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St:it- Deginn der Tien·ersuche. im \'origen Ja.hrhundert. gab C5 immer wieder eillHlllc \Ic/I' 
schen. die Venuchstiere aus den Labors befreiten. Aber eS wnren inHner /l ur einzelne 
.\ktionen, cs SIb kein orsanisierles Vorschcn. Die organlsierte Tierbefreiung hal ihrc 
Aorange ersL &Ill BeSilUl der ,Oer Jahre dieses JahrhWldcrts. 

1m Jahr 1972, nach achtjihrigem Bestehen der Ja!dsabotcursbewegung, (and sic!. 
eine Gruppe von Saboteuren, die den andauernden Gewalttaligkeiten der Jager cine ent · 
sprechende Anlwort entgegenhalten wollien. Sie nannten sich die Band 0/ mercy. und 
begannen in gezielten Aktionen im ges&Illten Raum Sudenglands Fahrzeuge und anderes 
F:i,.entum von Jagdgesellschaften zu zerstoren. 1m Herbst 1913 beschloB die Gruppe illre 
.Hlivitiiten auf aile Formen der TiermHlha.dluns auszuweiten. 1m November dc:ssditcil 
hhres verubten sie 2 Brandanschlige gegen ein Tiervenuchslabor der Hoechst AG in 
r,lilton Keynes, wobei ein Schaden von eLwa 1 Million Schilling entstand. 1m Juni 1974 
wurde dann ein Schiff von Robbenjagern erColgreich zers~ort. 1m Juni und August 197·1 
wucden insgesamt 8 Anschliige gesen Tierversuchllabors verubt. Dei einem davon wurdell 
erstmals, mehr oder weniger weil sich die Gelegenheit ergab, Tiere befreit : sechs Meer· 
schweinchen einer Zuchtfarm fur VersuchsLiere in Wiltshire schlossen sich den Aktivislen 
an . Die Besitzerin der Farm beschloB daraufhin aus Furcht vor weiteren Aklionen ihre 
Zuchl 2U beenden. 

Nach dieser Serie von Aktionen wurden 2wei Aktivisten bei der Vorbereitung eines 
:\ nschlags se,en die Oxford Laboratory Animal Colonies verhaftet . Dieser Scha'Ch~lIg der 
Polizei stoppte jede weitere Aklion fur die nachsten lwei Jahre. Nur Mike Huskisson 
befreite in einer Einlelaktion lwei Beagles der ICI Company, die Zigaretlenrauch an ihnen 
lestete. Die Offentlichkeit war vorher schon auf diese Veesuchsreihe aufmerksam gemacht 
worden und spendete eestmals einer TierbeCreiungsaktion ungeteilt Beifall. 

1m Juni 1976, nachdem die beiden gefangenen Tierrechtler freigela.ssen worden waren, 
wurde die ALF aus Teilen der alten Band 0/ mercy und etwa 25 neuen Aktivisten gegrundet. 
10 Aktionen. hauptsichlkh gegen Zuchtfarmen fur Tierversuche, wurden noch in der 
lwt!iten HaJfte de! Jahres 1976 durchgefiihrt. Dardnter war auch die erste Tierbefreiung 
der ALF: ·3 schwangere Beagles wurden aus dem Pfizer Labor in Sandwich geholt . 

In diesen Anrangen war bei den meisten ALFler~ das Beschadigen {remden Eigentums 
vo\lig verpont, lolange dieses nicbt direkt lur MiBhandluns von Tieren benulzt worden 
wa.r. AI, bei einem Einbruch in ein Labor eine beccachlliche Menge Geldes gefunden 
wurde, beschloO man es in kleine Teile zu zerreissen aber im Labor zu lassen, um dell 
Unterschied zu gewohnlichem Einbruch zu unterstreichen. In einem anderen Fall wurde 
die Brille eines Vivisekton versehentlich zertreten. wOrauf der betretl'ende Akti~isl schwere 
Vorwurfe seiner Einbruchskollegen hinnehmen muBte. 

1m Jabr 1917 unternahm die ALF 14 Aktionen iegen Tierversuchslabors und befreite 
dabei insgesamt tiber 200 Tiere. Gesen Ende 1917 un4 :\nfang 1918 muBte die ALF allerd· 
ings einen schwer en Schlag hinnehmen: die Polizei verhaltete 6 AkLivisten. Es dauerte Lis 
Mille 1979, bevor sic sich davon erholt halte und neue Akliviti.ten unternehmen konnte. 
In dieser Zeit wurde ilUlerhalb der ALF heftir;sl diskuliert, ob Brandstiftung, bei der mit 
",roIlier SorgfaJt jede Gefiihrdun,; VOII Leben nach bestcm Ermeuen ausse!lchlosscn WI'\" 

den sollte,- eine legitime Taktik wire. oder nicht. 1m Au~st desselbcn J"'res fiel danu 
die Entscheiduns fUr BrandstiHung: die Buros der Tucks and Sons Company in Essex. 
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wiederum tine Firma, die Titre CUr die Belie(eruns \'on Versuchslabors zuchtet, wurdtn 
nnl:elundet. Es entst&nden elwa 400.000 Schillins Schaden. 

Das Jabr 1980 sab sechs weitere Aktlonen sesen Tierversuchseinrichtunsen. wov~n 
eine erstmals lIel:en einen Vivisektor selblt serichlet war: die Gara~e und du Aula \'on 
George Sabey, Vivisektor dec Well come Laboratorien, wurde nUl Farbe beschmiert, Aber 
die Aktion von Tierrechtlern, die am weitesten die Offentlichkeil erreichte und neu Weichen 
fur die ZukunCt dellte, kern nicht von der ALF londern von der Northern Animal Liberation 
League (N ALL), der TierbeCreiunssliga Nord. 

Die N ALL war die ente dec !rofien Tierbefreiungs\isen England.. Sie haHe ihren 
Schwerpunkt in den Stidten Sheffield. 'Mancheller und Liverpool und lorgte dafur, d&1} 
diese Stadte CUr die niche ten Jahre die Zentren der Tierrechbbewegung lein loUten. Die 
grundtit2.1iche Politik der NAL~, wie auch der falgenden Ligen. war, nleht wi. die ALF 
in i'lacht· und Nebelallionen heimlich, sondem bei beJlem Tageslicht offentlich Tierver
!uchslabotl oder andere Stitten der TienniOha.ndlunS zu belreten. Oabei wurden IOviele 
Altivislen wie mastich benotigt, meistens zwischen 100 und 300. Eine typi.che NALL Ak
tion 1V&r ~re erste, im Juni 1980, gegen du Agricultural Research Council'l Animal Phys
iology Institute in Babraham, in dem neueste Methoden, du Halten und Transportieren 
\'on Tieren profit&bler zu machen. an Tieren getestct werden. Elwa 200 Aktivisten nah· 
men dU&n teil. Wi.hrend einige Leute aunerhalb der Gebiude demonstrierten, kletterlen 
andere auf du Oach und befestigten Transparente. Zur selben Zeit drangen mebrere Kle
ingruppen an verschiedenen Stellen in den Gebaudekomplex ein. 

Ou Ziel der NALL war es n.iehl, Schaden anzurichten. Sie wollle in euter Linie als 
Anwall der Offentlichkeit Fulen und Beweile rur die Vor&i.nge .ammeln, die in Tierver
suchslabou, aber auch bei der Musentierballung, vor .ieh ,ehen. Sie bef'reiten deshalb 
nur gelegentlich Tiere, nahmen aber alle erreichbaren Doltumente mit und filmten uod 
fologrrJierten die Szenen, auf die sie bei ihren Aktionen dienen. Diese Fakten wurden 
d&nach fUr eine wohlorganisierte lCampagne gegen die jeweilige'l Labon oder Farmen be· 
nutzt und pubUk gema.cht. Die NALL sa.mmelte auch in aller Oft'entUcbkeit Spenden Cur 
ihre Aktionen. Wihrend die ALF in kleine, autonome Zellen aWSeipalten il1re Aktio
nen organisierte, letzte die NALL und nach ihr die anderen Ligen, wie die ebenlall. 1980 
geg~ndete E{utern)ALL, auf Aktionen im "oBen 5tH mit moglichst darker Anteilnahme 
der Offentlichkeit. Und in den {ruben SOer Ja.hren batten .ie auch groBen Enol, mit diem 
Taktik. Die Polizei b.m immer .0 .pat zum Tatort, daB die jewelligen Leute die Gebiude 
schon \'erlusen hatten. und diejenigen, die da.nn pocb uresliert wurden, bestenfall. wegen 
kleinerer, zivilrechtlicher Verge hen Mgezeigt werden konnten. 

Das Jahc 1981 begann mit einer Serie von ALF·Anechligen gegen die Hau.er von 
Vivisektoren. Insgesamt bm es zu 40 Beschadigtingen dieser Art. Demgegenuber danden 
18 Aktionen gegen Tierversuchslabofl, duunter die Befreiung von 11 Beagles aus den 
Wickham Laboralorien. im Min und die BeCreiung "'on 10 Hunden und anderen Tieren 
aus dec Farm des Haustierdiebs Ellis Fox aus Doneuter im Mai. Die NALL halte indessen 
weitere Eriolge wie die Wiedervereinigung von Blaclde, einem Hund. den die NALL aus 
dec Universilit von Sheffield befreit hatte. mit ihrem ehemaligen Herd. Diese und ihnliche 
Erfolge dec NALL CUhrten duu, daB sich aueh cUe ALF in MusenaJctionen bel Tageslichl 
versuchen wollte. . 

1m Febcuar 1982 unternahm sie die ente dieser Art von Aktionen: bei der Befreiunt; 
von Versuchskaninchen aus den Safephum Laboralonen nahe von Derby waren sogar die 



Presse und du Femaehen anwesend. ~Iehrere Akti"islen. die die Polizei mittels Pressdo
los identifizierte, wurden danach aUerdlnss \-erhaflet. Am H, Febraur 19S2. eine \roche 
spaler, kam tt dann zur 'rc30tto und letllen ALF·Al.:tion dieler Art. <ler "Operntioll 
Vnlentin" wie lie nach ihrelll Coden amen hieB. Etwa 40 .-\.kth·isten drMStn in die Life 
Science Research Laboratoriell iI~ Stock in [uex ~in. beCreiten eine An~a.hl ,'on Tieren 
und richteten eiDen Schaden von 1.~ MilIioQen SdtiUinl an, wihreod draunto eilte DeQlon. ) 
stratioo von ,tatlen JinS. Iruseumt wurden 60 PeraolleJl \'00 der Poli;ei ,'erbaltet. YOn 

denen 8 iOI Gefinplil kameD. Diese At, von AL;lionen h .. ~te aWl,f eioe traDere Pub· ) 
lizitit, rubrte .. ber ,Ielchzeiti, zu unverhiltQilmiBi, vielen Verbaftunsen. 'n$besondere 
weil in den Laborl eiD relativ sroBer Schaden ~serichtet worden war. "eUte es .ith fur 
die friedllchen DemoDltranteo auJlerbalb .... ehr 'chwec h~aUJ IU beweilen. da,6 .ie ,uchh 
von der .Ution innerhalb sewuJlt bitten. 

Nicht lulebt weseo dec Qohen Zahl von Al1'eaten wrde in der Folge die ALF Sup. 
porters Group (ALFSG) seSTunde\. Sie lat tin., lesa,l. Gruppe, die fiir die OefaJigenen 
ALFler Spenden lammelt und lie auch In anderer Wei~e. wie I.B. d",ch Briefa.ktio/lCn. 
unterstiitzt. Die ALFSG bietet eine Mo~liebkeit f~r Peraonen, die lieb nichl in der Lage 
sehen selbet ALF·Aktionen durchzufUhfen. lith lela! fUr die ALF einzuletzen. 

Die sroBten Enol~e der ALF in 1982 waren die BeCreiuns Von 12 Bellgl~s aus den 
Boots Labon in Nottin&ham und die Berreiun~ t.1ler Tiere mit an.chlie6ender Zeritorung 
des Tierl.bon del In.etitutl fUr PlyCholope der Univenitit von Leicester, das d .. nach 
geschlossen wurde. 1m Junl dieses Jabret ~elan, ea der ALF .olar 8 fur ein Lab!)r bes· 
timmle Meeuchweinchen au* einem Zus von BOl.\rnelllo~tb nath London zu be£reien. 

Die NALL haUe unterdweD tinen weitereD Enolg: im Pezember 1982 drangen Ak· 
livilten in eiDe Truthahnlarm tin. Binnen weniser Tase w\U'den fQtosrafische Bewelse der 
"aulamen Halluns, all auch eine Ant.1yae der tutterzusatz.toft'cs und ihrer krebaerregen· 
den Wirkuns der Offenmchkeit vor,efiihrt. EbenCail. 1982 wUfl,le eine weiter. LiS'" die 
W(estem)ALL. &e«rlindet, . . . . 

1m Jabr 1983 erreichte der Schaden, den die ALF an Tierverauchslabors verutsachte. 
neue Hobepunkte: 2 Mittlonen Schillin, Schaden atQ l(reb,Corachuns.l.bQr South Mimms 
in Hertrord,hire und danach 1m SepteDlber .o~1,I' 20 MiUjonen Schilling Sclladen e,m P&fk 
Davis Laboratorium In Cambridle. Seit di8l!Dl A~chl", bat lehterel ei~~ ~ro~ Menge 
Geldes in Sicherhelbeinrithtu!lsen InveJtier~ mUI.en. Heute pa'fouilliereQ jed\! Nacht 
mehrere Wac;hebeamte, denen monatlich Videos von Tierrechtademonltr .. ,ionen vorsefUhrt 
werden, durch den mit Inlrarotkameru und Stache1draht selchiitzten Gebi.~de~o~ple:c. 
Inlse.amt sab ~ mehe alt 40 ALF·Aklionen. von denen die belwlDleJle die BeCreiun& 
von 15 Hunden, di, aUe ofl'eJlli~tUch einma! Ha~ltiere waren, aUI der Llu~~dry Farm dec 
Univeuilit Ca.mbridS' war. Der Fahrer des Wasens. der die Hunde wegbr.chl~. wurde 
spiter verbal\et und m\lBte filr Plehe ala ein Jahr iill Gefinpia. Fur die AJ.F war d~ Jabr 
1983 auch'der BelilUl dec Antl·Pel~ J(ampasne. ilQ nachhinein seaehen vielleiCht die enol· 
~eichat. aUer Kamp~~n. die allerdinSI iJaen Ifohepunkt ent zwilChell 1987 unq 1989 
erreicheo 10Ute. 1m So~er 1983 ~de die sroOt, und apiter bebpnte3tfl aner Li~efl. die 
S(outh)E(ut)AL~. sesriindel. Ihr. ent. Aktion, im September, war legen die Wellcom~ 
Labor1 in Dartlord ,erichtel. 1m ubllchen Lisa·SUI kameD mehrere bundert Dernonstr~ten 
von deneD 70 vubaltet -.rurden, mehJheitlich jeoe, die am Dacb demQoatrierten, .. ber aucb 
eini~e innerht.1b der Labors. Alle Atreatanten wurden danacb auf Bewihnin, frei,elassen. 
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Das Johr 1984 ist wahrscheinlich du bishee bedeutendste fUr die TierbeCreiun&sbewt(WlS. 
fl} diests Je.hr titlen die weitreichendsten .. \ktionen dec Tierbefceier all tuch und nicht 
~uletzt de$we,tn. der Beginn det or&anisierten Reaktion dec Polizei. 

Am 24. April.chluS die N AtL In einer 40Q Teilnehmer .tarken, natioDal koordinierten 
Aktion gegen d", leI f'or.chunguenttum in Alderly Edge 10" Viele uor;liick1ich~ Umstinde 
~amen ~U$lUJlmep. lodaJ$ diese Aktion in elne l(atutrophe miindete. Eutens war die Poliaei 
mltUerweile iUt auf diete OrcBa..I.:t\()nen vorbefl~itet und kam unerwartet £ruh aum Tatort . 
Zweiten. muBte eipe betrichtUc:be Mense ail Schaden lQ 1(a.uC &enoalmen werden, urn bis 
in die JUt gesc.hiHzten Fouc.hun,slll.borl v()rdrincen lu konnen. Und luletll ,...ar, nach dec 
blsherigell Erl~" niem-.nci def Teilnelunef a~ die harten Strafen ,d-.Bt, die auf einise 
zuk.,Imm. niemll.nd wat auch darauC vorbereite' von der Polizei ""e Verbrecher verhort IU 

~verden. Der r;fQ/3I1.n,eler;te PtozeB Cud ,~nIl.U 12 Monate spiter elaU und beendete die 
Tii.tiglieit der N~LL ein rur alle mal. ' 

1m Juli. tutehl die Bournemouth Zelle der ALF eine neu~, ~ontrove"ielle Art von 
KlLinpa&M: sie konte.minierte mehtete FI .. chen eines Shampoot von S~nsilk mit Ble· 
ichungsrnittel und .&ndte diese der Pfe5.tI mit der zueitzlichen Mitteilung l daB .ich mehrere 
solcher ver&iftetenen Shampooftuchtln Ichon 1m Randel befinden, obwohl das gar nicht 
stimmte. Die HertteUerin. tlida Gibbs, muBle d."ufhin unter hohem I{ottenaufwand alle 
ihre Prod4kl~ ~Um Test aus den Re&alen der Geachiftc: heraulnehmen. 

1m AUJU.t unlernahtn die EALL eine A~tion mit 300 Teilnehmern ger;en den Unilever 
Fouchungsk(nnplex In Bedford. Die Aklion Wat einerseHs nic.ht .ehr JUl or&anisiert, an· 
dereneils reatierte die Polizei Ichneller all envartet, Die Aktlvialen dr.angen au hunderten 
mit Schneidm..,schinen und Vorschlagh~mern In die Laboll ein, verloren .ich aber im 
Wlrrwarr der Ginge und bc .. uchten zuletzl viel linger ala die 16 kalkulierten Minute" 
um wieder herauszukommen. Die Polizei ha.Ue unterdeslen StraBenlperren errichtet und 
\;onnte in.geeemt 42 Leul~ feltnebmen. Der Pro.eO im Februar lG86 CUhrle aU( voUigen 
Auflo$\.\Dg der EALL. 

N,eh mebtefen erlolp'eiche~ (l'oOangelegten Aktionen in dietem Jabr, und vor allem 
nll.ch den EreilDi •• en yom April unci AUlU,l, beschlon die SEALL Ihr, Aktionen viel 
proffeniooeUer IU orr;Uli,iereo, ohM protest IJJ\ Dach oder vor den Gebiuden und mit 
qualilaLiv hochwertiser Auerii.tupc, Ein, Woeho Path der ~Al.l. ."ktion drf41S die SEALL 
in da.. Royal CQllese of S\lrgtanl in PowQe, In dem Operatiqnen &Il Aft'en erpfQbt wer· 
den, ein. Alit AkUvi"ten ~ot)Oten entkQrtuDep, obwohl ein poUleibub.chrauber .chon 1\ 
Minuten nath dern Au.lo!l~ def Alarm. lUJl Tatort Wf.r. Ein Ma.bke nament ~Mone'Wurde 

) befreit \lpd VideoevideM der Um,linde ihfer lIaUung fiihrten 'pater lur serichtlichen 
Verurteihsns del VerluC1halabora ,...e,en unau.relchender BeliiftuD, ~er I(Use. FiinC Woo 
eben .pi~ei' bm ~ IU .ipem ibnlichep Erfol, 4er SE~LL; .,II ,i. 13 h&Jlke Be.,les aus 
eip~~ aiQ. Laboralorium befteit. und dies. Akllon filJJlte . . 

Pie PoUlei befa.nd aic:h nun unLer erhebUche~ Pru& dieaer Serie VQD ,dunsen SEALlr 
A~tionen e.in :&d •• " I.ben. E •• eIM' jbr .. uch tat,ichUch, eiDen.it. durch unbe<lachte 
Auuagen eip~ S~AL1.ler. uQd a.ndereraeit, dadurch, datl eip SEALIrOrg&llil&tor bei der 
B~b~tun, du Wic.khe.m F()~c.bun,slabou ,_eben 1n11'de, beraut.ullnden, welchet d.., 
Picl1.~e iiel der SEALL ,...ar, AD) 28. Oktober (~d da.nn die Aktion s.,en die Wickham 
Labon .taU. Dle For.cher ,... .... en yorher vop det PoUzei ,.w&fIll wordIQ, IOda.8 .ith 



die .U:ti\·i5ten beim Eindringen plotzlich zwei Gewehren ge~eniiber IMen. 1m folgenden 
flandgemenge wurde der Direlaor der Labon leicht ,"edetzt. Der Polizei gelang es nur 
19 .Uaivisten festzunehmen. Der Prolell, der die Tatigkeit der SEALL bc:endete. Cand im 
September 1985 staU. 

Die ALF setzte unterdessen zu einem ihrer voOten und erfolveicbsten SchJige an: in 
einer nalional koordinierten Aklion wurden in %ehn verschiedenen Regionen 50 Marsriegel 
in GeschiCtsregale ,ele,~, die ein Zettelchen enthielten auf dem .tlUld, daB lie vergiftet 
seien. Zusalzlich wurden 3 Marsriegel an die Prene und du Fern.eben gelandt - die 
einzigen, die wirUich vergifiet waren. Du entfemen der angeblkh vergifteteo Maririegel 
koslele der Finna etn 60 MiUionen Schilling. Die Aktion war organi.ierl worden, weil die 
Firma. ein Forschuog.projekt iiber deovouilzlich herbeigeCUhtten Karie.beCall an Zahnen 
von Aft'en nouuied hatte, urn den Verlauf de. Zahnvcrfall. tu .ludicren. 

AI, Reaktioll auf du AusmaB an Tierrecht.aktionen In diesem Jabr, Ipcziell die let· 
ztgen&nnte Anti-Man AktioQ, ruhrte am 6. De%ember 1984 zur era len Gnlndung einer 
Anli-Tierrechtler Poliaeigruppe in Scotl&nd Yard. 

Die einzige Li,a, die ,ich .in du Jabr 1985 ret ten konnte, wu die neugegriindete 
C{entral)ALL. Die CALL verlieO sich aber in keiner Weise auf Musenenturmungen oder 
dergleichen, lie behielt vielrnebr all einzise A.pekte der 'Ligenphilosophie' das Prinzip d~s 
minimaJen Schaden., wn Beweise von TiermiBhandlungen IU bekommen, die lie dann an 
die Offentlichleit weiterseben bnn und die 5trikle .hleruchiacbe Struklur mit l(omman
d05lab und Fu6aoldaten, bei. Jahrlicb fioden elwa 2 ,olche wohlorsa..nisierten Aklionen 
der CALL mit vo8em AuCwand an Teilnehmero (etwa ~O) und Material .taU. 1m Jahr 
1965 war eI I.B. der Einbruch in die Labon der Univerallit Odord, bel dem Versuche an 
I\~inchen &efilmt und .paler veroft'cntlicht WOlden. 

Die ALF hio&egen. mit ihrer dezentralisierten Organisation und der pomik moglichst 
vie! Schaden &nlurichlen und rnoglichlL viele Tiere zu be£reien, hat sich iauner weiler ver
breilet. Doch auch bei ihr ist ein genereller Trend zu mehr Proifessionalilit zu bemerken. 
So enlwickelte I.B. die Essex ALF eine Methode, mittel. Schneidmuchinen Turen oder 
Dicher aufzuschneiden anstelle .ie IU zerachlagen, um 50 die Alumsysteme zu umgehen . 
AuC diese Weise ,clans u U.a. im November in die Brocades Laboralorien in BrJ.intree 
einzudtingen und 11S0 Tiere IU belreien. 

Irn April 1985 Cand der ProzeB segen die NALL .talt. Einer der 18 .~Dgek1agten wurde 
frei&uprochen, lwei erhielten 9 bzw. 6 Monale Gefiognis, der Reat muBte Community 
Service verrichLen. 1m Vergleich IU den Colgenden Prozellen waren diese StraIen milde. 

1m September 198~ bm es lum ProleD ,egen die SEALL. Zur Untera~iit2:ung der 
SEALL gab es eine .Luke Wickham Defence Campagne, bel der auch einJgc. an Geld 
&eSILmmell \verden konnte, du der Verteidigung (7 Anwilte) Jugute Wn. U.a. desbalb 
wurden zuleLlt 12 der 19 Angeklagten freigesprochen. Die Ankl .. ge.wegen Raubiiberfalls, 
der Direktor wu ja. verleht worden, muBle fallengelassen werden. Atn 4. Dezember wurde 
du Urteil vedesen: die restlichen 7 Angeklagten wurdenjeweils nur in einem Ankla.gepunkt 
CiiI acbuldi~ befunden und bek.a.men zwischen 6 Monaten und 3 Jahren Gefangnis. 

De. his awn Eode 198~ etwa 6000 Tiere beCreit und inssesarnl ein Schaden von um die 
100 Millionen SchiUing in den mehl a1s 400 Aktionen verursacht worden war, beschlo6 die 
Polizei im Jioner 1986 die Gnindung einer eigenen TierrechlsaMeilung im Scotland Yard, 
der ARNI (Animal rugbta Nalionallndex). Anf'linglich 10, .piler mehr, Beamte begannen 
a.usschlieOlich an Tierrechtsakten zu arbeilen. Die Basis der AMeilung isl im Londoner 



Scotland Yard. ab«!r j«!cle Polizeistelle aullerhalb LOllliolls hal eillen ei~enen n~ilrnl~1l rill 
TierrechtsCra~en. der mit der .-\fi\\ ill I\ontal\, is( . 

1m Februar 1966 brn es zum Prozell gegen die EALL, der weder in d«!r 6fTendich~cll 
noeh in der Ti«!rr«!chtsbe\\"c~un~ groOe Beachtung rand . Ohne organisicClc l,ampil!jnclI 
waren die Angeklagten weitgehend auf sich allein gestellt uml behmen harte SlCalen : "1 
kamen mit zweijihrigen Gefii.ngnisstrafen auf Dcwahrung fr«!i, dic M«!hrheit der r«!slliclien 
25 b«!kam zwei Jahre GeCingnis ohne Dcwahrung. 

Unlerdesseo hug die Arbeit der ARNI cute Fruchtc: millels Infiltration lind 11111111 

terbrocheoer Beschattung (inldusive d~m Abharen von Wohoungen und TeleConell) gelallg 
es die 7 Aktivisten der Sheffield Zelle der ALF festzunehmen. 1m Janner 1987 kam es ZUlli 

Prozefl, bei dem insgesarnt 38 Jahre GeCangnis ausgeteilt wurd«!n. Die sc.hwel st~ Str Afe tl ' 
hielt Ronnie Lee l einer der Grunder der ALFI mit 10 Jallrell Cur vorsl'!lzliche UllIlI,hliftlillg . 
1m Laufe de, Jahres 1987 wurden drei weitere Zellen ausgehoben. 

Du Jahr 1987 stand im Zeicben der Anti-Pelz I(ampagoe. Die angewandle 'fi\kti~ 
war kleine leilgeaiindele Rauchbombeo in Pelzgeschilften zu plaziereo, die in der Nachl 
zundeten, du automatisehe Feuerloschsystem eioschalteten und damit des ~All%e Geschaft 
unler Wuser setate und alle Pelze zerstorte. In Ausnahroe(allen, \Vie in Oebenhalll, 
versagte du LOschsystem und das ganze Geschji.CL ging in Flammen auf: ISO MiliionclI 
Schilling Schaden. Die Tater wurdeo ausgeforscht und ~amen 1988 vor Gerich!. n,," 
nie Leel dem Press Officer fur die ALF (olgte Robin LAlle in dieser Tiilighit. Er wlIl.I.: 
allerdings ebenCaUs zusammeo mil seiner ISekrelarin l \,erhaftet und bekam 18 Monall'! C,' 
£angnis . Das Amt des Press Officers wurde danach niedergelegt und erst 19!H wieder 11"11 

aufgenommen. Die Anti-Pel~ l(ampagne dauerte ooch bis 1989 an und hatte eincn unge 
heueren Errolr;: aile groBen Kaufhauser stiegen aus gem Pelzgeschirt aus. Seit damals i~t 
d'er Pelzhandel aus England pru.tisch verschwunden. 1m Juli 1992 gele..ng dcr A LF ein 
besonders bemerkeo$werter Coup: sie drangen des Nachts in des scholtische Polizeihallp 
tquarlier in Edinburgh eio und entfernten alle tierrecLtsreleva.nten A~ten . iJiese -""liun 
stand im Zusammeohaog mit wiederholt en Hausdurchsuchungen in gAnt England, die die 
schottische Politei au(p-und einer Serie von Brandanschlageo Elide 1991 in Schottland un· 
ternommen hatte. Bisher isl noch keine Person im Rahmen von ALF-Anschlagell verletzi 
worden. Ende der SOer und AnCang der' 90er Jahre begann sich die ALF immec \\I~il~r 
auszubreilen. Heute tibt es in fut je.er 1<leinstadt eine eigene ALF Zelle. InsgeSc1I1lI, 
schald man, sind e\wa 3000 his 5000 Personen in der ALF uliv. Jeden Tag findtn illl ",III · 
tel 6(!) ALF:-Aktionen in EI)r;land staH. D~ reicht vom Einschlagen von AU5lagdeusiccil 
von Fleischhauereien bit zur groBen Tierbefreiunssal.:tion in einem der schwerbewadllell 
Versucbslabors. Bis 1992 wurden eLwas mehr als 200 Aktivisttn inhaCtiert Runnie: l.n, 
der Grunder der ALF im Jahr 1976, wird im November dieses JAtHes, 199?, wet-en glltel 
Fuhcuns vorzeiLi, enLla..ssen uod wieder auf Creien FuJl geseLzl. 

Literatur: 

J. J. RohertSI AgainJC All 0,143, Ged~len und Faklen zur Geschiehte d«!c Ticlbdrcilll,g 
\'on 1972 bis 1986 
Veuchiedene Ausge.bl'!n vall Arkangtl, de~ Sprachrohr dec (illegalen) Tierbtfl eiungsbewe 
gung 

Verschiedene Ausgaben von BtllJ'1 eine ehemalige l caJikaie Tierrechhzeitung, die I\idll 
mehr erscheinl 




