3ueh niehl. 

, Was wir in dic~r Brosehure am deulliehsten ausdrUeken wollen. ist die 
Obel7.cugung, daB es Zcit fur eine radikale Anderung ist. daB es keine , 
Moglichkcit gibt so fortzufahren wic wir es in denvergangenen 20 Jahren getan 
haben. Wiesind weil davon entfeml, ' Aktioncn bzw. Aktivistlnnen fruherer 
Zeiten zu -"erurteilen oder als allwissend angeschen werden zu wollen. wir 
wollcn einfach nieht. daB Leute diesclbcn Fehler, die in der Vergangenheit 
gemacht \lurden. ebenfalls gegeben. Das ist eS,schlieBlich, was eine erfolgreiche,' 
langandauemde Bcwegung ausmacht - FORTSCHRITI. . 

Was den Fortschritt angeht,so konnte die Geschwindigk~il der Veranderung 
wesentlich erhOht werden,' wenn wir uns mit anderen Bewegungen, -die im 
wescntlichcnGleiches anstrebcn, verbtinden. Fur allzu lange Zeit haben sich 
Leute innerbalb der Tierbefreiungssiene von anderen Bewegungen und radikalen 
Ideecn isoliert; wir hassen die KUfZsichtigkeit, die von vielen Mensehen in der 
"Ofrentlichkeit" gezeigt · \\1rd und doch miissen wir vorsichtig 'sein,nichtin 
dieselbe Faile zu tappen! Die Friedensbewegung und Klassenkampfgruppcn 
agieren oftmals fur radikale Ideen und verfligcn uber ein Element der direkten 
Aktion, es sind jedochdie Antifaschistlnnen- und Umweitgruppen, mit denen 
wir wohl die naheliegensten Obereinstimmungen haben. IHR Kampf ist UNSER 
Kampf. ,Wenn wir dazu Ubergehen, unsere Aktionen nieht nur auf 
Tierbefreiungen zu beschranken und unseren Kompetenzbereich auf ANGRlFF 
envcitem,-dann ist es nieht nur wahrscheinlieh einen wogenden Effekt erhOhter 
Aktivitat innerhalb des Spektrums 'revolutionarer ., Bewegungen zu erzielen, 
sonderil wir.erhOhen ebenfalls unsere Chancen im Untergrund zu bleiben. Dies 
ist deshalb wichtig, , weil . sich die Polizei auf legale Tierrechtsgruppen 
koozerilriert, wenn sieh eine Tierbe(reiungsaktion ereignei hat und ebenso 
werden sicihr Augenmerk auf legale Antifa-Gruppen lenken, wenn das Haus 
eines Nazi-Skinheadszerschlageri wird; wohingegen cs sich hierbci hoffentlich 
urn eine Ubergreifende, sich ' standig erhOhende Anzahl Aktivistlnneri handeln 
wiirde, die der Polizei unbekannt sind und die auBerhalb ihrer heimatlichen 
Gcgend fur Totale Befreiung kampfen wiirdeo! 

Umwcltaktionen sind wohlaUCgrund der globalen Massenvemichlung, die urn 
uns herum in jedem bekannlen,Okosystem der Well stattfinden, die dringenste 

I . Erfordcrnis: Es Iiegt kein Sinh in der TierIMenschen-Befreiung, wenn es keine 
: • J .. .,_ ...... --,.... - ...• -----~---.... -.. .._---:--_ . ..... - . .. -. 
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Welt gibt, die' ein Leben darin ennOglichtll Nebenbei: Wir kOnnen keinerJ~i . 
Bcfreiung erreichen: ohne zu erkennen, da6 dic ganze Welt urn uns herum ein 
au6crst zerbreclilicher, einzelncr,lebender Organismus ist. In Nord- und 
Sudamcrika gibt es mehr und mehr iIIegale Aktionen, urn verschiedenc 
()kosysteme zu rctten oder die fur die Zcrstorung verantwortlichen Krafte zu 
stoppen I zll zerstoren. Es kommt nichl von ungefahr, daB viele dieser Aktionen 
von Menschen (besonders einheimischen indigenen Volkem) ausgefiihrt werden, 
deTen KUItUT buchsUiblich vergewanigt wurde und deren traditionelles ~nd und 
Lebcnsgewohnheiten durch multi-nationale Rindfleisch-, Kaffe,:" Tee~, Zucker-, . 
oder Kakaoproduzentlnnen (die der Reihe nach vom machtigen westlichcn 
kapitalistischen~Abschaum kontrolliert und vereinnahmt werden) · bedroht wird. , . 
Earth Flrstl-Gruppen in den USA habcn einen groBen Erfolgsradius, wie durch 
Lesen ihrer Rundschreiben, die so dick wie Zcitungcn sind, zu entnehmen ist! 
Dic E.arth Liberation Movement (Erdbefreiungsbewegung) in Gro8britannien hat 

. diesen Grad iIIegaler Aktivit!u noch rucht erreiCht, aber es finden mehr und mehr 
Aktionen statt und rnirvereinten Kraften konnten wir enorme VeranderungeQ 
herbeifuhren, . 

Es ·gab in ~r Vergangenheit eine Menge Siege fUr Bewegungen, die sich dafur 
einsetzlen,die MUllkippe, in die der herrschende Abschaumdiesen Planeten 
verwandelt hat; abzulragen und einen besseren, · fur Aile lcbcnswerten Ort zu 
schaff en, wir · stehen jedoch erst am Anfang. La8t UDS frUhere Erfolge als 
gewonnene Schlachten betrachten und den beutigen Zcitpunkt 'als Beginn des 
Krieges ansehen, in dem wir fUr das was wir wollen kampfen, . solange wir es 
konnen. 

AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT 

Nach dem Lesen dieser BroschUre ware es groBartig, sich vorzustellen, daB jedeR 
zumindest dariiber nachdenkt, was erlsie fiir die Befreiung der Tiere tun mOchte, 
'auch wenn erlsie nicbt mit allen bier enthaltcncn ldeen ubereinslimmt. Vielleicht 
werden mehrere von uns weitcrc Litcratur und Videos etc. in die Bcwcgung 
einflic8en lassen; neue Ideen ki)nnen nicmals schaden, wenn sic fur Aktionen . 
werben und keinc Uneinig)ceil schnffcn. 

Wir WISSEN, daB, wllhrcnd w r die! h r 1 'n. Tlere mi6braucht, ver:;tummclt, 
vergiftet und geli)let w -rd -n Wlr WISSbN. wi ' ruM die Aufgabc der BefTeiung 
der Tierc ist. Wir WISSI. N, "III til Alllw(lit till' til · s Problem die vollstandige 
Vcrnichtung der MlnhHIII h ' IIIIIII' " ".1 111111 Wlr WISS N auch, daB der 
hcrrscbendc Abschallm mil Il k lll WI ' 1Il'/lIb ·j " .. hal , l.UrUckschlagen wird. 
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wenn er mil der l3efreiung der Tiere konfrontiert wi rd. So -laBl uns die Tiere 
niehl bclrugen - unscre BESTIMMUNG isl ihrc EINZIGE HofTnung. 

Lege diesc Broschiirc nichl bciscitc und. sagcdir "Das war eine interessante 
klcinc Lekliirc. _aber nun schulle ich mir in der nachsten Kneipc erst mal cinen 
Halbcn rein .... Dort drauBen iSI ein Krieg und wiralle solllen in ihm kampfen! 
DIE TIERE WARTEN AUF AKTIONENI 

DIE BEFREIUNG DER TIERE .. . 
TRAUM ODER WiRKLICHKEIT? 
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DIE WAHL LIEGT·BEI DIR! 
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NO ,JUSTICE' ~NO PEACE 
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