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der Sprecherinnen der lokalen Bür-
gerinitiativen deutlich differenzierter:
Heike Kubow von der Bürgerinitiative 
Hähnchenmast Peine/Wendesse:
„Wir distanzieren uns ganz klar von 
Anschlägen auf Hähnchenmast-Anla-
gen. Das ist nicht unser Weg“ oder 
„Gewalt ist kein Mittel. Allerdings be-
deutet Hähnchenmast die Missach-
tung der Schöpfung und somit 
wenden sich auch die Betreiber sol-
cher Anlagen gegen die Schöpfung. 
Die Hähnchen die sie halten, sind kei-
ne Tiere, sondern Fressmonster, die 
so gezüchtet werden, dass sie 30 Ta-
ge bei Tageslicht nur fressen, bis sie 
fast tot umfallen und dann geschlach-
tet werden.“ So wird Helga Laue von 
der Bürgerinitiative Ilsede/Lahstedt 
von der Peine Allgemeinen Zeitung 
Zitiert.
Ein Tag später wurde ein Artikel in 
der Peiner Allgemeine Zeitung veröf-
fentlicht, in dem niedersachsens 
Landwirtschaftsminister Gert Linde-
mann seine Besorgnis über Brandan-
schläge kundtut u.a. mit folgenden 
Zitat:
„Bei uns hat jeder das Recht zu de-
monstrieren oder seine Meinung 
über eine Bürger-Initiative zu äußern. 
Im Rechtsstaat gebe es aber Gren-
zen, an die sich alle zu halten haben.“
Dem Artikel folgt der Versuch der De-
finition der A.L.F.„Sie wollen Tierver-
suche und Tötungen von Tieren 
verhindern und sind auch an Tierbe-

freiungsaktionen beteiligt. Die A.L.F. 
ist nicht organisiert, es gibt unabhän-
gig voneinander agierende Kleingrup-
pen. (…) Bei allen Aktionen sind alle 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen 
zu ergreifen, damit weder Mensch 
noch Tier Schaden nehmen.“
Am interessantesten sind aber die Le-
ser_innen Kommentare die auf der In-
ternetseite zu diesem Artikel 
veröffentlicht wurden. In 5 Kommenta-
ren gibt es keinen einzigen Negativ-
bezug zu Brandstiftungen, sie sind 
viel mehr gezeichnet von einer deutli-
chen Wut über Massentierhaltung, 
die Aussichtslosigkeit legalen Protes-
tes und den Landwirtschaftsminister.
„wenn ich das wieder lese, frage ich 
mich wirklich ob Herr Lindemann 
noch ganz bei Verstand ist ! Die 
Brandanschläge nimmt er sehr ernst, 
aber das Leid der Tiere ist ihm egal 
(…) Der Satz das jeder Bürger das 
Recht hat zu demonstrieren und eine 
Meinung zu äußern ist blanker Hohn, 
denn egal wie, viele, und wie oft de-
monstriert wird, es bringt meist eh 
nichts !! Siehe Mastanlagen und 
380KV Leitung als Beispiel. (…) Sein 
Appell an die Bevölkerung, wachsam 
zu sein und Auffälligkeiten der Polizei 
zu melden würde ich umschreiben in: 
"Bürger, seid in solchen Fällen UN-
AUFMERKSAM und meldet es lieber 
nicht. Die Tiere danken es Euch :-)“
„Der Mann glaubt scheinbar seine ei-
genen Lügen. Jeder hat das Recht 
für seine Meinung zu demonstrieren, 
oder in einer Bürger Initiative zu äu-
ßern. Und was das ganze bringt ha-
ben wir doch alle gesehen. Und das 
Recht wird so ausgelegt, wie es der 
Recht(s)staat gerade braucht.“
„Bekenner_innenschreiben zum 
brandanschlag auf den maststall 
Mehrum:
"wir sind wütend! tiere werden 
ausgebeutet, eingesperrt, ge-
quält und ermordet.deshalb ha-
ben wir in der nacht auf den 
8.oktober feuer an dem im bau 
befindlichen hühnermaststall 

bei mehrum gelegt. dass mas-
sentierhaltung mit tierquälerei 
verbunden ist, wissen die meis-
ten menschen. uns ist wichtig, 
dass die verwerflichkeit von 
nutztierhaltung an sich erkannt 
und gegen diese direkt vorge-
gangen wird. wir müssen uns 
aus der ohnmacht befreien, die 
uns durch legalitätsdenken auf-
erlegt wird. aktiver widerstand 
ist wichtig, möglich und nötig. 
allen landwirt_innen raten wir: 
finger weg von mastanlagen! 
sie brennen leicht ab... für die 
befreiung aller tiere. alf (animal 
liberation front)“
Bleibt zu hoffen das sich verschiede-
ne Menschen weiterhin an den Wider-
stand gegen Europas größten 
„Geflügel“-Schlachthof beteiligen und 
sich nicht von staatlich konstruierten 
Gesetzen auf eine Aktionsform be-
schränken lassen. Das soll nicht hei-
ßen alles was legal ist, ist nicht hyp, 
nicht cool und kann per se nicht sinn-
voll sein. Eine Überlegung welche 
Formen und Methoden ich anwende 
um Dinge die mich und andere stören 
und einschränken zu bekämpfen, soll-
te strategisch geführt werden und 
sich nicht von Dogmen beeinflussen 
lassen.
Weiterführende Links:

*stopteplingen.blogsport.de 
*stopmunzelmast.blogsport.de 
*www.gruenesblatt.de
*antiindustryfarm.blogsport.de
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