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fungspunkte für
Protest und Wider-
stand gegen die
grauenhafte welt-
weite Unter-
drückung und Aus-
beutung von Milli-
arden von
fühlenden Individu-
en. Darüber hinaus
möchten wir andere
Aktive und Gruppen
motivieren, eigene
Aktionen zu ihren
bevorzugten The-
menschwerpunkten
zu organisieren.
Denn nicht nur die
Tierausbeutung gilt
es in der kapitalisti-
schen Landwirt-
schaft zu kritisieren.
Es gibt genug An-
knüpfungspunkte
für zahlreiche Pro-
teste gegen die
Grüne Woche. So
soll auch 2015 wie-
der ein buntes En-
semble sich ergän-
zender Aktionen mit
unterschiedlichen
Blickwinkeln und
Kommunikationss-
trategien am Mes-
segelände entste-
hen.

Wie könnt ihr aktiv werden?

Wenn ihr mit Euren Freund*innen,
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. Meldet
euch dafür oder wenn Ihr mit uns
zusammen am organisatorischen
Rahmen der Aktionswoche arbeiten
wollt gerne einfach bei
aktionen-gruene-woche@riseup. net.

Für ein kraftvolles und wahrnehm-
bares politisches Signal gegen die
allumfassende Ausbeutung von
Tier, Mensch und Umwelt im kapi-
talistischen System!
Mehr Infos unter: www. gruene-woche-
demaskieren. de

dürfnisse und das Wohlergehen von
Mensch und Tier scheißt, die Grund-
lage für alles Leben auf diesem Pla-
neten zerstört und einzig am Profit
für Wenige interessiert ist.

Beteiligt euch auch 2015!

2015 findet die Grüne Woche vom
16. bis 25. Januar auf dem Messege-
lände Berlin statt. Und dann wollen
wir wieder mit eigenen Informations-
und Protestveranstaltungen gegen
diese unsägliche Propaganda vorge-
hen.
Wir, die aufrufenden Aktiven und
Gruppen, fokussieren in unserem po-
litischen Alltag vor allem den Kampf
gegen Tierausbeutung. Während der
Grünen Woche nimmt die Präsentati-
on von Tierhaltung einen bedeuten-
den Platz ein und bietet so Anknüp

gwd/ Das Aktionsbündnis Grüne
Woche demaskieren! hat im Januar
2014 zum ersten Mal anlässlich der
Messe Internationale Grüne Woche
mit vielen kreativen und bunten
Aktionen gegen das heutige Land-
wirtschafts- und Ernährungssystem
protestiert.

Warum gegen die Grüne Woche?

Als weltgrößte Messe für Ernährung,
Landwirtschaft und Gartenbau steht
die Grüne Woche für all die Unter-
drückung, Tierausbeutung und Um-
weltzerstörung des kapitalistischen
Landwirtschaftssystems. Die Grüne
Woche bedeutet jedes Jahr zehn Tage
Propaganda und Werbung für eine
ausbeuterische und umweltzerstöre-
rische (Land-)Wirtschaft – ein Land-
wirtschaftssystem, das auf die Be-

Aktionsaufruf zur Grünen Woche im
Januar 2015!




