


Auf~rund des ~3ss istt schen v~rbalen ~ber~r iffs i~ Berliner T~er-~ch :scaf~ 

kam es zu einem 3~uch in ~er berliner Tier"ech tsszene, 

Nach einer inhaltlichen Auseinandersetzun~ mit Rassismus und Sexismus ' 

(nach der Ve!"'~~wa1ti.&runp; in cer VOR ; zo~e!1 wi!"" . eini\~e Frauen unc ~3!'1ner au~ =~"'::.:-;. 

klare Konsequenzen indem wir einige Leute aus ~e~ Ti~rrechtsc~f~ warfen. 

Uns ist klar ~eworden.da~ diese Auseinanderse:zun~ i.n cer geS2~ten Tierrech:sszene 

nicht ~efUhrt wu~de. genauso weni~ wie die mi: ?rQnt~:ne/~arcline . 

Einer de~ GrCnde dafUr 1st sicherlich.~a5 sich mit dem Wi~ersDruc~ 

Tie"unterdrUck~ng erst seit ~Un~ster Zeit auseinance~~esetz: ~ir~. 

Dieser wird ~e~och von den meisten zum Hauot~~de-scMuch ge~2C~~ un~ 

cam it werden gesamt«:esel l schaft:ici;e Zusammenh3n;;re unc Pr::-::emat i'.<en 

ausgeblendet.Zwar gab es von vielen verbale ~uBe"ungenim ~in~:ick ~uf 

einen antirass:'stischen und antisexistischen AnsDr~ch . :eco~~ ~~~e~ 

praktisch keir.e ~onseauenzer. zu erkennen. 

Viele sa~en, ca~ Antirassismus unc An~isex i smus au~h in ih~e~ Veqanismus

bel:!'riff enthalten sind.Daraus wurce oft cer Sc:-:l uB g:ezotlen.daP" Ve;;ranerInnen 

automatisch durch ihre Srn~hruntl aI le Widerso~ache beachtet h~:~en und 

sich darum nicht mit Rassismus unc Sexismus auseinander2usetze~ ~r~uc~ten. 

DIESE SCHLUSSFCLGEP.!JNG F'INDEN lNIR ~ATAL ! we il caraus Vor:alle '...l~. e die 

im Tierrechtscaf§ und in der VOR als auch andere sexist~sche. r2ssistische 

und unterdrUckerische ~uBerunqen und Uber~riffe resultieren. 

Allerdin2s gibt es auch Vetlaner!~nen. die aus ih"er Uberzeub1:unQ heraus 

biologistisch.sexistisch.rassistisch arqumer.tiere~. 

DarUber hinaus existiereo sehr viele andere Je~ i~itionen von 1~~~nis~us. 

zu leben. Den Ansoruch. ohne :ece ~Qr~ von ~nter1 rUc~ung Z~ :eben un~ 

gegen diese zu ~~rnofen. ~inden wi r ~~ d~~ Begrif~ UN I7Y C~ OP?~~SS:C~: w~~~er. 

Dabei ~aben wir fUr ~ns cen U~::Y CF CpoRE~Sr:~ - Ansa:z n~ch n~cht ~~~~re~ 

und bis in alle Ein7elheiten def!niert unc diss'.<ut ier:. 

Wir rn6chten die Auseinandersetzun~ mit c iese~ Ansatz !m weitesten ~a~me~ 
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Stellunsnahme einiger Anarcha - VeganerInnen zu den 

Vorfallen im Tierrechtscafe am 14.5.95 

1m Anhang an die Diskussionsveranstaltung mit der Gruppe 

"1m Rausch der Tiefe n im Rahmen des Tierrechtscafes am 

14.5.95 und dort gefallenen rassistischen AuCerungen 

mochten vir einige VeganerInnen, die beim Tierrechtscafe 

mitgemacht haben ein paar Gedanken zu dem besa gt en Abend 

und den daraus resultierenden Konsequenzen innerhal b der 

Tierrechtsbevegung in Berlin und bundesweit, veroffentlichen. 

Vorveg sei gesagt, daB die Tierrechtscafevorbereitungsgruppe 

als Konsequenz aus den Diskussionen um den Vorfall , bzw. aus 

dem Verhalten/Nicht - Yerhalten einiger Menschen, die in der 

Gruppe .mitgearbeitet haben, diese rausgew orfen hat. 

Die Diskussionen haben uns gezeigt, daB es an der Zeit 1st, 

unseren Begriff von "U nity of Oppression" weiter auszuarbeiten 

und in der Tier rech t s bewe g u ng zu fe~ ti.g.e..n. 

1m Tierrecht scafe haben wir gemerkt, wie verschiedenarti g die 

veganen Ansatze sind und daB es unmoglich ist, von einer 

veganen Position zu sprechen. Die se soll te Tierunterdrlickung 

und Naturausbeutung als einen Wider sp ruch neben viel en 

benennen obne diese jedoch gleichset zen zu wollen (!). 

-Weite~hjn haben wir gemerkt, wie dringend notig eine klare 

Distanzierung von Per s onen und Stromungen innerhalb d er 

Tierrechtsbewegung ist ~ die biologistis che/rassi stische Cund: 

sexistische} Tendenzen und Inhalte in ihrem Weltbild aufweisen. 

Wahrend der Veranstaltung fUhlten sich einige MigrantInnen 

durch den rassistischen Diskussionsbeitrag ein e s Mannes CA.) 
" " aus der Dragon - Society, - einer UnterstlitzerInnengruppe von 

Tier und Natu rschutzgruppen - angegriffen, 

Migranten als rasslstisch benannt wurde. 

der u.a. yon einem 

A. relativierte durch seine Begrif fs - Um ~eutung en ( z.8. 

Pflanzen - Rassismus), die rassistisch - imperialistische 

Politik der westlichen Ausbeuterstaaten bis zu Unkenntli chkei t 

Als von einem anderen Henschen eine weitere rassistische 

Zwischenbemerkung fallengelassen wurde (di~ er im nachhin~in 

als "ironisch" bezeichnete), verlieC der Migrant der Raum. 

Wir meinen, daB solche "Ironien", die immer einen Angriff auf 

die Emotionen der davon Betroffenen bedeuten, vollig unsensibel. 

unreflektiert und in ihrer Wirkung nicht minder diskriminierend 

sind. 

Die Veranstaltung wurde unterbrochen um tiber die rassistischen 

Inhalte in den Au6erungen zu reden. Daraufhin kehrte der 

Migrant trotz seiner berechtigten Wut zurtick. urn wieder an der 

Diskussion teilzunehmen. Auf seine AuCerungen angesprochen, 

reagierte A. vollig ignorant und betonte seine rassistische 

Position erneut, wobei er, - sich seIber a1s "Antirassist n 

bezeichnen~ - den MigrantInnen sogar das Recht absprach, 

sich angegriffen zu fuhlen. 

Hierzu wollen wir in aller Deutlichkeit sagen, daB fut uns 

Rassismus dort beginnt, vo davon Betroffene ihn als sole hen 

empfinden. Eine Rassismusdefinition von Wei Ben (und davon 

Nicht - Betroffenen) kann nicht der MaBstab fUr eine Auseinander -

setzung darum sein. 

Bei den Auseinandersetzungen im Tierrechtscafe maSten sicn viele 

Anwesende zusatzlich an, den rassistischen Gehalt von A-s 

iuBerungen in Frage zu stelle n ( ... negal, ob das jetzt ra,sistisch --------.- . 
war, ode r nicht . wollte ien sagen .•. " ._LQ ___ "'--H~nd dami t 

das Empfinden der MigrantInnen, ihre Emotionen ins Lacherliche 

zu ziehen. Der soeben zu rijc kge kehrte Migrant verlieB daraufhin 

erneut den Raum und damit endgliltig die Veranstaltung. 

A. wurde nun endlich, wenn auch vlel xu spat, nachdem er 

erneut a nsetzte, 

rausgeschmissen. 

seine rassistische Position xu verteidigen , 

In diesem Moment wurde un& unser Nicht - Verhalten '.ahrend 

' der gesamten Eskalation be'JuCt, da ... ir, aus rnan ~elnde r Sensi -

bilitat und Aueinandersetzung nicht rechtzeltill und ;nassiv 

genug ei ngegriff en hatten und as damll" den betroff~nen Migran -

tlnnen liberlieBen, gegen Rassismus '/orzugehen, 

In der darauf folgenden Diskussion erkannten '.ir. -.i~ er~JlX~_k __ -_______ _ · __ 

kend we n i g A use i nanderse tzunge-n-e-s --libei-' fa 's ;-i'~,";:S .-(,; ~-~ --;-e xi smus \ 
und begab sich zusatzlich in eine unantastbare Positio n 
indem er seine Thesen als wissentschaftlich _ ethnologisj;.b.._~H--'.---- . ___ .---irr·V-egan - Zusammenhangen bisher gegeben hatte. Die i{onsequenz 

fundiert bezeichnete. .- - ---". d:iraus wa r fur uns, ein "'If~ ganes" Trefte" anzuberaumen, .. elches 
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das Them a Rassi smus zum rnhalt haben sellte. 
~ .. . ~ 

Auf diesem Treffen wurden Bruc he quer durch Berliner Tier 

rechtszusammenhange deutlich. Darum warfen wir einige 

Menschen aus der Tierrechtscafevorbereitungsgruppe raus und 

k li n dig ten un s ere Z usa m men arb e i t mit d e r " D rag 0 n - Soc i e °t y T! 

rest los auf. 

In der nachsten Zeit werden wir uns mit Rassismus una 

Sexismus in uns e r en Zusammenhangen weiter auseinandersetzen 

und ausar beit en, ~ie es daz u k o ~men kann, da8 der Ans atz 

eine r "U nity of Op pression " v o ~ einig ~n Leuten derart miE -

bra ~ cht wird, daB Unterdrtickungsverhaltnisse nicht mehr 

einzeln und Jiffe renziert voneinander benannt werden, sondern 

. alles tiber ein en "Tier/Pflanzen/Henschen·':" Kamm" ge s chert 

wird. Diese Sichtweise spielt Widersprtiche ge geneinander aus 

und vern eint s o tatsac hliche Unt erdrtickungsmechanismen. 

(z.B. di e These von A:" indigene Henschen wtirden eich genauso 
, . 

Natur zer stdrer~sch verhalten, wie die westlichen Zivilisa 

tionen, wenn sie die technischen Hittel dazu hatten", ver 

leugnet das Vorhanden sein eines Kapitalistisch - imperialis -

tischen und eben nicht zuletzt rassistischen Ausbeutersystems) 

Diese Ereignisse f all en in eine Zeit, da bundesweite 

Disk~ssionen um die Findung einer anarcha - veganen Position 

laufen, von de~ wir erwarten, daB sie endlich zu einer 

konsequenten Abgrenzung von rassistisch biologistischen 

Stromunge~ und Organisationen 'llie z.B. "Frontline"/"Hardline" 

fjjhrt. 

Wir f c rder~ d~~~ T~err ecttlerlnnen auf, sich sel~ stkrit : £c~ 

. . ' . '. h :-eS S : .:) ::.:.s;:::e" ~ ~ a S<!. J l stlSC .en Widersprtichen be i s~c~ 

und in unsere~ Zusa~~enhangen auseinander zu setzen und sich 

be~~g l ich ier3r::.:. ;e r S ~ ~jmun ge n in der Vegan - Be~ egung ~ onse -

qu e n t 2 ~ ~ renz e n a Z~ 1 e r ~alte n. 

,~ .: •• ~. ) r' i ~~~ s ~ ~r ~ ~ ~ nS ~l: a e n Frauen der VOR, J i e e i ne 

;~r~~ ~~:~:; ~n ~ i~ i hre n Zusammen h~ n ge n ge outet haben! 
i<.-\ SS LiTI~~iE~j ~:V:3 A :_L~; 1_: 'lSEKE. ~ Z USA~M.ENHA 'lGE~1 t ~ ! 

F 0 R r: r:~ Z 'j::: G :\ ~l f. ? (~ L : .:' .~ r~ ~l :U H:1 E 'I . J :: R U ~c: :"{ ~; F O? ? ~ :: S S I ();l ! ' I 

~~ .. ·)iSe O-;.t\o-..~~ - VE..~O-IA-e..vJ",h.e..""" C\.I.A.S ~e~l~ V'\ ,-,-\.o-"cL CI..lA(.\€..'w-5wQ_ 



1", i"·L. 1)/, gal. cs cillc VClgcw,dliSllllS illllclhalb dCl" VOK. 

!le. TaLer "tI. de YOII eillisell Frallcll offelltllch gemacht. vas einlges 

,II' lliskussloll .1I.sgtDlist h •• l. J _. .f 1. (-

~
E;I';( ~T~oA ... t&.,..,. rto.hlA~~-().\.o.s. R,yli",..cv. 1l.,~ ITlbA"'w.\(>.~ce ....... lltl.hc..ou.;c<l ~ 

iii, wHlllen hier Stelluns 1'1111' lImgallg .lit Vergewaltigerll ill del" 

.. zelle" hezichclI. well wlr meillell, liaR sich hiera.it ail e allseinander -

~ctLcn "lid KOllscflUellZeJl zie .. ell milsserl. 

VOfilusgestellt sci, dnR f~r UIlS cine VergcwalttgulIS 1st, vas die 

beLloffenc Fruu als solche empfindet ulld bezeichnet.(die Hehrzahl 

dcr VergewaltigulIgsopfer sind Frauen, Das heiRt nicht, daR nicht 

auch tlal,.,.er YOII Versewul[isulIg betroffen setn konnen.) 

Il . h. alil psycldscher odel physischer Gewalt vllrdc die kOI'perliche 

Grellze CillCI Fran tibcrschrilten, In velchclII AusmaU 1st flir die 

lIellclIlIlIIII; als Velgevaltigung uncrhcblich. 

Ilicse Definition milcht aIle "Grauzollen"debatten libecfllissig. 

IIlr haltell Diskllssiollcn ilber "Grauzonen" ftic einc zus~t21iehe 

Helahwtirdigllllg dcr Frail. Sic rclativiecen die filr Jede frau einzig -

• "tille schrecklichc i::ltahrllllg ulld versehlimlllerll Ihren Scillaerz und 

ihl" Verzwelflung. Eine Frau, tile yergewaltigt vurde "eDotigt 

Sulitldritdt nllt! offen~ Ohren bel threll freundlllllen und allen 

I'uillist:hen i-1ilslreil"llnnclI. Solldarltiit helilt nicht tlitleid 

1ll,,1 crl,culc~ t' zum Ollfec UliICII~II" so.,d~r" Acht"IIG u •• d Kcspekt, 

sowle die Verl!ewaltigung ntchl In Frage zu stellell. 

!lei Schiltz yor de~ Taler 11111" zlIlliiehst im Vordergruntl slehen. 

Fs ist ja wohl mehr "Is versttindlieh, doll eille Frau lhrem Vergewol -

Liller lIicht ouch noeh ltiglich tiber den Veg laufen .dehte.(zum 

GroUlcil sind V"rgcwaltiger ebell nicht die "gronen Unbekallnten" 

!i'liider" "frc~'lt'e" uf,d "Partner") 
VOl allelll aus dies~m Grund Itallcn wir die ForderulIg Vergevaltiger 

dU~ unsercn Zusamlllenhtingen illls2nschlieDen fUr richtig und sinnvoll. 

AII"erdem ersch"int es uns mehr als widersplilehlieh fUr dic "Befreiung 

YUH tlcusc.ll. 'l'l~r UII.I Ertle It mit Henschen ZIISiUUlIlen zukampfen. 

';cwdlt gegl!u dlldcrc Hcn!;;clit!u ausiiben. (wic reden von Gl!walt, 

Ill~hl ,lie Ked" von S"lbstv".-lCidigllllg bzw. Viderstalld!) 

die 

es is t 

/"111"111 olcinen WII, .Iall Vel gewallilll1l1S einer ilberallS deutlichen AchtuIIg 

1 .. " •• 11 f. E:; IU \I II k 1.11 s e in, .1.111 w i r Vcr II e val l i g 11 n Il U 11 f k c i nell F a I I 

Ilul tlCIl we •• Iell . 

A 1 I.!! .11 ilKs d.11 I 

111'- III .Juthorcn . 

l!!:i hci ISCIJI flk~lU~!::i('I&lniU" nuS UU!;it:!I-CIl Zusa .. nl~nhiingen 

AuU"r ill EinLellallen isl void kau1l1 II< .. on 8us2ullchen, 

• I.tll • .tllt;iu .1,'1 AldJ1I1I.h ,,,,,1111" :;ULI.Iicli I1l1d 1",litiso:llen Jleziehullgen 

t'lu..: ul.iltllCfllflt;1t dC!i Thlcl!J lu.!wi.lo.l. I~rtdhrunt;!jgc .. an findet Ilur in 

Auslluhmefallell dodureh eine Allseinandersetzung mit seillem Sexuoliltits ~ 

verholten statt. Vohrseheinlleher 1st, daD der GroRteil der TYPclI 

eillfaeh woanders hingeht und dort vieder yergewaltigt. 

Zudem 1st Vergewaltigung kelne Eill2eltat irgendweleher ausgeflippter 

HOllner. VergevaltigulIg 1st ein Uestandteil patriorchalcr Unterdrilckung. 

Sle wird einerselts als "Ausvuehs" verurteilt, 1st aber andererseits 

eine (fast) 10gisehe lonsequenz verinnerliehter patrlarehaler Realitiit, 

miinnlieber S02ialisatlon und dem Umgang mit mtinnliclter Sexualitiit. 

(es bestehen durehaus Paralelen zum Umgong mit "Fasehoskins" eineerseits 

und verinnerlichtem Rass~smus andererselts) 

Wohrseheinlleh haben die meistclI (heterosexuellell) Milnner schOll 

einmnl bewuRt oder unbewuRt eine Frau vergevaltigt oder verden 

es noeh tun. In den meisten F~llen wird eine Vergevaltigung VOII 

der Frau aufgrund ihrer Sozialisation (gesel1sehaftliehe Lernerfahrung) 

nieht als solehe erkanllt und benannt (oder erst spater als solehe 

erkannt) sondern als "gonz normaler Umgong mit Sexualitiit" gesehen . 

Diese Feststellung dorf Vergevoltigun8 ober keillesfalls relativieren. 

(nach dem Motto: tut ja eh jeder) 

Eben weil Jeder Hann ein Vergevaltiger sein kalin, ist eine Auseinander -

setzung oller Miinner mit diesem Thema und mit den Tiiterll drillgend 

ntitigl Diese Ausell1undersetzung muR besonders selbstkritiseh ge -

fUhrt verden und darf keinesfalls vieder zu Solidarisierung mit dem 

Toter fUhren. 

Aber den'Typ einfaeh auf den HOlld sehieRen/ous den Augen ous dem Sinn/ 

die underen (auf dem Hond) sind die Tilter lind teh lIieht .•• dieser 

Umgang 1st 2U einfaeh und f~hrt nieht zu dem Ziel einer Befreiung 

VOm Patriarehat (und damit von Vergevaltigung). 

Vir fordern von Hannern, da8 sie sieh mit Vergevaltigung und 

Vergewaltigern auseinanderset2en. Dies mu8 Bestondteil antipatriarcllaler 

Arbeit von M~nllern sein. 

Dos helOt praktiseh: ein Vergewoltiger fliegt natUrlieh aus allen 

politisehen und s021alen Zusammenhtingen raus. 

Aber: Hannerzusammenhonge setzen sieh mit ihm auseinander. 

Ein Drahtsetlakt - zugegebcn - dessen Vo~ausset2ung ouch ist, daR 

der Tiiterdiese Auseinanderset2ung mitmoeht. Wenll nieht, fliegt ,er 

eben raus ulld vird nur ab und zu "kontrolliert" urn zu vissen vo 

er steekt ulld was er tut. (urn ihm notfaIls e"tweder die Fresse 

cillzusehlogen oder spiiler cine AuseillHndersetzllng mit Ihm zn flihren -

Je nach Enl~Jeklung) 
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! m L. LI e d e t ' Ve q : " \.I" I t i gUll g i.. II" h r g,e hie t e r k Ui ,. <'" wi r U II S ere , 

Su/iddrilril mit dell fla"en, die den Steekbrief Hhe, "clge .. Srndt 

veriHj"eatll c ht hail,,". 

Aile Aust.:hultjigHligen. ",Ite Frauen seine zu weit gegangell ," 9Je( 

·ihl VOl' Kelien s ei wlIldllliJgl 'i ch shgar "'fa "s.;hi st (,,j ·d',' weisen wir a 'ufs 

s teh ,,, i S le ""' He k! Solelie ' A'.ssagell ste')) en e i lie Ver4.lrehu~lg I'a trial 

d u ller Real iliit d,1f 1111.1 speechell Frauen il,r Re,cht ,".-f Selbstver -

leidi~"ng abo 

\.lie hal":11 ",- [..h l"<: II, d ,.11 sic " der l\ulI.lf: sv e llJallll de. Tt er lJefre i!!II"Il",n 

g 1:" :..: «. j g e r t h ,\ l d t.-" II S le e k b " i .e ( ii b t! .- II. A ~ i n ti e r. tJ T,i e r L e f rei II fl g A k t u t! 1 1 tt 

a h z u .1 • 11 C k I,! n ~ j 11 .. 1 C I Z e j tun g 1oI!1I den 0 c. h n i c 11 t e i filii a! i I g eo Il d e i n e 

S t. " IIIIIII:II ,.I:",o: ZII di.,,;e,' Abl " hll .. n!l (z.B. Wdru,u <ler AI"lruck v '"'r w<'i g"rt 

" '. I ,I,,) v " "l' j fell l I j (" I. t. • 

Wi.· f O l,! cr;1 e i Ut! Stt: l] tilIKlia h :ur hit.! .,,, VOlii H'ifld\~ :j vc rlJ dl1d uud l~ iIH~ 

:t f t:ht.~ t\ ; ! ·.'~ ~ ; i : !!Hlt.~ r~t.:l .l\Jug mi l ·(e rgew •• lt igulIg lHHI V3 l ricJfc i;al cn 

S t l di. i it i .. 'u I 

Wi, IHi.:! lit"' ;,. d ... ·!~ r1 it~ !>t~S uun£t-I .{elf T i sLh f;) J 1 e n I rlSSeB
If ill l1i c1Bc her 

B.I, : ... i t td i I;· l :, t.:h jst t ~ l ( deu ':mbilllg lI1it V~rge\I{~ lllg\1l1 g. ill de r tlLj ~d' ;':-H " 

\lU \! tit:::.. .. .:. :',! ,· ! ~ 1 H dt.'! 11V CK au ::; Z(:n e lf
• 

Tio..!rllo t '.!t ,ll Ui. kuiq; \.Iit,t hi,,·1 fakt.is c h ZUlli lI .l li·p t\Jitl ersp llich ge lH [H:.h t. 

Eirl ... ihrlll t iu, ·j Hmgall!; t ';! 111 i u d el' Dt: i>c.stt e \; !\l Fr·oll! Li up./ llarJtjne ;Juf 

~c:t iSIUH~ ll :,;t Fd :,~: hi s ; oiJit.a( in TicrrclJl sk r e is en \oIir\i gedllldc t, ,1111 

d i (' ur i t.: i tl C { 1 t: i U 11 g j t I I )!1 t" I ~ j (' h t Z IJ S t b r en. IJ i e sC) lIe n w i 1 a 1, e r 

g:L-ml':as .. im flj l - :lie Bef r ei !t.llq; 'Wo n Ti c rcll, Pflan z en unJ Ercle k i:i UII) t l!Il, 

W' en Il I i it:-. l: , . t ' is el i (~ 11 \111 g t:" n ~1 fi t e f · ci ., and e l ' auf ~ 0 ] c h v {) r de r g r ii 1\ d i IS {! r 

HHaJf lllOU i t~" lidS 1 (' l"t"II'f 

Ver ~~w < I! \ .g.; l flg \.Iiftl ,,-'II' fJt..~ I,t.·"'S.i-t. I,c ~ CliiiJctlt. \.,.ctlll J L E>~e r DeLal te 

H llh~ ehC;l :; O\' i_ t ~ t HdllHf eingt! r a l ,ml w i I d . wie dt'! l') ef ~- ~ iulr8 li on Tie ',or:ii l 

l ~ l l i..i iJl':;H IJ. t l\ i c !-d\! . Auf .soll.. }p.- Art uad Weis e n e~UJl C H "'i r l:H~ert;~j 

Ail~ i l : of- h ~~ ('gt2:iJ it.: ;le Fo(-w V ()H UnterJrtit.: kung l.U . kij lllp ft'"ll : iti ~ht :wdhr 

C e 6 e If J e (~ c F v r · ;:~ v C) II H H t ot:' 1 d i. a ( l. U H g Z U ~ ':I!II P fell ! ft c i 1"j t e 1.' e n a" c Ii 

Je tt e ~ 'f t V.Ul An! cil HU Untt:- "ltuckullg zu lJel · """e ·i 8 E~1 H . ilJ S he i Hi 

( lu lu,le::.';cclc', ) '1eg ;ill ·:!.:hpu lind ~llt-!'n dlH .: h S l~ lll.S l .k ·l i ·tik UIl ;tl Etll t ti !l_ ) 

I'd li f)U ju UlI s ~rt..! 1I Hl!'".I,l t.: huugt~ n tJJtlt~ 'fejlti:tl1der IIl1d ·z u;.U l1derCIl f"1 enst.ll c 1i, 

\.JCUII Cs nilS tnit ti er IItlnitJ of Oppress ion" Lluch UUl aUllah·""-elld ;i 

ernst is t. IIiI,is!':jt-:'!I wir nils 'nic h t U lll" · m lt · UlIse-[ t:r·,.,Roilc ats T ie,'-/ 

P ', ~ . lH /e Jl / E( doJ u :., bt..! ul.t ' i 11~lIcil . · !H~n dt.! ' l · n c:lllch IH i.t. 1 ~ lI s e .F .r.:!'.r H.ollc al s 

St!~j::j tlliu~1l i1Ud ),d SS J sl JIlJlen "e.s,~ hattlg (! fI! 

ttll .1 i , ~ He l,"citing 'iun ii'~USC"-';i', li.el cn. Pt Idu"l.ell und tit'l Eillt! -

GOln G ou. TO CL£f\~ 

5 \"/ ACE /1-1 SOC I [T '( 

you At-j' /lIE !! 
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Thesenpapjer zur Diskussion tiber den Uw&an& mit RassismuslSexismus 

Rassismus: 
Diskriminierung von Menschen aufgrund des biologistischen Konstrukts verschiedener Rassen unter den 
Menschen. Ursprtinglich geht Rassismus von weiBen (europruschen) Menschen aus und richtet sich gegen alle 
Schwarzen. Der Begriff "Schwarze" bezeichnet fur uns nicht die Hautfarbe sondern einen politischen 
Oberbegriff: der alle rassistisch unterdrtickten Menschen umfaBt. ' . 
Sexismus: 
Diskriminierung von Frauen durch Manner aufgrund ihres Geschlechts. HintergrundlUrsache ist eine 
patriarchale Gesellschaftsordnung. Unter "patriarchaler Gesellschaftsordnung" verstehen wir eine Gesellschaft. 
in der ein Machtanspruch von Mannern strukturell veranken ist und direkt ausgetibt wird. 
Beide Unterdrtickungsformen weisen Parallelen auf. Dies geschieht sowohl hinsichtlich den 
"Argumentations"schemata (bspw. die Verkntipfung von GeschlechtIHautfarbe mit konstruierten 
Charaktereigenschaften und/oder sozialen Aufgabenstellungen) als auch in der Art und Weise, in der von den 
Unterdrtickerlnnen versucht wird, ihre TaterInnenrolle zu relativieren, zu verneinen oder aus ihr 
herauszuschltipfen. 1m folgenden soil es vorzugsweise urn letzteren Aspekt gehen. 
Unterdrtickungsverhaltnisse sind stehts eingleisig, das heiSt daB z.B . keine Frau einen Mann sexistisch 
unterdrticken kann. ~ dies em Zusammenhang sind wir uns durchaus bewuSt, daB es auch Verhalten von 
Frauen/"nichtweiSen" Menschen gegentiber MannernlWeiBen gibt. daB rein auBerlich dem Verhalten der 
Unterdrtickenden iihnelt. Abgesehen davon. daB wir denken. daB dieses Verhalten groBenteils aus der am 
eigenen Leib erfahrenen Diskriminierung resultien. blendet hier eine begriffliche und/oder inhaltliche 
Gleichsetzung sowohl historische wie auch gesellschafftliche Hintergriinde vallig aus und nimmt somit Teil an 
einer Taterlnnen- "Opfer" -Umdeurung zugunsten der TaterInnen. Wir setzen den Begriff Opfer in 
Anftihrungszeichen. um klarzustellen. daB Frauen/Schwarze sich selbst verteidigen oder agieren kannen. ohne 
dabei in eine TaterInnenrolle gepresst zu werden. In dies em Zusammenhang fordern wir die Streichung des 
politischen Unbegriffs "positiver Rassismus" aus dem Sprachschatz eines/r jedenlr sich emanzipatorisch 
verstehenden Menschen. Wir wollen allerdings noch kurz auf die beiden existierenden Definitionen dieses 
(Un)begriffs eingehen: 
Die erste Definition verkehrt Rassismus in sein Gegenteil. bezeichnet also ein tassistisch-diskriminierendes 
Verhalten gegentiber Weillen. Eine derartige haben wir weiter oben schon als TaterInnen-"Opfer"-Umdeurung 
und Ausblendung historischer und gesellschaftlicher Realitiiten begriindet abgelehnt. 
Die zweite Definition bezeichnet ein Verhalten (meist von sich antirassistisch verstehenden Menschen). bei 
dem den Unterdruckten eine Sonderrolle eingeraumt wird. sie quasi glorifiziert und somit nicht mehr ernst 
genommen werden. Eine solche Unterscheidung zwischen "wohlmeinenden" und "bOs" gemeinten Rassismus -
es sind beide eindeutig rassistisch- halten wir in diesem Sinne flir auBerst fragwtirdig und kontraproduktiv, da 
sie eine offene, selbstkritische und ehrliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus/Sexismus im 
Wege steht bzw. von ihr ablenkt. 
Desweiteren beziehen sich diese Unterdriickungsverhaltnisse grundsatzlich auf angeborene Eigenschaften 
(GeschlechtIHautfarbe). Menschen. die rassistischlsexistisch diskriminien werden. erleben dies tagtiiglich und 
existenziell. was bis zur Frage nach der Lebensberechtigung gehen kann. Diese Unterdrtickungsformen sind 
weder begrifflich noch sonstwie gleichsetzbar mit repressiven Verhaltnissen. die mensch bspw. aufgrund 
seiner/ihrer rotgefarbten Haare. vegan-sein oder seiner Totalverweigerung erfihrt. Unterdrtickung findet ohne 
konkretes ZUNn derIdes Unterdrtickten statt. Dagegen beziehen sich repressive Verhiiltnisse auf das Handeln 
derides Betroffenen. Thnen geht eine persdnliche Entscheidung voran. Von Rassismus/Sexismus Betroffene 
haben diese Wahl nicht. In einem Fall findet eine bewuBte (durch Entscheidung) im anderen cine 
aufgezwungene Identifikation mit der jeweiligen Rolle statt. 
Hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen Repression und Diskriminierung: Das eine bezeichnet 
lediglich die Reaktion auf eine "freie" Entscheidung (so existenziell sie den/der Einzelnen auch erscheinen 
mag), wahrend das andere von der Person derides Unterdriickten unabhangig ist. In diesem Sinne ist die 
Umdetir.ierung von Repression in Diskriminierung nichts als eine weitere Variante vornehmlich weiBer 
europiiischer Manner. sich aus der TaterInnenposition zu entziehen. indem sie sich selbst ais Opfer von 
Unterdriickung bezeichnen. 

Es gibt in diesem Zusammenhang noch einige andere Verhaltensweisen. die wir beispielsweise am 
patriarchalen Verhalten thematisieren wollen. Sie sind aber mehr oder minder mtihelos in 
Auseinandersetzungen zwischen WeiBen und Schwarzen zu finden bzw. darauf tibertragbar. 
So ist es bspw. beliebt. den sexistischen Gehalt einer AuBerung als patriarchale Verhaltensweise dadurch zu 
leugnen. daB man vorgibt. mit der betreffenden Frau Rticksprache gehalten zu haben. Diese habe ihm dann 
bestatigt. sie habe diese Bemerkungldieses Verhalten nicht als sexistisch empfunden- also kdnne dieses 
Verhalten weder.sexistisch noch patriarchal gewesen sein. Solche Argumentationen halten wir fUr nichts 
weiter als den perfiden Versuch. einzelne Unterdriickte aufgrund unterschiedlichen BewuBtseins und 
unterschiedlicher Poiitisierung gegeneinander auszuspielen. um so die eigenen RassismenlSexismen zu 
relativieren oder gar zu negieren. 



Es handelt sich U(11 einen foigenseh weren TrugsehluB oder eine bewuBte Fehlinterpretation zu gJauben, 
U nterdrJckte setzen sieh 3utomatisch mit ihrer Diskriminierung und der eigenen Situation (poiitisch) 
auseinander. Sie sind zwar standig mit Rassismus/Sexismus konfrontiert. aber deswegen kann mensch nicht 
speziell von ihnen erwar1.en, daB sie eine antirassistische/antlsexistisehe Pra.xis entwickeln. Wir halten es fur 
au8erst J.nrnaGend. von durch Rassisrnus/Sexismus unterdrtickte Menschen aueh noen zu veriangen, die 
Umerdrilckung konkret benennen und angreiien zu kennen. In diesem Zusammenhang gilt es un serer Ansieht 
naeh, gerade und aufgrund der Verhaltmsse darauf zu aehten. daE Kri uk 3uch l is soiehe hingenommen und 
.akzeptiert wird und nieht etwa Trotzre:.lktionen fo igen a la "N(), das erkUr [TIlr ma l: was war .denn daran jetzt 
wieder sexistiseh ')". was das Ernptinden der Angegriffenen so noch naehtragl:ch in Frage stellt. Es geht nicht 
an. daB es immer nur die Unterdrtiekten selbst sind. die auf Unterdnickung hinweisen. sondern ein derartiges 
Bewul3 tsein und Sensibtli tat fllerfilr mUssen gerade' bei den Priviligierten vorhanden sein - ganz abgesehen 
davon. daB ein solches Wissen unserer .~nsicht naeh zu oem politischen EinmalelOs gehdren soll te. 
Wit wenden uns aueh gegen jede Vereinna.f)mun'gsversuche. die de n "Opfem" die Fonn ihres Protestes & ihre.f 
Kritik vorschreiben wollen. In \ ... ·e1cher Fonn der Hin weis auf cine disknmmierende Bemerk."tmg erfolgt (ob 
geJuldig erkla!t oder ge brti llt), halten wir fur irre levant. da in jedem Fall die personliehe und emotionale 
Betroffenheit des/de r Angegriffenen gesehen werden m(' 13 urid es in der Narur der Sache liegt, da8 eine solehe 
Kritik solidariseh gemeint ist. Aufgrund dieser Kririk beieidigt zu ~ein und sie ?ersonlieh lU nehmen. gilt also 
nicht. muS drauEen hieiben und h:.lt in einer inhalt lichen Debarre :lUch nlchts LU suc hen. 
Bei soichen Auseinanderserzungen mussen uns gesellschaft!icha Eintergnlna. eigene Pnvlle{en und . 
Positionsunterschiede bewu6t scin. Sie dUrfen unter keinen Crnminden ausge blende t .. verde n. da ;onst ein 
vo ll ig sehiefes Biid entsteht. Aueh wenn Wlr uns :lntise xi sr.is~ h/antlrass l stisch nennen. diiri'en W t[ nich t 
vergessen. d:ili wi r trotzdem weiterhin in elner privii igierten Position leben i zB. kanns t du als ~lann. auch 
wenn du dich antipatnarchal n..: nnst. immer noch )hne die Angst. vergewaltigt zu werden. abends nach Hause 
~f'he n ) und RassismenJSexismen 10 uns haben Erhilzte Reaktionen sind JU aueh nur verstandlich. fUhrt mensch 
:ii (.; h vo r Augen. wie oft bspw. Fr:1Uen fUr5ie diskriminierendcs Vtr!1 ll!e n sch o ~ benannt haben und wie wemg 
Mal1ner duv0n aufgenomrnen bzw. umgese tzt haben. 
Wir fordem hiermit aJle sich emanzipatoflSch nennenden ::Vfenschen (lU i'. slcn mit Rassismen und Sexismen im 
eigenen Kopt' und Verhalten auseinander2'.use tzen. Gerade be: Terrech tl~rInnen relcht es unserer Meinung nach 
nicht aus. vegan zu seln und einen anripatrtarchaleniantirassistischen .\nsprueh l U haben. Die Praxis hat 
gezeigt. daB aus diesem Cnity of oppress lon-Anspruch (also gegenjedeFonn 'Io n Unte rdrUckung -auch im 
eigenen Verhalten- anzukampfen) nur vereinzelt Konsequenzen gewgen wurcen . L B. I,vurden Hartline
IFrontline -Menschen bei T:errechtsaktionen geduldet und ihre flu ~!!S vertelll. Wir ne r-ne n Hartline/Frontline 
biologistisch (eine wichci ge Sauie des F::!.sehismus !). Sie sind aui jelle n f:lil dogmatis.:h und meinen die cine 
Wahrhen zu verbrenen. (Bdder eueh se iber 'ne Mc!l TI Ung aurgrund der Flug;aussc hnitte 1m :;.nhang.) Hartline
Flugis haben aul3erdem sex!stische. und homophobe fschwulen- & :esbenfeindliche ) ~ nhaj te . Wi r unterstutze n 
hiermi t die " Abrechnun gserkltirung" eini ger vegan lebender :yrenschen aus de m R uh[~ebie t und sch lie8en uns 
ihren Force rungen an! Zur Vergewaltigungsdisk.'1Iss ion ernpfehlen Wif :!ueh. unser Sle ilungnahmetlugi dazu zu · 
iesen. Wir soltdarisleren uns mit den Frauen der VOR. die die Vergewa1t igung otfent lich gemacht haben. Wir 
;-ordern elOe Dec-atte Uber jen L'mgang rrut Vergewaltigem in der Tierrechts bewegung' ! Ebens<) :neinen W1r. 
daB aus rass isusehem Verhalten -wie im Tierreehcscafe in Berlin- Konsequenzen gezogen ·-.ve rden mussen. 
Au8erungen wie: "leh arbeite [ieber mit Rass istlnnen 3ls mit Fleischircssern zusammen !" werden WtI nieht 
du!de n. 

Also: \\rir t'reuen uns auf eine solidarisehe Auseinandersetzung mit allen Vegans . die elnen Unity of 
oppreSS1GIl -An:-;pruch umsetzen wollen. yEt Ylenschen. die Tierunterdrilc kung faktisch zum Hauptwidersprueh 
machen. Kennen wir uns eme Zusammenarben nicht mehr vorstellen. Wir hoffen. daB viele iihni i-::he 
Konsequenzen zieh '~ ;J , CZl ein Nichtverhalte n unsolidariseh (mit den Un terdnickten l wire und LUsitzl i-:: h der 
Tierreehtsbewegung nur schadeL 
'FUr die Sefreiung von Mensch und \1itwelt! ! 
Gegenjede Form von r.; nterdrtic ~ung! ! 

etnige Bt:!rli ner Tierrechtlerinnen 

,-



EINE ABRECHNUNG HIT FRONTLINE/HARDLINE 

Wir sind ei~~&e ~e g 3 :t leben d~ Men5che~ aus autcnomen Zusammen

h~ngen a Q5 ~@m 'ahrpott.Seit einiger Zeit verfolgen wir die 

neu duigekommene Diskussion um Veganismus in der Interim und 

ande~en Ze1t~ngen. 

Einersetts haben wi~ ~ehofft,daB es endli c he eine ~ . ) n ~ truktive 

Auseinandersetzung ~her das Hensch/Tierunterdr~cku nJ~ve rhiltni s 

gibt.ander erseits haben ~ir auctl erwartet das ve~ane Gr upp en 

und Zusammenhange sieh endlich mit den Kritiken an sieh ausein

andersetzen,und %.8. klar Stellung zu FRONTLINE beziehen. 

All dies ist nur %um Teil eingetreten. 

Gefreut haben wir uns tiber das Papier von der T.A.N.(siehe 

Interim 321).Zvar fehlt uns dabei die Konsequenz aus der Kritik 

an FROHTLI~E,aber wir glauben das dies au c h daran liegt,daB es 

sie nieht in Hamburg gibt n nd uns au ch erst sehr vie1 durch 

pers5nliche Erfahranaen mit ihnen hier im Pott klar geworden 

ist. Diese zu ve'3itteln 1st der Hauptzweck dieses Papieres, 
dazu aber spiter. 

Zu de~ Papier Yon "I. ·Rausch der Tiefe n(Interlm 3l4/315)tel1en 

wir z . T. die (ritik der T.A . N •. AuBerdem wUrden wir uns freun, 

venn sie demnaehst ihre Theoriesprache ein wenig vereinfachen 

wOrden,da wir z.T. auch naeh 4maligem Lesen nieht alles rer

standen haben. 

Jetzt aber auch mal Zu ons. 

~ir haben sehr lange geb,aucht um eine ~lare Position zu 

FRONTLINE zu kriegen,8eschweige denn sie dann auch nach auf 

Papier zu bekommen!Dies lag wahrscheinlich daran,daB sie ~ .T. 

sehr gute Fceunde von uns,und ein Teil unsere Zusammenhinge 

varen,a~Berdem haben wir erst .ersucht nur au~ der Analyse threr 

Pa pi e,e elne Kritik zu formulleren,wobei uns aufgefallen ist, 

daB da ei ne Menge fehlt.Nimlieh unsere pers 0 nliche Erfahrung 

mit ihnen,die unsere Auseinandersetzung s ehr ~eprigt und unsere 

Konsequenz sehr radikal isier t hat .D eshalb wollen wir versucheR 

diese Erfahrungen mit Ihnen zu . vermitteln,um unsere d.rWus 

resultierenden forderungen .erstandlich zu machen. 

Zu~ Entstehung yon FRONTLINE: 

[hr Ausgangspunkt war eine GrdP~e aus ~e~ Pott und zwar di~ 

~Yegane M1liz Esse~·.Sie fie 1 VDr J Jahren schon· durch Ihr 

~: ! ita r isti scl l e5 Geh3be nnd S~rache auf Kritik.Sprliche uni 

Sc~mie rEien ~i e : ' fveganer heiliger Kri~&";ft7e~ao od~r t ,, 1 " s ~ a mm~n 

aus dieser Zeit. 

~ or etva 2Ja hren tanchten dann erstmals Hardlioe Flu~~li rter und 

_e l tungen 1m Ruhrpott auf. 

HARD LINE ist e ln e Gruppe dUS Amerika,d ie rhre Urspr~ nle in ~~r 

veganen ! str a'Rht ed ge Hardcorestene hat.Sie haben ein auUerst 

milit aris tisc hes Auftreten (e in~ ihrer S1ru bo le ist ein X mit 

2 gekreuzt en Maschinengewehren).Sie bezei c hnen si ch al s re . oiu

zionare Avangarde. die die gesamtre.oluzionire Analyse h~t·en 

und an der es deshalb allen keine [ritik geben konne.Sie vertre

ten ein Naturt:1d,~elches wir als okofas e histisch eirtstufen,da 

sie as un t er ande~em mit angeblichen Naturgestzen,di~ festge

s c hrieben siud , beg rtin den .Dies IIBt sich z. 6. an ihrer Positon 

zu Sexualit i t zeig~ n. Sie sind der Auffass~~g das Se x nur zur 

Reprorluktiau dl Pne. Oaraus leiten sie ab,da ~ Homo sexua Jirjt u n 

natHrlich sel und deshalb zu beklmpfen vire.A uB erdem .er~reten 

sie auch nc h d: e "No -Cboi ce"PnSition;d.h. sie sind gagen Ab~rei

bung and damit iegen SJbs~bes ~immungsre c ht der Fra u ! 

Nach kurzer Zeit war damals klar das d ie V.~ . E. diese Sachen 

verieilten und stieBen auf nun massive Kritik .Ei ner von Ihnen 

flog in Halle auf einem bundesweiten Treffen raus,ais er HARDL IN E 

flugblitter verteilte. 

Von un s auf HARDLr~E ' ang@sprDchen sagten sie immer,daa SLe nL ~ht 

HARDLr~E v~ren;aufgrund ihrer Position zu Se(ualitit.Si~ seien 

ja au c h legen Homophobie und zum Thema' Abtreibung sagten sie, 

daB sie zvar prinzlpiell gegen Abtreibung seien,aber in dieser 

Gesllschaft dies kelaer Frau v~rbieten dtirften . 

Genau a n dieser Kritik entst d nd FRONTLINE. 

Sie ~bernahmen das HARDLI~E-Programm bis auf genau diese Position 

za Sexualitit .Das glei c he Naturbild w~e HARDLI~E behielt~n si~ 

denoch.Einer ihrer Spr~che lautet:nDas Naturgesetz . ist unser 

Pro~rammn.Um es mit den ~orten von rH RAUSCH DE~ TIEFE zu be~et

ten:ffAls rechts und konser.atiy deflnieren wir daher einen Be

griff von Natur,der davon ausgeht,das Natur durch Naturgesetze 

ein fur a llema 1 festgelegt ·..;ted (d. h. statisch ist) .':!..'!..'! d,1I der'!l1 

Erkenntnis (Naturvissenschaft) zur poli~ischen ford~run ~ Cnac h 

einem "natiir1i c hen n Leben) fHhrt . ([nterim 1 14) 

II 
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-Einst gloereich wandelnd auf dem sonnigen Pfad der ~echt

schaffenheit.im Einklang lebend mit den Cesetzeu der ~atur, 

waist dee ~ensch sich nun im tiefsten,stinkenden Morast aus 

5elbst-und Habsucht." (I~STINKT Nr.4 S.5) 

Moch ein paar Sitze aus FRONTLI~E-Flugblattern: 

(Uberschrift) "Sind sie rechtschaffend,oder ein Herrenmensch 7 " 

(im gleichen Flugblatt) "Jedes unschuldige Lebewesen ist heilig". 

Am Ende beschreiben sie ihr Bild vom Henschen in der ~atur, 

falls wir diese Position des Henschen in ihr nicht einnehmen: 

• ..• wird die ~elt ohne dich ein besserer Ort sein. 

(Etwas spiter noch deutlicher) "Do or .Die" 

Wir hatten immer wieder versucht mit Ihnen zu diskutieren. und 

sie hatten es immer wieder geschafft,uns vorzugauckeln.daB wir 

das ja alles nur falsch verstehen wUrden. 

Ais wir dann aber bel unseeer Kritik,blieben wurden wir ond aIle 

anderen IritikerInnen immer wieder von Ihnen llcherlich gemacht 

und da wir ja nicht FRONTLINE waren und somit nicht z ur "Veganen 

Garde" gehoeten.konnten wir sie jagarnieht krCtisieren . 

Wir zogen lange auch keine tons.quenzen,weil wir si~ z.T. au c h 

nicht m.ehr ernstnahmen .Schmiereien 'N"ie: liN ie ' .... ieder Menschen lf 
t 

"Menschen ra us aus Deutschland" taten da ihr selbiges. 

Das sehen wir j etzt · als einen unserer gr a Bt e n Fehler an,da sie 

inzwischen ein entscheidender Faktor in der Diskussion ge w0 rden 

waren! 

Als dann aber SprUche wie:"Ach du LinkeR / Auton o meR" kamen wandel

te sich so lan~sam unser Bild.AIs dann ~ b er Soliarbeit fUr einen 

kna~p 80 j~hr i gen "Tierrechtler",der bei einer Kundgebung geg e n 

die Jagd und Hund in Dortmund mit einer Caskn ar re einen BulLe n 

~nsch06 . diskutiert wurde. zogen wir Ko ns equenzen . Da er nimlich 

frtiher in der 55 war und sich weiter als Rassist outete,war filr 

uns klar.daij ee keine Untersttitzung kriegt.Fr o ntlinerlnnen ver

traten aber die Position,da er ja Tierrechtler sei wUrden sie i hn 

auch unterstutzen wollen.Ae da war fUr uns das Thema gegessen. 

Es muOte etwas passieren.AuBer das wir den Kontak t abbrachen 

passierte aber trotzdem nicht viel.Zu~ Teil nahmen vir nicht 

mehr an Tierrechtsaktionen teil,da wir mlt dkofasehisten,nix 

anderes sind sie,keine gemeinsame Aktionen machen ko nnten/wollten. 

Sie zogen es Yor w eiter zu provozieren.Jetzt 

Beispiele. 

folgen ein paar 

Einlge liefen eine Zeit mit HJ - Haarschnitt rum;ein FRONT~INER 

aus Bremen machte sich einen REP-Aufkleber an sein Au to;in Bertin 

schmierten sie aufs KIa vom Drugstore "Borussenlront",eine ehe

malige Hoolgruppe aus Dortmund.die von "55-Siggi" Borchardt 

(FAP-Kader) gegrUndet wurde;einer fr~ute sich endlich das Mars e h

lied,welches bei Rommels Einmarsch in Afrika gespielt wurde, 

auf Platte zu haben und sangen sogar Fascholieder. 

Einige yon Ihnen bezeichnen sich jetzt auch als HARDLI~E.und 

machten sich Tattoos mit HARDLINE-Symbolen.Umweiter zu provozie

ren machte sieh einer von Ihnen einen Christliche Mitte An

stecke~ auf dem ein abgetriebener Feutus zu sehen ist an seine 

Jacke.Das sie sich nun sogar mit militanten Abtreibungsgegnern 

solidarisieren zeigt ein Zeitungsartikel,der bel einem von 

Ihnen im Zimmer hing.Es handelte sich urn einen Bericht Uber einen 

Anschlag a uf einen Arzt.der Abtreibungen vorna itm t 

1m Ruhrgebiet zogen einige jetzt auch weitergehende Konsequenzen. 

So flogen sie in Essen aus der VokU und ebendfall s bei Aktionen 

raus.Wir hoffen,daB~ jetzt bundesweit solche Konsequenzen f o lSe. 

Jetzt zu unser .. n " F o rd e run~en": 

- F R O_I!1J._.FUJ!.L.LTILE.1i._ !Jlii.s.s.e.1L L iUI.:L .. i'UJ5 ... '~ lIl1 S ere n" Z u 5 ;J to to e n han ~ e n 
~ .~.~.~ Akti <>n en hab e n sie nix mehr zOj - :~~·~:;.-~~;· ~; ;;-·Tjem(i ~- .~ d _"' 
sab0tagen ode. was auch immer;notfalls werden ~lr das auch 

militant du rchsetzen ; dkofaschistlnnen{~ebenss c h U tzer·aufs ~ault 
-Andere Tierrechtsgeuppen mUssen jetzt klar Stellung bezieh e n, 

dies insbesondere an die Vegane Offensive Ruhrgeb ie t ( V. O.R.). 

in wel c her Frontlin~rlnnen s@it 3 Jahrpn irompr noeh drin sind. 

-Hit Tie rr e c ~ tsgruppen die fUr FRONTLI~E Stellung be ziehen, . 

sehen wi r a ti c h keine Mo glichkeit der ZU5amm~n~~b ~ it 

- Eine O ff~ ntl i~hmachun~ ihrer Namen ~n~ Adre5s~n fan ,i b ~t 'J n s 

noch kei nen !rynsens,~er de~ ~ir aber ge~eb e n~gf3l1s r1 0 ~ h na c hhn l en~ 

Daunse~e el ~ ene Posi t i o n zu Veganismus j etzt no ch ~ar ni c h t 

'l o r~~k ommen :st , ~ e rden ~ir uns demn~chst wie~e~me lden:bjs ~~hin 

aber tr ot zdem : 

f UR OrE aEFREI U ~G VOH MENS CH U~ D T IE!; 

KAFIG E UND KN ~S TE ZERSCHLAGE~ W[ R '1 " 

~' -!l 

" 

~, 



..1>oQM~R~I · .. ~ 
All eli ' I d·· €R. er ngs WOI en \VIC an ICSCC I 

Stelle darauf hinweisen, dafi wir sehr groBen Respckt vor Frauen haben, die das ' 
Kind trotz ciner Vergewaltigung nicht toten, da sie cin unschuldigcs Leben nichl ! 
dafllr veranlwortlichen rnachcn wollen, was ihncn widcrfahrcll ist 

• Institutionalisierte Abueibung, die nur urn dec Bequernlichkeil willen durchgeftihrt 
, wird, hat einfach keinen Platz in ciner gesellschatl mr die thr vermutlich k:lmpfl • 
, wo die Rechte ALLER bcrucksichtigl werden, Aufierdcm vcrteidigl ihr mit curcr 
pro-Abtreibungs Meinung gcnau den selben industrialisiertcn, technologischen 

; Suat, der uos in weite Ferne lur Harmonie mit der Nalur gebracht hat (Zu der doch 
, wohl auch so viele "AIiti-AuloriUlren" wahrschcin1ich zuruck wollen) und 
staltdessen steht ihr ein fUr cine Zeil in der die Natur clem Mcnschcn untcrworfcn 

, uod somit am Rande det ~crsl6rung ist. 

Ein anderes Leben auf dicse Welt , ' " 
nalu.rlichstcn Dinge die c ' ~ '. zh

u 
bnngen 1St CIOCS der grofianigslen 

di " ' In ;'01 cnsc lun kaoo Dj . " , 
c.: Arbcu zu habcll , l:Illaltraktiv ausz h . cs zu unter~cken . nur um nichl 

lU habe~ !lciJ), nichts :Jndcrcs als de;Sc en ~er Unan~chmjJchk~itc!1 anderer Art ~ 
der kapltalislischen Gesellschafi die E ~lbS1Sbeuchllge~, Ich~bczogcnen Wcrtesystem \ .. \, \. 
vorgebt zu bekampfen. .XlSlcnz rechllgung zu geben, cbs ihr \J! 

. und cs trou.dem 
'bung l.U scm di Gegen AblrC~ -h ' -Ills anderes als . e 

- '1 sen hel~l doc Ole.; , I daB sle 
E tscheidung selO lU ~s .• \)estcn gCZClgt ha.' ' 

noch cine Sach~ VOllO: Uschaft zu legen, die selbsl am , I absolut unsit\\lI;h 1St 
EntsCbeiciung eUler se r It unci was ant schluums1en 

IS • 

amoralisch. unv~~ntwo~ l~lhandlungen rcchnel. 
und die 50gar mlllhren e 

."., ..... ul:n zu' lassen) Zil rechU .... ugell . 
• Vcnn es so ist, dall ihrso sehr gegen Gesctze und staatliche Bestimmungcn seid, 
daB ihr meint, dan Moral nichl gesetzlich festgelegt werden sollte, dann seid 
wenigsteos koosequent. Steht auf fUr das Recht von MOrderlnnen zu mordent das 
Recht \'on PlidoplUlen Kinder zu vergewaltigen, das Recht von ViviSeklorlnnen zu 
foltern unci das Recht von RassistJrinen Schwarze zu lynchen. Abcr falls iht doch 
nichl rur all diese Dinge einlrelen wollt, dann noch einmal - seid konsequent und 
macht keine Ausnahme bei curen Freiheitsidealen. . 
Abt.reibung isl kcin "R~ht", genauso wmig wie Mord ein ,.Recltt" ist. Eine 
wirkliche "leben unci leben laSsen" -Ideologic hielle, daJ} jedeR solang tun und 
!.usen kann was sieler will, solange sieler niemanci anderem damit schadel (sei eS 
z.B. ein F01US. ein IUterer Mensch. ein Tier oder die Erde). Nie",...· , f '~..I" "~h. 

:._-" ;,~ .- ..... ~. .. ·"·"n. auller im FaIle dp.r Vts·' 

- .~ . . yP 



..... ~ ... _."Cll.~ __ .... ~n, denn niehts kann etwas an der Tatsache llndern. daB 
Geschlechtsverkehr ursprilnglich zur Fortpflanzung gedacht war. Der angenchme 
Aspekt des.Geschlechtsverkehrs, der se,,-"Uelle Trieb, ist der Weg der Natut die 
Mensdien dazu zu bringen'sich fortzupflanzen. Und es ist nicht 3f\ders 1--
VerIOlQ~J!;ist niehl der Hauptzweck. bei np.(l1 A;- . 

-:~rt" unrl ""'.,,it g' 

.. ,"'~ , . 

An die 

und 

'. , denen 

die Gleichgliltigen, Zweiflerlnnen, 

jene, die sich Kndern wlirden~ .~~ 
notige ~il1e ' fehlt :"' . aber der 

HiJRT DIESEEINE 
",, ' " 

WAHRHE'I rp ' • . ' ... • 
. '- ~ ' .. 

" WENN DU' VOM LEIDEN ANDERER LEBST, 

DANN WIRD 'DIE. W~LT EIN, BESSERER ORT 

WENN {)U ' S;r.IiRBST • 
' f; . 
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