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vieler Menschen) zu reduzieren.
Am Ende muss aber der Sieg ge-
gen Herrschaft (u.a. das Kapital)
insgesamt stehen. Etliche Vega-
ner_innen haben das auch klar.
Vielleicht zu wenig, so dass hier
die Kritik wichtig ist. Der Kritik-
text am politischen Veganismus
zielt aber in ganz andere Rich-
tungen und will das Recht ver-
teidigen, die Erde untertan zu
machen – selbst dann, wenn es
nur Kapitalinteressen dient.

die das durchsetzen kann. Das
heißt: Die Fleischproduktion ba-
siert auf Kapitalismus, Militär und
Staatlichkeit. Ohne diese würden
die Menschen wahrscheinlich
nicht zustimmen, dass sie ver-
hungern, während andere bei ih-
nen Futtermittel anbauen. Aber
diese Kapitalinteressen waren ja
gerade das, was die Kritiker_in-
nen des politischen Veganismus
schützen wollten. Also wenn,
dann bitte so: Der Kampf gegen
die Tierhaltung ist eine Notmaß-
nahme, innerhalb der von Kapital-
und Machtinteressen dominierten
Welt das Leiden der Tiere (und
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in die Peripherien. Zudem müssen
die Peripherien Arbeitskräfte lie-
fern. Dafür wird ihnen die Mög-
lichkeit zur Subsistenz, also zum
Überleben aus eigener Kraft, ent-
zogen. Für den riesigen Material-
und Arbeitskräftefluss gibt es vie-
le Gründe. Einer davon ist die
Fleischproduktion. Auch wenn es
insgesamt trotzdem genug zu es-
sen gibt, stimmt das in einigen
Regionen eben nicht. Dort könnte
zwar auch genug wachsen, aber
das Land ist den Menschen entzo-
gen. Es werden Exportfrüchte
oder eben Tierfutter angebaut.
Dahinter steht die blanke Macht,

Warum gegen die Grüne Wo-
che?
Als weltgrößte Messe für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Garten-
bau steht die Grüne Woche für all
die Unterdrückung, Tierausbeu-
tung und Umweltzerstörung des
kapitalistischen Landwirtschafts-
systems. Die Grüne Woche bedeu-
tet jedes Jahr zehn Tage Propa-
ganda und Werbung für eine aus-
beuterische und
umweltzerstörerische (Land-
)Wirtschaft – ein Landwirtschafts-
system, das auf die Bedürfnisse
und das Wohlergehen von Mensch
und Tier pfeift, die Grundlage für
alles Leben auf diesem Planeten
zerstört und einzig am Profit für
Wenige interessiert ist.

Beteiligt euch auch 2016!
Auch 2016 findet die Grüne Wo-
che vom 15. bis 24. Januar auf

dem Messegelände Berlin statt.
Auch dann wollen wir wieder mit
eigenen Informations- und Pro-
testveranstaltungen gegen diese
unsägliche Propaganda vorgehen.

Wir, die aufrufenden Aktiven und
Gruppen, fokussieren in unserem
politischen Alltag vor allem den
Kampf gegen Tierausbeutung.
Während der Grünen Woche
nimmt die Präsentation von Tier-
haltung einen bedeutenden Platz
ein und bietet so Anknüpfungs-
punkte für Protest und Widerstand
gegen die grauenhafte weltweite
Unterdrückung und Ausbeutung
von Milliarden von fühlenden In-
dividuen.

Darüber hinaus möchten wir an-
dere Aktive und Gruppen motivie-
ren, eigene Aktionen zu ihren be-
vorzugten Themenschwerpunkten

zu organisieren. Denn nicht nur
die Tierausbeutung gilt es in der
kapitalistischen Landwirtschaft
zu kritisieren. Es gibt genug An-
knüpfungspunkte für zahlreiche
Proteste gegen die Grüne Wo-
che. So soll auch 2016 wieder
ein buntes Ensemble sich ergän-
zender Aktionen mit unter-
schiedlichen Blickwinkeln und
Kommunikationsstrategien am
Messegelände entstehen.

Wie könnt ihr aktiv werden?
Wenn ihr mit Euren Freund*in-
nen, mit eurer Gruppe oder als
einzeln Aktive Lust habt, selbst
etwas nach Eurem Geschmack
zu organisieren, kündigen wir
eure Aktion im Vorfeld auf der
Aktionswochen-Website gerne
an und mobilisieren dafür. Mel-
det euch dafür oder wenn Ihr
mit uns zusammen am organisa-
torischen Rahmen der Aktions-
woche arbeiten wollt gerne ein-
fach bei aktionen-gruene-wo-
che@riseup.net.

Am Freitag, den 15. Januar wird
ein Aktionstag am Messegelände
veranstaltet. Für mehr Infos
schreibt bitte an d.jessen@jp-
berlin.de oder aktionen-gruene-
woche@riseup.net.

Für ein kraftvolles und wahr-
nehmbares politisches Signal
gegen die allumfassende Aus-
beutung von Tier, Mensch und
Umwelt im kapitalistischen Sys-
tem!

Mehr Infos unter: www.gruene-
woche-demaskieren.de

Aufruf zur Beteiligung am Protest gegen die Grüne Woche




