
'Verschwörung zum Eingriff in 
ein bestehendes Vertrags-
verhältnis eines Tierversuchs-
unternehmens', einem Gesetz, 
das extra gegen die SHAC-
Kampagne geschaffen wurde. 
Damit wird es zur Straftat 
Unternehmensentscheidungen 
zu beeinflussen, sobald die 
betreffenden Unternehmen mit 
Tierversuchen zu tun haben. 
Damit hat der englische Staat in 

Aussicht gestellt jeden Dissens 
gegen die Ausbeutung und 
Vernutzung von Tieren in 
Tierversuchslaboren zu unter-
binden.
Ausserdem wurden sie wegen 
'Verschwörung zur Erpressung' 
angeklagt, was Haftstrafen bis zu 
14 Jahre vorsieht. Aufgrund der 
massiven Strafdrohung haben 
sich einige von ihnen im Prozess 
schuldig bekannt.

Mit sechs Jahren fasste die 53-
jährige Sarah die höchste strafe 
aus. Laut dem Hetzblatt 'Daily 
Mail' soll sie die jüngeren 
Aktivist_innen angeleitet und 
damit eine führende Rolle in der 
Kampagne übernommen haben. 
Dass soziale Bewegungen auch 
ohne Führungspersönlichkeiten 
auskommen l iegt  offenbar 
ausserhalb der Vorstellung von 
Staatsdiener_innen. Dazu hat 
Sarah ein zehn Jahre andauerndes 

Verbot auferlegt bekommen, 
das mit Ende der Haftstrafe in 
Kraft tritt, an jeglichen 
Aktivitäten gegen Tier-
versuche teilnehmen zu 
dürfen. Demnach darf sie 
weder zu Demos gegen 
Tierversuche gehen, noch 
dazu aufrufen, genauso wie 
sie keine Planungstreffen für 
Anti-Tierversuchsproteste 
besuchen oder Flugblätter zu 

dem Thema verfassen 
darf.
Nicole, 22 Jahre alt, 
m u s s  w e g e n  i h r e r  
Beteiligung an direkten 
Aktionen dreieinhalb 
Jahre in Haft. Sie soll, 
wie Sarah, eine 'In-
siderin' der Kampagne 
gewesen sein. Gegen 
Nicole und alle anderen 

wurden fünfjährige Weisungen 
v e r h ä n g t ,  s i c h  n i c h t  a n  
Aktivitäten gegen Tierversuche 
beteiligen zu dürfen.
Drei Jahre muss der 32-jährige 
Jason hinter Gitter, weil er sich 
seit 2002 aktiv an der SHAC-

Wie kann ich die Betroffenen unterstützen?
Beteilige dich an der weltweiten SHAC-Kampagne 
(www.shac.net) oder unterstütze die Gefangenen direkt in 
dem du ihnen Briefe ins Gefängnis schickst oder Geld 
spendest. Genauere Infos zur Unterstützung findest du hier:  
www.myspace.com/shacukprisonersupport
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