Zur Geschichte der
Animal Liberation Front

Einflihrung
Die Tierbefreiungsfront (T.B.F.) bzw. Animal Liberation Front (A.L.F.) sind Menschen
auf der ganzen Welt, die unter eben diesem Namen gegen Tierausbeutung und
Tiermord mit Direkten Aktionen vorgehen. JedeR, der/dle sich gegen
Tlerausbeutung mit Dlrekten Aktionen zur Wehr setzt und sich an den
Grundsatz halt, keine Menschen oder Tiere bei den Aktlonen zu verletzen, 1st eln
Teil der A.l.F.
Daraus ergibt sich, dass die A.L.F. keine einheitlich organisierte Gruppe ist - es gibt
kein Buro der A.L.F. Sehr wohl aber gibt es weltweit A.L.F. Presseburos und
UnterstUtzungsgruppen, die nach illegalen Direkten Aktionen die Offentlichkeitsarbeit
fur die autonomen Tierbefreierelnnen ubernehmen, A.L.F.-Gefange unterstUtzen usw.
Bei der Tierbefreiungsfront kann mensch grundsi:itzlich zwei Taktiken unterscheiden.
Einerseits die klassischen Tierbefreiungen, die vorallem am Anfang der Geschichte
der A.L.F. im Vordergrund standen und bei denen Aktivistlnnen Tiere eben unmiltelbar
aus ihren Gefi:ingnissen - Pelztierfarmen , Tierversuchslabors, Huhnerbatterien u.a. befreien. Tierbefreiungen dieser Art gibt es weltweit ca. 30-40 Mal pro Jahr. Mitunter
werden bei sol chen Aktionen tausende Tiere in die Freiheit entlassen - alleine in
Nordamerika wurden seit beg inn der Tierbefreiungen dort in den aOer Jahren weit
mehr als hunderttausend Pelztiere befreit. Auch in Osterreich gab es immerhin drei
solcher Pelztierbefreiungen, die auch dazu beigetragen haben, dass es hier und heute
keine Pelztierfarmen mehr gibt.
Die liele dieser Art der Direkten Aktion liegen daher auch ganz klar auf der Hand:
Erstens werden Tiere - einzelne Individuuen - auf unmiltelbare Weise vor ihrer
Ermordung und vor einem Leben unter fast unvorstellbar grausamen Bedingungen
bewahrt. lweitens wird den Ti:iterlnnen auf diese Weise ein oft nicht unerheblicher
finanzieller Schaden zugefUgt, der sie im Extremfall - und das ist in der Vergangenheit
schon oft genug geschehen - auch in den Bankrott treiben kann.
Die zweite Taktik der A.L.F. sind Anschli:ige auf das Sacheigentum der
Tierm6rderlnnen. Von eingeschlagenen Fensterscheiben und aufgestochene Reifen,
bis zu Brand- oder Bultersi:iureanschli:igen auf Fleischtransporter, Pelzgeschi:ifte oder
Schlachth6fe geh6rt alles in diese Kategorie. liel hierbei ist es ganz klar der TiermordIndustrie so hohe finanzielle Verluste zu bereiten als nur MOglich. Nicht zuletzt wegen
vergleichbarer Aktionen sind auch z.B. in Wien schon einige Pelzgeschi:ifte in den
vergangenen Jahren eingegangen.
Da diese Taktik gegenuber ersterer mit wesentlich geringerem Aufwand
durchzufUhren ist - schlief!lich muss mensch sich nicht um die Unterbringung und
i:irztliche Versorgung der befreiten Tiere kummern - und die Tiere nach solchen
Befreiungen oftmals schlicht durch andere seitens der Pelztierfarmen und Labors ·
ersetzt wurden, sind Anschli:ige auf Sachen die heute wohl weitverbreiteste Art der
Direkten Aktionen unter autonomen Tierbefreierlnnen.

- 1 -

Nochelnmal betont werden sollte an dleser Stelle aber. dass die A.L.F. kelne
Gewalt anwendet oder propagiert. Bel A.L.F. Aktionen durfen keine Menschen
oder Tiere verletzt werden. Dlrekte Aktionen bel denen dies trotzdem passiert.
sind nlcht mit den Grundsatzen der Tlerbefreiungsfront verelnbar und werden
von dieser auch nicht als A.L.F. Aktlon anerkannt.
Zum Unterschied von anderen Formen der Direkten Aktion, wie z.B. Jagd- oder
Angelsabotagen, sind A.L.F . Aktionen in allen Uindem dieser Welt illegal, da dabei
nahezu immer um "Eigentumsdelikte" - Tiere sind nun mal nach den Vorstellungen
unseres burgerlichen Rechtsstaates nichts anderes als das private "Eigentum" von
Menschen - also der Form von Delikten, die in unserer kapitalistischen, also auf
Eigentum beruhenden, Gesellschaft zu den meist sanktionierten, gehoren. In vielen
Uindern fallen sie deshalb, wie in der USA oder bald auch in Osterreich, unter
spezielle Anti-Terrorismusgesetze. Andere Formen der Direkten Aktion wie schon
erwiihnte Sabotagen sind andererseits lediglich Formen des zivilen Ungehorsams, bei
denen keinerlei Eigentumsverletzungen auftreten. Diese Formen des Ungehorsams
stellen meist lediglich kleinere Verwaltungsubertreungen dar, sind mit A.L.F.-Aktionen
also nicht vergleichbar.
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Die Geschichte der ALF
Die Anfange des iIIegalen autonomen Widerstands gegen Tierausbeutung liegen in
den frilhen 70er Jahren dieses Jahrhunderts in England. "Direct Action", also
direkte Aktionen gegen Tierausbeuterlnnen im Gegensatz zu politis chen Aktionen
um andere von der eigenen Meinung zu ilberzeugen, wurden nicht nur filr die
Tierbefreiung erfolgreich angewandt, sondem auch schon von den Feministlnnen
am Anfang des Jahrhunderts, sowie von der Menschenrechtsbewegung von Martin
Luther King in den USA und der Umweltbewegung heute usw. Seit den BOer und
spatestens seit den gOer Jahren haben die meisten europaischen und
nordamerikanischen Lander, sowie Australien, Neuseeland und Japan, eine ALF.
Die Aktionen werden aber ilberall staatlicherseits praktisch totgeschwiegen, sodaB
vertrauenswilrdige Statistiken schwer zu bekommen sind. Ober 600 Aktivistlnnen
weltweit haben bisher aufgrund von Tierrechtsaktionen bis zu 1S-jahrige
Gefangnisstrafen erhalten.

E. Brandstatter
Seit Beginn wissenschaftlicher Tierversuche grMeren Stils im vorigen Jahrhundert gab es
immer wieder Menschen, die Versuchstiere aus Labors befreiten. Aber es waren immer
nur einzelne Aktionen, es gab kein organisiertes Vorgehen. Die organisierte Tierbefreiung
hat ihre Anfange erst am Beginn der 70er Jahre dieses Jahrhunderts in England .
1m Jahr 1972, nach achtjahrigem Bestehen der englischen Jagdsaboteursbewegung, fand
sich eine Gruppe von Saboteurlnnen, die den andauemden Gewalttatigkeiten der
Jagerlnnen eine entsprechende Antwort entgegenhalten wollte. Sie nannte sich Band of
Mercy, und begann in gezielten Aktionen im gesamten Raum Siidenglands Fahrzeuge
und anderes Eigentum von Jagdgesellschaften zu zerstoren. 1m Herbst 1973 beschlor..
die Gruppe ihre Aktivitaten auf aile Formen der Tiermir..handlung auszuweiten. 1m
November desselben Jahres veriibten sie zwei Brandanschlage gegen ein
Tierversuchslabor der Hoechst AG in Milton Keynes, wobei ein Schaden von etwa einer
Million Schilling entstand. 1m Juni 1974 zerstOrten sie erfolgreich ein RobbenjagerlnnenSchiff. 1m Juni und August 1974 kam es zu insgesamt acht Anschlagen gegen
Tierversuchslabors. Bei einem davon wurden erstmals, mehr oder weniger weil sich die
Gelegenheit ergab, Tiere befreit: sechs Meerschweinchen einer Zuchtfarm fiir
Versuchstiere in Wiltshire schlossen sich den Aktivistlnnen an. Die Besitzerin der Farm
beendete daraufhin aus Furcht vor weiteren Anschlagen ihre Zucht.
Nach dieser Serie von Aktionen wurden zwei Aktivisten, Goodman und Lee, bei der
Vorbereitung eines Anschlags gegen die Oxford Laboratory Animal Colonies verhaftet.
Dieser Schachzug der Polizei stoppte jede weitere Aktion fiir die nachsten zwei Jahre.
Nur Mike Huskisson befreite in einer Einzelaktion zwei Beagles der ICI Company, die
Zigarettenrauch an Ihnen testete. Die Offentlichkeit war vorher schon auf diese
Versuchsreihe aufmerksam gemacht worden und spendete erstmals einer
Tierbefreiungsaktion ungeteilten Beifal!. Huskisson wurde Jahre spater deswegen
angeklagt, aber ICI zog sich aus dem Prozer.. zuriick, urn negative Berichterstattung zu
vermeiden.
1m Juni 1976, nachdem die beiden gefangenen Tierrechtler freigelassen worden waren,
wurde die ALF aus Teilen der alten Band of Mercy und etwa 25 neuen Aktivistinnen
gegriindet. Zehn Aktionen, hauptsachlich gegen Zuchtfarmen fUr Tierversuche, wurden
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noch in der zweiten Halfte des Jahres 1976 durchgefUhrt. Darunter war auch die erste
Tierbefreiung der ALF: Drei Beagles wurden aus dem PfIZer Labor in Sandwich geholt.
1m Jahr 1977 untemahm die ALF 14 Aktionen gegen Tierversuchslabors und befreite
dabei insgesamt uber 200 Tiere. Gegen Ende 1977 und Anfang 1978 mu~te die ALF
allerdings einen schweren Schlag hinnehmen : die Polizei verhaftete sechs Aktivistlnnen.
Es dauerte bis Mitte 1979, bevor die Gruppe sich davon erholt hatte und neue Aktivitaten
untemehmen konnte. In dieser Zeit wurde innerhalb der ALF heftigst diskutiert, ob
Brandstiftung, bei der mit gro~ter Sorgfalt jede Gefahrdung von Leben nach bestem
Ermessen ausgeschlossen werden so lite , eine legitime Taktik ware, oder nicht. 1m August
desselben Jahres fiel dann die Entscheidung fUr Brandsliftung: die Buros der Tucks and
Sons Company in Essex, wiederum eine Firma, die Tiere fUr die Belieferung von
Versuchslabors zuchtet, wurden angezundet. Es entstanden etwa 400.000 Schilling
Schaden.
Das Jahr 1980 sah sechs weitere Aktionen gegen Tierversuchseinrichtungen, wovon eine
erstmals gegen einen Vivisektor selbst gerichtet war. die Garage und das Auto von
George Sabey, Vivisektor der Wellcome Laboratorien, wurde mit Farbe beschmiert. Aber
die Aktion von Tierrechtlerlnnen, die am weitesten die Offentlichkeit erreichte und neue
Weich en fUr die Zukunft stellte, kam nicht von der ALF sondern von der Northern Animal
Liberation League (NALL), der Tierbefreiungsliga Nord.
Die NALL war die erste der gro~en Tierbefreiungsligen Englands. Sie hatte ihren
Schwerpunkt in den Stadten Sheffield, Manchester und Liverpool und sorgte dafUr, da~
diese Stadte fUr die nachsten Jahre die Zentren der Tierrechtsbewegung sein sollten. Die
grundsiitzliche Politik der NALL, wie auch der folgenden Ligen, war, nicht wie die ALF in
Nacht- und Nebelaktionen heimlich, sondern bei hellem Tageslicht offentlich
Tierversuchslabors oder andere Statten der Tiermi~handlung zu betreten. Daran wurden
so viele Aktivistlnnen wie moglich beteiligt meistens nahmen zwischen 100 und 300 teil.
Eine typische NALL Aktion war ihre erste, im Juni 1980, gegen das Agricultural Research
Council's Animal Physiology Institute in Babraham in Cambridge, in dem neueste
Methoden das Halten und Transportieren von Tieren profitabler zu machen an Tieren
getestet werden. Etwa 200 Aktivistlnnen nahmen daran teil. Wiihrend einige Leute
au~erhalb der Gebaude demonstrierten, kletterten andere auf das Dach und befestigten
Transparente. Zur selben Zeit drangen mehrere Kleingruppen an verschiedenen Stellen in
den Gebaudekomplex ein.
Das Ziel der NALL war es nicht, Schad en anzurichten . Sie wollte in erster Linie als Anwalt
der Offentlichkeit Fakten und Beweise fur die Vorgange sammeln, die in
Tierversuchslabors, aber auch bei der Massentierhaltung, vor sich gehen . Sie befreiten
deshalb nur gelegentlich Tiere, nahmen aber aile erreichbaren Dokumente mit und filmten
und fotografierten die Szenen, auf die sie bei ihren Aktionen stie~en . Diese Fakten
wurden danach fUr eine wohlorganisierte Kampagne gegen die jeweiligen Labors oder
Farmen benutzt und publik gemacht. Die NALL sammelte auch in aller Offentlichkeit
Spenden fUr ihre Aktionen. Wahrend die ALF in kleine, autonome Zellen aufgespalten ihre
Aktionen organisierte, setzte die NALL und nach ihr die anderen Ligen, wie die ebenfalls
1980 gegrlindete E(astern)ALL, auf Aktionen im gro~en Stil mit moglichst starker
Anteilnahme der Ottentlichkeit. Und in den frlihen 80er Jahren hatten sie auch gro~en
Erfolg mit dieser Taktik. Die Polizei kam immer so spiit zum Tatort, da~ die jeweiligen
Leute die Gebaude schon verlassen hatten , und diejenigen, die dann noch verhaftet
wurden , bestenfalls wegen kleinerer, zivilrechtlicher Vergehen angezeigt werden konnten.
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Das Jahr 1981 begann mit einer Serie von ALF-Anschliigen gegen die Hiiuser von
Vivisektorlnnen. Insgesamt kam es zu 40 Beschiidigungen dieser Art. Demgegenuber
standen 18 Aktionen gegen Tierversuchslabors, darunter die Befreiung von elf Beagles
aus den Wickham Laboratorien im Miirz und die Befreiung von zehn Hunden und anderen
Tieren aus der Farm des Haustierdiebs Ellis Fox aus Doncaster im MaL Die NALL hatte
indessen weitere Erfolge wie die Wiedervereinigung von Blackie, einem Hund , den die
NALL aus der Universitiit von Sheffield befreit hatte, mit ihrem ehemaligen Herr1. Diese
und iihnliche Erfolge der NALL fUhrten dazu, daB auch die ALF Massenaktionen bei
Tageslicht versuchen wollte.
1m Februar 1982 untemahm sie die erste dieser Art von Aktionen: Bei der Befreiung von
Versuchskaninchen aus den Safepharm Laboratorien nahe von Derby waren sogar die
Presse und das Femsehen anwesend. Mehrere Aktivistinnen, die die Polizei mittels
Pressefotos spiiter identifizierte, wurden danach allerdings verhaftet. Am 14. Febraur
1982, eine Woche spiiter, kam es dann zur groBten und letzten ALF-Aktion dieser Art, der
"Operation Valentin" wie sie nach ihrem Codenamen hieB. Etwa 40 Aktivistlnnen drangen
in die Life Science Research Laboratorien in Stock in Essex ein, befreiten eine Anzahl
von Tieren und richteten einen Schaden von 1,5 Millionen Schilling an, wiihrend drauBen
eine Demonstration von statten ging. Insgesamt wurden 60 Personen von der Polizei
verhaftet, von denen acht ins Gefiingnis kamen. Diese Art von Aktionen hatte zwar eine
gri:iBere Publizitiit, fUhrte aber gleichzeitig zu unverhiiltnismiiBig vielen Verhaftungen.
Insbesondere weil in den Labors ein relativ groBer Schaden angerichtet worden war,
wurde es den legal en Demonstrantlnnen aur..erhalb sehr schwer gemacht zu beweisen,
dar.. sie nichts von der Aktion innerhalb gewur..t hiitten.
Nicht zuletzt wegen der hohen Zahl von Verhaftungen wurde in der Foige die ALF
Supporters Group (ALFSG) gegrundet. Sie ist eine legale Gruppe, die fur die Gefangenen
ALFlerlnnen Spenden sammelt und sie auch in anderer Weise, wie z.B. durch
Briefaktionen, unterstUtzt. Die ALFSG bietet eine Mi:iglichkeit fur Personen. die sich nicht
in der Lage sehen selbst ALF-Aktionen durchzufUhren. sich legal fUr die ALF einzusetzen .
Die englische ALFSG ist bis heute sehr aktiv. Es gibt mittlerweile auch entsprechende
Gruppen in anderen Liindem wie in Nordamerika. Skandinavien und Deutschland. Wenn
jemand mit den ALF-Gefangenen irgendwo der Welt in brieflichen Kontakt treten will. so
ist es am besten sich an eine ALFSG zu wenden. Sogar Emails werden an Gefangene
weitergeleitet.
Die gri:ir..ten Erfolge der ALF in England 1982 waren die Befreiung von zwi:ilf Beagles aus
den Boots Labors in Nottingham und die Befreiung aller Tiere mit anschlier..ender
Zersti:irung des Tier1abors des Instituts fUr Psychologie der Universitiit von Leicester. das
danach geschlossen wurde. 1m Juni dieses Jahres gelang es der ALF sogar acht fUr ein
Labor bestimmte Meerschweinchen aus einem Zug von Boumemouth nach London zu
befreien.
Die NALL hatte unterdessen einen weiteren Erfolg: im Dezember 1982 drangen
Aktivistlnnen in eine Truthahnfarm ein . Binnen weniger Tage wurden fotografische
Beweise der grausamen Haltung, als auch eine Analyse der Futterzusatzstoffe und ihrer
krebserregenden Wirkung der Offentlichkeit vorgefUhrt. Ebenfalls 1982 wurde eine
weitere Liga. die W(estern)ALL, gegrundet.
1m Jahr 1983 erreichte der Schaden, den die ALF an Tierversuchslabors verursachte.
neue Hi:ihepunkte: Zwei Millionen Schilling Schad en am Krebsforschungslabor South
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Mimms in Hertfordshire und danach im September sagar 20 Millionen Schilling Schad en
am Park Davis Laboratorium in Cambridge. Seit diesem Anschlag hat letzteres eine groP.,e
Menge Geld in Sicherheitseinrichtungen investieren mussen. Heute patrouillieren jede
Nacht mehrere Wachebeamte, denen monatlich Videos von Tierrechtsdemonstrationen
vorgefuhrt werden, durch den mit Infrarotkameras und Stacheldraht geschutzten
Gebiiudekomplex. Insgesamt gab es mehr als 40 ALF-Aktionen, von denen die
bekannteste die Befreiung von 15 Hunden, die aile offensichtlich einmal Haustiere waren,
aus der Laundry Farm der Universitat Cambridge war. Der Fahrer des Wagens, der die
Hunde wegbrachte, wurde spater verhaftet und muP.,te fUr mehr als ein Jahr ins
Gefangnis. Fur die ALF war das Jahr 1983 auch der Beginn der Anti-Pelz Kampagne, im
nachhinein gesehen vielleicht die erfolgreichste aller Kampagnen, die allerdings ihren
Hohepunkt erst zwischen 1987 und 1989 erreichen sollte. 1m Sommer 1983 wurde die
groP.,te und spater bekannteste aller Ligen, die S(outh)E(ast)ALL, gegrundet. Ihre erste
Aktion, im September, war gegen die Wellcome Labors in Dartford gerichtet. 1m ublichen
Liga-Stil kamen mehrere hundert Demonstrantlnnen, von denen 70 verhaftet wurden,
mehrheitlich jene, die am Dach demonstrierten, aber auch einige innerhalb der Labors.
Das Jahr 1984 ist wahrscheinlich das bisher bedeutendste fUr die autonome
Tierrechtsbewegung. In dieses Jahr tielen die weitreichendsten autonomen Aktionen der
80er Jahre als auch und nicht zuletzt deswegen, der Beginn der organisierten Reaktion
der Polizei.
Am 24. April schlug die NALL in einer 400 Teilnehmerlnnen starken, englandweit
koordinierten Aktion gegen das ICI Forschungszentrum in Alderly Edge los. Viele
ungluckliche Umstande kamen zusammen, sodaP., diese Aktion in eine Katastrophe
mundete. Erstens war die Polizei mittlerweile gut auf diese GroP..aktionen vorbereitet und
kam unerwartet fruh zum Tatort. Zweitens muP..te eine betrachtliche Menge an Schaden in
Kauf genom men werden, um bis in die gut geschutzten Forschungslabors vordringen zu
konnen. Und zuletzt war, nach der bisherigen Erfahrung, niemand der Teilnehmerlnnen
auf die harten Strafen gefaP"t, die auf einige zukamen, niemand war auch darauf
vorbereitet von der Polizei so scharf verhort zu werden. Der groP.,angelegte ProzeP., fand
genau 12 Monate spater stat! und beendete die Tatigkeit der NALL ein fUr aile mal.
1m Juli testete die Boumemouth Zelle der ALF eine neue, kontroversielle Art von
Kampagne: Sie kontaminierte mehrere Flaschen eines Shampoos von Sunsilk mit
Bleichungsmittel und sandte diese der Presse mit der zusatzlichen Mitteilung, daP., sich
mehrere solcher vergiftetenen Shampooflaschen schon im Handel befanden, obwohl das
gar nicht stimmte. Die Herstellerin, Elida Gibbs, muP.,te daraufhin unter hohem
Kostenaufwand aile ihre Produkte zum Test aus den Regalen der Geschafte nehmen.
1m August untemahm die EALL eine Aktion mit 300 Teilnehmerlnnen gegen den Unilever
Forschungskomplex in Bedford. Die Aktion war einerseits nicht sehr gut organisiert,
andererseits reagierte die Polizei schneller als erwartet. Die Aktivistlnnen drangen zu
hunderten mit Schneidmaschinen und Vorschlaghammem in die Labors ein, verloren sich
aber im Wirrwarr der Gange und brauchten zuletzt viel langer als die 15 kalkulierten
Minuten um wieder herauszukommen . Die Polizei hatte unterdessen StraP.,ensperren
errichtet und konnte insgesamt 42 Leute festnehmen. Der ProzeP., im Februar 1986 fUhrte
zur volligen Auflosung der EALL.
Nach mehreren erfolgreichen groP.,angelegten Aktionen in diesem Jahr, und vor allem
nach den Ereignissen yom April und August, beschloP" die SEALL ihre Aktionen viel
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professioneller zu organisieren, ohne Aktivistlnnen als Demonstrantlnnen am Dach oder
vor den Gebauden und mit qualitativ hochwertiger Ausrustung. Eine Woche nach der
EALL Aktion drang die SEALL in das Royal College of Surgeons in Downe, in dem
Operationen an Affen erprobt werden , ein. Aile Aktivistlnnen konnten entkommen, obwohl
ein Polizeihubschrauber schon elf Minuten nach dem Auslosen des Alarms am Tatort war.
Ein Makake namens "Mone" wurde befreit und ein Videofilm der Umstande ihrer Haltung
fUhrten spater zur gerichtlichen Verurteilung des Versuchslabors wegen unausreichender
Beluftung der Kafige. Funf Wochen spater kam es zu einem ahnlichen Erfolg der SEALL,
als sie 13 kranke Beagles aus einem Bios Laboratorium befreite und diese Aktion filmte.
Die Polizei befand sich nun unter erheblichem Druck dieser Serie von gelungen SEALLAktionen ein Ende zu setzen. Es gelang ihr auch tatsachlich, einerseits durch unbedachte
Aussagen eines SEALLIers und andererseits dadurch, dal1 ein SEALL-Organisator bei
der Beobachtung der Wickham Forschungslabors gesehen worden war, herauszufinden,
welches das nachste Ziel der SEALL war. Am 28. Oktober fand dann die Aktion gegen die
Wickham Labors statt. Die Forscherlnnen waren vorher von der Polizei gewamt worden,
sodal1 sich die Aktivistlnnen beim Eindringen plotzlich zwei Gewehren gegenuber sahen.
1m folgenden Handgemenge wurde der Direktor der Labors leicht verletzt. Der Polizei
gelang es nur 19 Aktivistlnnen festzunehmen. Der Prozel1, der die Tatigkeit der SEALL
beendete, fand im September 1985 statt.
Die ALF setzte unterdessen zu einem ihrer grol1ten und erfolgreichsten aller Anschlage
an: in einer landesweit koordinierten Aktion wurden in zehn verschiedenen Regionen 50
Marsriegel in Geschaftsregale gelegt, die einen Zettel enthielten auf dem stand, dal1 sie
vergiftet seien. Zusatzlich wurden drei Marsriegel an die Presse und das Femsehen
gesandt die einzigen, die wirklich vergiftet waren. Das Entfemen der angeblich
vergifteten Marsriegel kostete der Firma etwa 60 Millionen Schilling. Die Aktion war
organisiert worden, weil die Firma ein Forschungsprojekt uber den vorsatzlich
herbeigefUhrten Kariesbefall an Zahnen von Affen finanziert hatte, um den Verlauf des
Zahnverfalls zu studieren.
Das Ausmal1 an Tierrechtsaktionen in diesem Jahr, speziell die letztgenannte Anti-MarsAktion, fUhrte am 5. Dezember 1984 zur ersten Grundung einer Anti-TierrechtsPolizeigruppe in Scotland Yard .
Die einzige Liga, die sich in das Jahr 1985 retten konnte, war die neugegrundete
C(entral)ALL. Die CALL verliel1 sich aber in keinster Weise auf Massenersturmungen
oder dergleichen, sie behielt vielmehr als einzigen Aspekt der "Ligenphilosophie" das
Prinzip des minimalen Schadens, um Beweise von Tiermil1handlungen zu bekommen , die
sie dann an die Offentlichkeit weitergeben konnte und die strikte hierarchische Struktur
beL In den nachsten Jahren fanden jahrlich etwa zwei solche wohlorganisierten Aktionen
der CALL mit grol1em Aufwand an Teilnehmerlnnen (etwa 50) und Material statt. 1m Jahr
1985 war es z.B. der Einbruch in die Labors der Universitat Oxford, bei dem Versuche an
Kaninchen gefilmt und spater veroffentlicht wurden. Aber die Strategie war veraltet. die
Kommandostruktur zu anfallig gegen Polizeiinfiltration. Um 1988 wurde es auch um die
CALL still.
Die ALF hingegen, mit ihrer dezentralisierten Organisation und dem Ziel moglichst viel
Schaden anzurichten und moglichst viele Tiere zu befreien, hat sich immer weiter
verbreitet. Doch auch bei ihr ist ein genereller Trend zu mehr Professionalitat zu
bemerken. So entwickelte die Essex ALF eine Methode, mittels Schneidmaschinen Turen
- 7 -

oder Dacher aufzuschneiden anstelle sie einzuschlagen, um so die Alarmsysteme zu
umgehen. Auf diese Weise gelang es u.a. im November 1985 in die Brocades
Laboratorien in Braintree einzudringen und 150 Tiere zu befreien.
Da bis zum Ende 1985 etwa 6.000 Tiere befreit und insgesamt ein Schad en von um die
100 Millionen Schilling in den mehr als 400 Aktionen verursacht worden war, beschloB die
Polizei im Janner 1986 die Grundung einer eigenen Tierrechtsabteilung im Scotland Yard,
der ARNI (Animal Rights National Index). Anfanglich zehn Beamtlnnen, spater mehr,
begannen ausschlieBlich an Tierrechtsakten zu arbeiten. Die Basis der Abteilung ist im
Londoner Scotland Yard, aber jede englische Polizeistelle auBerhalb Londons hat eineN
eigeneN Beamten/Beamtin fUr Tierrechtsfragen, der/die mit der ARNI in Kontakt ist.
Die Arbeit der ARNI trug bald erste Fruchte: mittels Infiltration und ununterbrochener
Beschattung (inklusive dem Abhoren von Wohnungen und Telefonen) gelang es, die
sieben Aktivistlnnen der Sheffield Zelle der ALF festzunehmen. 1m Janner 1987 kam es
zum ProzeB, bei dem insgesamt 38 Jahre Gefangnis ausgeteilt wurden. Die schwerste
Strafe erhielt Ronnie Lee, einer der Grunder der ALF, mit zehn Jahren fUr vorsetzliche
Brandstiftung. 1m Laufe des Jahres 1987 wurden drei weitere Zellen ausgehoben.
Das Jahr 1987 stand im Zeichen der Anti-Pelz Kampagne. Die angewandte Taktik war
kleine zeitgezundete Rauchbomben in Pelzgeschaften zu plazieren , die in der Nacht
zundeten, das automatische Feuer10schsystem einschalteten und damit das ganze
Geschaft unter Wasser setzten und aile Pelze zerstorten. In Ausnahmefallen, wie in
Debenham, versagte das Loschsystem und das ganze Geschaft ging in Flammen auf:
180 Millionen Schilling Schaden. Die Tiiterlnnen wurden ausgeforscht und kamen 1988
vor Gericht. Die Anti-Pelz Kampagne dauerte noch bis 1989 an und hatte einen
ungeheueren Erfolg: aile groBen Kaufhauser stiegen aus dem Pelzgeschaft aus. Seit
damals ist der Pelzhandel aus England praktisch verschwunden.
Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre begann sich die ALF in England immer weiter
auszubreiten. Heute gibt es in fast jeder Kleinstadt eine eigene ALF Zelle. Insgesamt sind,
Polizeischatzungen zufolge, in England etwa 3000 bis 5000 Personen in der ALF aktiv
und es finden jeden Tag im Mittel sechs (!) ALF-Aktionen statt. Das reicht yom
Einschlagen von Auslagenfenstem
von
Fleischhauereien bis zur groBen
Tierbefreiungsaktion in einem der schwerbewachten Versuchslabors.
Das Rekordjahr der ALF-Aktivitat in England bisher war wahrscheinlich 1991, in dem nach
Polizeiangaben Schaden von etwa 500 Millionen Schilling in insgesamt mindestens 2.800
Anschlagen, davon 45 Brandstiftungen, angerichtet wurden. 1m selben Jahr gab es auch
die wahrscheinlich groBte Tierbefreiung: 1400 Mause und vier Beagles entkamen mit Hilfe
der Aktivistlnnen aus der Medical School des London Hospitals. 1m Jahr 1994 kam es zur
vielleicht groBten Serie von Brandanschlagen, bei der in verschiedenen Stadten wie York,
Bristol und Cambridge, sowie Newport und Ryde auf der Isle of White, in einer Nacht
jeweils fUnf Tierausbeutungsgeschafte gleichzeitig angezundet worden waren.
Entsprechend dieser anhaltenden Aktivitaten wurden die Gefiingnisstrafen immer hoher:
in den 90er Jahren erhielten (in chronologischer Reihenfolge) Keith Mann 14 Jahre, Barry
Home 18 und Dave Callender zehn, und weiters eine Anzahl von Tierrechtlerlnnen an die
zehn Jahre, Bis heute dominiert die englische ALF die Szene weltweit.
In den USA fand die erste ALF Aktion im Jahr 1977 statt. Die Gruppe "Undersea Railroad"
(in Anlehnung an "Underground Railroad", die iIIegale Sklavlnnenbefreiun~sgruppe aus
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dem vorigen Jahrhundert) befreite zwei Seeschildkroten aus einem Versuchslabor auf
Hawaii. Zwei Jahre spater befreiten vier Leute am hellichten Tag eine Katze, zwei
Meerschweinchen und zwei Hunde aus dem New York University Medical Center, indem
sie sich als Angestellte ausgaben. 1m Jahr 1979 gab es auch die ersten
Befreiungsaktionen in Frankreich und Holland.
Der USAmerikanischen ALF gelang es, im Gegensatz zur englischen, lange Zeit so
konspirativ zu agieren, dar.. erst 1992 die erste Person im Zusammenhang mit ALFAktionen yom FBI verhaftet wurde. Die amerikanische ALF war aber nati.irlich auch viel
weniger aktiv als die englische. 1m Jahr 1994 wurde bekannt gegeben, dar.. die ALF in
den USA insgesamt 100 Einbriiche in Versuchslabors veriibt hatte. Dabei ist nati.irlich zu
bedenken, dar.. die Polizei solche Informationen nur sehr gefiltert herausgibt. Generell
scheint aber die ALF in den USA bis in die 90er Jahre weniger Brandanschlage verubt zu
haben als in England. Beispiele von gror..en Aktionen, die bekannt geworden waren, sind
der Einbruch in der City of Hope, Duarte, Kalifornien, der zur Verurteilung des
Versuchslabors wegen Tierqualerei fUhrte (1984), Tierbefreiung von der Universitat
Kalifomien in Riverside mit dem Affchen Britches, dem die Augen zugenaht worden
waren, 264 Tiere befreit und 100.000 Schilling Schaden an der Universitat von Oregon in
Eugene angerichtet (1986) und ein Brandanschlag auf das sich noch im Rohbau
befindliche diagnostische Labor der Universitat Kalifomien in Davis (1987). Das 1992 von
Ingrid Newkirk publizierte Buch "Free the Animals", das als die Geschichte der ALF in den
USA verkauft wurde, gilt ubrigens als nicht authentisch.
In den 90er Jahren wurde die ALF in den USA zusehends aktiv. Seit 1995 gab es uber 60
Pelztierbefreiungen. 1997 wurde die Fur Breeders Agricultural Cooperative in Sandy,
Utah, mit sieben Rohrbomben in die Luft gesprengt. Die Briider Douglas und Clinton
Ellerman bekamen dafUr jeweils sieben statt 35 Jahre Gefangnis, nachdem sie durch ein
Kronzeugen-Abkommen vier andere Mittater verraten hatten. Diese Mittater wurden
allerdings aile freigesprochen.
Deutschland ist das einzige Land, in dem die Geschichte der dortigen ALF in Buchform
dokumentiert wurde ("Operation Tierbefreiung"). Die erste Aktion der ALF in Deutschland
gab es am 1. Oktober 1981, bei der 48 Beagles aus dem Pharmalabor Leuschner in
Mienenbuttel befreit und etwa 150.000 Sachschaden angerichtet wurde. 1982 und 1983
folgten dann zwei Brandanschlage gegen Tierversuchseinrichtungen in Berlin, fur die der
"RadelsfUhrer" Andreas Wolff ausgeforscht wurde und funf Monate in Untersuchungshaft
sar... 1m offentlichkeitswirksamen Prozer.. Janner 1984 bekam er zwei Jahre auf
Bewahrung.
Neben der 'Wolff-Gruppe" bildeten sich eine Reihe weiterer autonomer ALF-Zellen, die im
August 1982 erstmals zuschlugen und 55 weitere Beagles aus demselben Labor wie
1981 befreiten. Zellen im Suden Deutschlands wurden erstmals im April 1984 aktiv, indem
sie 37 Katzen und vier Hunde aus einem Labor des Deutschen Krebsforschungszentrums
an der Universitat Heidelberg befreiten. Der durch die breite Offentlichkeitswirksamkeit
der Aktion alarmierten Staatsanwaltschaft gelang es letztendlich zwei der 16 Beteiligten
zu verhaften. Der Prozer.. selbst ging dann 1985 mit einer Verwamung zu Ende. Diesem
Prozer.. folgte eine Buchpublikation uber die schlimmsten Versuche Heidelberger
Vivisektorlnnen, die seiber zu einer Prozer..flut fUhrte, die bis 1994 dauerte. Mitglieder der
involvierten autonomen Tierbefreiergruppe griindeten 1985 den Echo Verlag in Gottingen,
urn zunachst das Enthullungsbuch zum Prozer.. und danach weitere Bucher zu
tierrechtsrelevanten Themen zu verlegen. 1985 wurden noch weitere Tierbefreiungs- und
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Zerstoraktionen organisiert, die dann letztendlich zur Verfolgung der ALF in Deutschland
als "terroristische Vereinigung" fUhrten. Bis heute ist das autonome Tierrecht in
Deutschland stetig aktiv, wenn auch mit viel niedrigerer Frequenz als im
angloamerikanischen Raum.
ALF Aktionen sind mindestens aus England, Schottland, Wales, Irland, Island, Schweden,
Norwegen, Danemark, Finnland, Polen, Estland, Holland, Belgien, Frankreich,
Deutschland, Schweiz, Tschechien, Siowakei, Ungam, Italien, Spanien, USA, Mexiko,
Kanada, Australien, Neuseeland und Japan bekannt. Es ist durchaus moglich, da~ viele
ALF Gruppen vielleicht auch aus nicht genannten Landem nicht mit der intemationalen
Tierrechtsszene in Kontakt stehen und dadurch ihre Aktivitaten dem Rest der Bewegung
nicht bekannt sind. Bis heute gab es uber 600 Tierrechtsgefangene weltweit. 1m Mittel
sitzen zu jeder Zeit uber 20 ALF-Aktivistlnnen irgendwo im Gefangnis.
In England hat sich in den 80er Jahren ein eigener Pressekontakt fUr die ALF gegrundet.
Obwohl aile bisherigen englischen Pressekontaktpersonen einige Zeit im Gefangnis
verbringen mu~ten , zumeist weil ihnen "Aufforderung zu illegalem Handeln" durch ihre
Pressearbeit vorgeworfen worden war, folgten verschiedene Lander dem englischen
Beispiel und haben jetzt Pressekontakte.
Seit einigen Jahren gibt es auch eine ALF Intemet Division, die mittels "hacking" und
Massenemailsendungen Tierausbeuterlnnen und vor allem Tierversuchslabors mit
eigenem Computeranschlu~ attackieren. So wurde einem finnischen Tierversuchs-Institut
am 26. September 1999 insgesamt 30.000 Emails geschickt. Manchmal werden auch die
Intemet-Server von z.B. Universitaten, die Tierversuche machen, in weltweit koordinierten
Massenbesuchen von Tierrechtlerlnnen so uberlastet, da~ der Computeranschlu~ vom
Netz genommen werden mu~.
In Osterreich wurde die ALF wahrscheinlich erstmals im Dezember 1988 aktiv, und
verubte eine Anzahl von Anschlagen auf Pelzgeschiifte in Wien.
In
Bekennerlnnenschreiben an die Presse bezeichneten sich die Aktivistlnnen als
''Tierrechtler''. Ais sich die Anschlage bis zum Jahr 1990 hiiuften setzte die Wiener
Handelskammer sogar eine Ergreiferpramie von 50.000 Schilling aus. Die Gruppe "Aktion
4. Oktober" (Welttierschutztag) bekannte sich zu einer Serie koordinierter Anschlage auf
Pelzgeschiifte am 14. Februar 1990 in Graz, Eisenstadt und . Bregenz. In einem
Bekennerlnnenschreiben bezeichnete sie ihre Aktivitat als "Notwehr im Sinne der Tiere"
und endete mit "vegetarischem Gru~". Am 20. Februar folgten Attacken auf 24
Pelzgeschiifte in Wien, worauf es am 21 . Februar zu einer Protestkundgebung der
Arbeitnehmerlnnen der Kurschnerbetriebe am Stefansplatz in Wien kam. Spatestens seit
September 1990 sind auch Zerstorungen von Jagdstanden durch die ALF bekannt
geworden.
Die Hohepunkte der ALF Aktivitat in Osterreich sind vielleicht der Brandanschlag auf die
Legebatterie (Produktions- und Verpackungshallen) und vier Transportfahrzeuge der
Firma Ganzinger "Gutshof-Ei" nahe Ried in Oberosterreich im September 1996 (auch 1,5
Millionen Eier verbrannten; insgesamt etwa zehn Millionen Schilling Schaden, die Firma
ist mittlerweile im Konkurs), der gro~ten (und letzten es gibt keine Pelztarmen mehr)
Pelztierbefreiung von 600 Nerzen im Juli 1997, Befreiung von 500 Mastschweinen und
vollige Zertrummerung und Demontage der Masthallen in Zemendorf im Burgenland im
Sommer 1997 und Serien von Tierbefreiungen aus Massentierhaltungen und
Buttersaureanschlagen auf Pelz- und Fleischhandlerlnnen in Wien. Am 8. November
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1997 wurden zwei Aktivisten festgenommen und letztendlich verurteilt,
Buttersaureanschlag auf ein Pelzgeschiift in Salzburg verubt zu haben.

einen

Das Jahr 1998 ist das bisherige Rekordjahr von ALF-Aktionen in Osterreich. Es gab weit
uber 300 Anschliige und Tierbefreiungen, wobei mindestens 76 Anschliige allein den
Pelzgeschiiften zumeist in Wien gegolten haben. Der gesamte Sachschaden ist nicht
vollstiindig eruierbar, geht aber mit Sicherheit in die Millionen.
Auch 1999 gab es zahlreiche Anschliige. In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 23.
10. 1999, wurde ein Brandanschlag auf eine Daunenfabrik in Wampersdorf bei Baaden in
NiederOsterreich durchgefUhrt. Ais die Feuerwehr eintraf war bereits alles in Flammen.
250 Feuerwehrrniinner im Einsatz konnten einen Teil des Wohn- und Burogebiiudes
retten. Zehn Personen waren im total zerstorten Bettfedemwerk beschaftigt gewesen. Der
Schaden wird auf 100 Millionen Schilling geschiitzt. Eine hohe Belohnung wurde fUr
Hinwese, die zur Festnahme der Tiiter fUhren, ausgesetzt. Am Sonntag, den 19. 12.
1999, wurde ein Brandanschlag auf die Garage des letzten osterreichischen Pelzfarrners,
Pfeiffer, aus Heidenreichstein in Niederosterreich, der nach dem Pelzfarrnverbot in
Osterreich noch in Tschechien Pelztierzucht betreibt, verubt. Eine Wamung wurde an die
Medien versandt, von diesen aber nicht an die Offentlichkeit weitergegeben.
Verwendete Literatur:
Roberts, "Against All Odds", Gedanken und Fakten zur Geschichte der Tierbefreiung von
1972 bis 1986.
Verschiedene Ausgaben von "Arkangel" und von "Beast", zwei englische
Tierrechtsmagazine.
Finsen und Finsen, "The Animal Rights Movement in America", Twayne Publishers, 1994.
Haferbeck und Wieding, "Operation Tierbefreiung", Echo Verlag, 1998.
Zu Informationszwecken veroffentlichen einige Intemetseiten Listen von ALF-Anschliigen
in Osterreich, wie etwa "freeweb.digiweb.comlhealth/zwurzlindex.html".
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Grundsatze der ALF
Oas autonome Tierrecht ALF
Die ALF, also das autonome Tierrecht, ist eine Einstellung und keine Organisation. Es
gibt keine Chefs und keine Mitgliedslisten und hierarchischen Strukturen. Jede
Person, die die Einstellung teilt und entsprechend der Richtlinien aktiv wird, ist Teil der
ALF.
Jede Aktion, die Tierausbeuterlnnen schadigt oder miBhandelten Tieren hilft, und
dabei keine leidensfahigen Lebewesen verletzl oder totet, ist im Rahmen der ALFRichtlinien zulassig . Gewalt gegen Dinge gibt es nicht. Daher ist die ALF gewaltfrei.
Die ALF entsteht dort, wo sich einige Freundlnnen zusammenfinden, die gegen die
brutale Ausbeutung der nicht-menschlichen Tiere aktiv werden wollen . Daraus ergibt
sich der zellulare Charakter der ALF. Sie agiert in kleinen Zellen ohne ubergeordnete
Struktur.
Die ALF verfolgt ihre Ziele mit zweierlei Methoden: einerseits Tierbefreiungen und
andererseits okonomische Sabotagen.
Bei Tierbefreiungen werden individuelle nicht-menschliche Tiere aus ihren Zellen
befreit, sei es aus Tierfabriken, aus privaten "Zuchtfarrnen" von Haustieren, Nulztieren
oder Versuchstieren, aus Zoofachgeschaften, aus Jagdgaltern oder volieren, aus
Vogelzuchten, aus Pelztierfarmen, aus Legebatterien, aus dem AKH oder anderen
Tierversuchsanstalten,
oder
aus
universitaren
Versuchstierzuchten
und
Tierversuchslabors. Die befreiten Tiere werden, wenn es sich um solche handelt, die
in der Freiheit uberlebensfahig sind, in die Freiheit entlassen. Diejenigen, die nicht
mehr freigelassen werden konnen, kommen in die Pflege von Privatpersonen, die
meistens gar nicht wissen, woher die Tiere stammen.
Bei der okonomischen Sabotage werden die Tierausbeuterlnnen nach MOglichkeit
finanziell geschadigt. 1m Idealfall werden zur Tierausbeutung verwendete Gerate und
Gebaude zerstort. ALF-Aktionen reichen von themenbezogenen Graffiti an
Hauswanden von Tierausbeuterlnnen, uber das Verkleben von Schlossern von
Tierausbeutungsgeschaften,
das
Einschlagen
von
Schaufenstem
und
Buttersaureattacken auf Restaurants und Pelzgeschafte, bis zur totalen Zerstorung
von Schweinefabriken und Legebatterien mit Vorschlaghammer und Feuer (wobei
diese Betriebe zum Zeitpunkt der Altacke natUrlich ohne Tiersklavlnnen sein mussen),
oder dem Zersagen von Jagdstanden. Selbst wenn die Tierausbeuterlnnen eine
Versicherung haben, wird die nach einiger Zeit ihre Pramien erhohen, zusalzliche
teure Sicherheitssysteme werden eingebaut, die Tierausbeuterlnnen konnen nicht
mehr ruhig schlafen, geben auf, oder ihr Betrieb geht wirtschaftlich zugrunde.
Gerade in der Pelzbranche ist das finanzielle Oberleben der Handlerlnnen im Moment
sehr schwierig . Jede eingeschlagene Scheibe kann der Ausloser zum Konkurs sein.
1m Jahr 1998 hat es in Osterreich uber 300 Anschlage auf Tierausbeutungsgeschafte
gegeben, davon waren uber 75 auf Pelzgeschafte. Mindestens acht Pelzgeschafte in
Wien sind seit Anfang 1999 in Konkurs gegangen.

Direct action works I
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Eine Verteidigung der A.l.F.
Freie Ubersetzung nach einer Vorlage von Bruce G. Friedrich

Ich bin seit 1987 ein Tierrechtsaktivist, habe aber den Gror)teil meiner politischen
Tatigkeit dem gewaltlosen Anti-Imperialismus gewidmet. Ich habe eine meiner
Abschlussarbeiten im College uber die Toistoy-Ghandi-King Philosophy der.
Gewaltlosigkeit gewidmet und verfolge seither auch aile neuen Bucher zu dem Thema.
[... 1In den letzten Jahren wurde ich uber 50 Mal wegen gewaltloser Direkter Aktionen
verhaftet. Ich habe insgesamt wegen Aktionen des zivilen Ungehorsams in der Tradition
Ghandis iiber drei Jahre meines Lebens im Gefangnis verbracht. Darum mechte ich auch
hier auf einige Punkte eingehen, die von vielen Menschen in diesem Zusammenhang
nicht genug beachtet werden .

1. Ghandis Direkte Aktionen (in Sanskrit "Satyagraha" - also "Wahrheitsmacht" genannt) haben auch schon in friiheren sozialen Bewegungen eine Rolle gespielt.
Eine Rolle wohlgemerkt, nicht unbedingt die wichtigste Rolle. Die meisten Menschen
beziehen sich nur auf die Texte Ghandis in denen es um Gewaltlosigkeit geht. Diese
Texte beanspruchen fur "Satyagraha" aber einen viel grer)eren Nutzen, als es
eigentlich geschichtlich betrachtet der Fall ist. Eine tiefergreifende Analyse zeigt uns,
dass der echte Anstor) zur Veranderung eher von den Nat Turners, John Browns und
Malcolm X's dieser Welt gekommen ist. Wir sollten uns auch in Erinnerung rufen, dass
die Ermordung von sowohl King alsauch Ghandi, den "Erfindern" der Gewaltlosigkeit
als Programm, gror)e gewalttatige Unruhen verursacht haben, an denen auch Teile
ihrer Anhangerlnnenschaft beteiligt waren. Aur)erdem sollten wir uns in Erinnerung
rufen, solche andauernden Unruhen und Auseinandersetzungen fur die
Burgerlnnenrechtsbewegungen in Indien und der USA sehr hilfreich im Bezug auf
deren Erfolg waren. Natiirtich waren es diejenigen die unterdriickten die von der
Gewaltlosigkeit eines King oder Ghandi profitierten, es ertaubte ihnen schlier)lich sie
ins Gefangnis zu stecken und nicht weiter dariiber zu sorgen. Direkte Aktionen, die ein
viel breiteres Spektrum an Taktiken beinhalten, sind eine viel grer)ere
Herausforderung und daher auch viel effektiver. Doch selbst wenn Gewaltlosigkeit das
beste Programm fur die Burgerlnnenrechtsbewegung in Indien und der USA der Fall
gewesen waren, gibt es da immer noch viele historische Aspekte die dazu gefi.ihrt
haben, die aber nicht so einfach auf die Tierbefreiungsbewegung ubertragen werden
kennen. Dazu zahlen die nachsten vier Punkte.
2. Gandhi und King hatten eine Vielzahl an Anhangerlnnen, die ihre eigenen Interessen
vertreten konnten. Ihre bewegungen benetigten hunderttausende Menschen, die
marschierten und protestierten. Auf der anderen Seite lebt gerade einmal ein Prozent
unserer heutigen Bevelkerung vegetarisch. 1st es wirklich verhaltnismar)ig darauf zu
warten, bis wir hinter uns eine Massenbewegung stehen haben, um Ghandi's oder
King's Programm der Gewaltlosigkeit zu folgen . Haben die Tiere die Zeit darauf zu
warten?
3. Ghandi und King betonten, dass die "Satyaghra" eine Einsicht des/der Unterdriickerln
in das Leid der gewaltlosen Aktivistlnnen haben muss und dann sag!: "Diese Person
ist wie ich, obwohl sie indisch/schwarz/weir)/etc. ist." 1m Bezug auf Tierbefreiung gibt
es diese Meglichkeit nicht. Die Tiere kennen sich nicht selbst gewaltlos verteidigen,
also werden auch die Unterdriickerlnnen keine Einsicht in deren Leiden nehmen
kennen .
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4. Ghandi und King zogen auch die globale Meinungsbildung heran, urn deren Freiheit
zu gewinnen. Die Macht die sie besar..en, verdankten sie nicht zu letzt der weltweiten
Aufmerksamkeit, die ihrem Verhalten entgegengebracht wurde. Die ganze Welt war
von Ghandi in den 30er und 40er Jahren beeindruckt und unterstiitzte die
Unabhangigkeit Indiens. Die UnterstUtzung fUr die Burgerrechtsbewegung in der USA
war so stark, dass King 1964 den Friedens-Nobel-Preis gewann . Die Welt schaute
damals auf Indien und die USA und sagte: "Wir hier machen das nicht". Die Parallelen
zur Tierbefreiungsbewegung dazu sind augenscheinlich sehr begrenzt.
5. Ghandi und King sprachen immer wieder von der Notwendigkeit von "Satyagrahi"Aktivistlnnen, die die "Gefangnisse fUlien" sollten, urn "die Gefangnisse als BrUcke
zum Erfolg" zu verwandeln. Nun wOrde ich mir wunschen, dass wir eben diese vielen
Aktivistlnnen hatten, die die "Gefangnisse fUllen", wir haben sie aber nicht. Die
Tierbefreiungsbewegung ist eben eine Bewegung die sich nicht so einfach mit
anderen vergleichen lar..t. Schon gar nicht mit der Burgerlnnenrechtsbewegung in
Indien und der USA, wo es eben eine massive Unterstiitzung von Leuten gab, die ein
Selbstinteresse an der Bewegung hatten.
6. Ich habe bemerkt, dass A.L.F. Aktionen Leute auch jenseits deren Einstellung im
Bezug auf Tierrechte ansprechen. Die meisten verstehen dabei nicht wie mensch
Tiere befreien kann und sozusagen ..freiwillig" einen Gefangnisaufenthalt riskiert.
Unzahlige Leute - Mitgefangene, Verwandte, Menschen aus Kirchengruppen und
sonstige aur..erhalb des Gefangnisses - haben mich gefragt: "Du bist fUr sowas ins
Gefangnis gegangen? Wenn dir die Sache so wichtig ist, warum kampfst du dann
nicht in Freiheit dafUr? Warum machst du solche Dinge bis sie dich kriegen?" Warum
also wirklich? Mensch sollte sich daher zuerst fragen, ob strategische Gewaltlosigkeit
immer die beste Taktik ist. Zum Beispiel hat ein Freund von mir, der ein misshandeltes
Kaninchen aus seinem Gefangnis "gestohlen" hat gemeint, dass die Direkte Aktion fur
das Tier wie ein Wunder uber Nacht wirken muss. Sollte das Kaninchen weiter unter
solchen Umstanden leben mussen, weil Strategische Gewaltlosigkeit immer richtig ist?
Wenn die Antwort ja lautet, dann erg eben sich da automatisch zumindest zwei
Fragen. Erstens wurde in anderen vergleichbaren Situationen - Stellen wir uns zum
Beispiel einmal die Befreiung nachweislich unschuldig zu Tode verurteilter Menschen
aus einem Gefangnis, wo sie noch dazu tagtaglich gefoltert werden, vor - ahnlich
gehandelt werden? Und zweitens beruft sich diese Art der Gewaltlosigkeit nicht
gerade wieder implizit auf Gewalt. Immerhin wird die Gewalt die auf das Individuum,
eben das Kaninchen ausgeubt wird, dadurch in keinster Weise in Frage gestellt. Eine
total andere Situation ist es, wenn es in dieser Situation urn mich selbst geht, ich
de~enige bin der Gefangen ist und ich mich dazu entscheide aktive Gewaltlosigkeit also Gewaltlosigkeit als Strategie - anzuwenden. Habe ich aber auch das Recht in
gleicher Weise zu entscheiden, wenn es urn das Leben einer anderen Person geht?
7. Viele Menschen wenden ein, dass Direkte Aktionen konterproduktiv sind. Angesichts
der vielen tausend Tiere die bisher befreit wurden, der zahlreichen iIIegalen
Recherchen von Gruppe wie PETA oder Farm Sanctuary und vielen anderen, durch
die wir stundenlanges Videomaterial und unziihlige Fotos als Beweismittel gesammelt
haben und die dazu gefuhrt haben, dass zahlreiche Laboratorien, Pelztierfarmen usw.
zusperren mussten, angesichts dieser Dinge kann mensch doch nicht emsthaft von
Erfolglosigkeit sprechen. Diese Dinge waren im Gegenteil eine gror..e Bereicherung fUr
unsere Bewegung, haben die 6ffentliche Meinug wesentlich mitgepragt.
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Interview mit A.L.F.-Aktivistlnnen
Wichtige Erkliirung fiir das folgende Interview: Dies ist nur zu reinen
Unterhaltungszwecken bestimmt. Niemensch, der/die an der Herstellung und
Verbreitung dieses Interviews beteiligt ist, will irgendjemenschen dazu aufrufen,
Gesetze zu iibertreten.
Das Interview wurde Ende 1999 gefiihrt und in der TATbiatt erstmals veroffentlicht.

Hansel: Wie und warum habt ihr euch
enlschlossen, Aktionen im Namen der ALF
durchzufilhren und was war der erste
Schritl?

Gretel: Der erste Schritt fur Tierbefreiung
zu sprechen/kampfen, ist eine vegane
Lebensweise;
sich
von
der
Tierausbeutungsindustrie zu lesen. Wir
haben uns entschieden, aktiv fUr die Tiere
und deren selbstbestimmtes Leben zu
kampfen, und zwar hier und jetzt.
Der Tierausbeuterlnnen-Lobby stehen aile
gesetzlichen Turen offen, um Tiere beliebig
auszubeuten. Worte alleine genugen nicht,
um diese allmachtige Industrie in die Knie
zu zwingen, denn ihnen geht es nur um
Profitmaximierung. Mit direkten Aktionen
treffen wir die Ausbeuterlnnen dort, wo es
ihnen am meisten weh tut und wo den
Tieren am schnellsten geholfen ist. Wir
konnen nicht warten, bis aile Menschen
mitbekommen haben, dai1 es eigentlich
falsch ist, Tiere auszubeuten und einen
sinnlosen Tod sterben zu lassen , denn die
Tiere leben jetzt in Gefangenschaft und sie
warten seit ihrer Geburt auf den Tag ihrer
Befreiung.
Hansel: Was waren eure ersten Aktionen
und wie gehl ihr bei euren Aktionen vor?

Gretel: Es ist wichtig, nicht den Kopf zu
verlieren und nichts zu ubersturzen. Wir
haben klein angefangen, mit Bespruhen
von Transportern oder Verkaufsladen
(Pelze,
Fleisch,
Daunen,
Leder,
Restaurants ... ), Schlesser mit Superkleber
zupicken,
Auslagenscheiben
mit
Steinschleudern und Gewindemuttern oder
mit Stahlkugeln, Ziegeln, Pflastersteinen,
einem
Hammer
oder
ahnlichem
einschlagen, in Geschafte einsteigen und
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die Einrichtungen zertrummem, Farbe,
Buttersaure oder giftige Substanzen zu
verschutten.
Buttersaure
mittels
Injektionsnadeln durch die Turschlesser
der Geschafte spritzen, Botschaften auf
Papier schreiben und diese dann unter
einem Stuck Glas mit Glaskleber an den
Auslagenscheiben
anbringen.
Kieselsaure veratzt die Scheiben und
macht sie undurchsichtig. Fleisch-, Eieroder leere Lebendtiertransporter werden
bespruht,
die
Fensterscheiben
eingeschlagen, der Auspuff verstopft, die
Kabeln
durchgeschnitten,
die
Turschlesser
verklebt,
die
Reiten
aufgestochen, Sand in den Dieseltank
oder Zucker in den Benzintank geleert,
um so die Fahrzeuge fahruntUchtig zu
machen. Zirkussen erklaren wir auch den
Krieg, indem wir ihre Transporter
demolieren
oder ihre Werbetafeln
bespruhen,
uberkleben
oder
herunterreii1en.
Wir
sagen
auch
Jagdstande im Wald um und befreien
Tiere direkt aus ihren Folterstatten
(Legebatterien,
Schweinefabriken,Versuchslabors,
Pelztierfarrnen, heimische Wildtiere aus
Wildparks, etc.). Doch bevor die Tiere
befreit werden, mussen ausreichend
Platze fUr sie gefunden werden. Oft
erklaren sich Privatpersonen bereit, Tiere
Wildtiere
aufzunehmen.
Heimische
kennen, wenn sie alleine uber1ebensfiihig
sind, einfach in der Natur freigelassen
werden. Wir veruben Brandanschlage
auf verschiedene Einrichtungen, wie
leere
Tierfabriken
(Aufzuchthallen,
Legebatterien,
Masthallen,
Schweinefabriken ... ),
Transportfahrzeuge,
Pelzgeschiifte,
Fleischhauereien etc. Die Phantasie des

Widerstandes und der
Notwehr ist grenzenlos.

solidarischen

Hansel: Mit euren Aktionen riskiert ihr
lange Gefangnisstrafen. Warum nehmt Ihr
dieses hohe Risiko in Kauf?
Gretel: Das ist richtig, daher mussen die
ganzen Aktioneh auch sehr sorgfiiltig
geplant werden. Am Telefon und in
Wohnungen wird nie uber Aktionen
gesprochen. Unsere Wohnungen sind frei
von jederlei Beweisstucken, wir haben
nicht einmal ein Hefti zu Hause
herumliegen, da~ zu solchen Aktionen
aufruft oder sie guthei~t. Die Werkzeuge
und das Gewand sind an einem sicheren
Ort. Bei Aktionen tragen wir Handschuhe
und sind vermummt, die Haare decken wir
zusiitzlich ab, um so wenig Spuren, wie
m6glich zu hinterlassen. Bei gr6~eren
Aktionen, wie Brandstiftung, wird das
Gewand vemichtet. Wir sind ausgeriistet
mit Funkgeriiten und Nachtsichtgeriiten.
Ausdauer und Schnelligkeit sind sehr
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wichtig fur solche Aktionen, denn wenn
einmal ein Alarm losgeht oder wir vor
Jiigem oder der Exekutive fluchten, sind
sportliche Fiihigkeiten von Vorteil.
Die Frage nach dem Warum beantwortet
sich von selbst, wenn Du zum Beispiel in
einer Huhnerlegebatterie stehst, und a"
diese unschuldigen Tiere, die ihr kurzes
Leben
auf
einem
Drahtgitterrost
verbringen mussen, sehen Dir in die
Augen. Umgeben von turchterlichem
Gestank und Geschrei hast Du nur ein
liel, soviele wie m6glich zu befreien. Und
wenn Du siehst, wie diese Tiere dann in
Freiheit das erste mal in ihrem Leben
ihre Flugel ausstrecken k6nnen, die
Sonne sehen, den Wind und das Gras
spuren, dann wei~t Du, da~ Du zwar
einige Jahre Deiner Freiheit verlieren
kannst. Aber die Tiere, die Tag und
Nacht in ihren dunklen Folterkammern
dahinvegetieren, verlieren immer das
Wertvo"ste, das sie besitzen, niimlich ihr
Leben.

