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ins Getriebe der Meinungsmache der
Lobbyverbände geworfen. Mittel-
fristig kommt es aber auf solche
Steine an – dass aus vielen kleinen
und größeren Aktionen eine starke
soziale Bewegung erwachsen kann,
die gesellschaftlich wirklich etwas
verändern kann.

– Fleisch ist immer Mord –

Ein riesiges Banner mit dieser Auf-
schrift zierte den Eingangsbereich zur
weltgrößten Landwirtschaftsmesse.
Am Samstag, den 17. Januar, gegen
Mittag seilten sich Aktivist_innen
über einem Eingang der Messe ab
und entrollten ein riesiges Trans-
parent. Auf 100 m² war darauf
„Fleisch ist immer Mord – Schluss mit
der Ausbeutung von Mensch, Tier

und Umwelt! “ zu lesen.
Auf dem Dach hatten drei Kletter_
innen ihre Ankerpunkte an dortigen
Industriekletterhaken befestigt.
Als der Kletterbereich von unten ge-
sichert und die Ankerpunkte gegen-
seitig überprüft worden waren, gin-
gen die Kletter_innen über die Kante
und seilten sich ab. Währenddessen
waren Polizist_innen und Sicherheits-
personal der Messe Berlin auf dem
Dach angekommen und drohten, die
Kletter_innen am Seil wieder hochzu-
ziehen. Die Seilwachen, die zur Si-
cherheit der Kletterseile oben auf
dem Dach blieben, wurden schnell
geräumt. Nun entfaltete sich das rie-
sige 100m²-Transparent über dem
Eingang der Messe und verbreitete
die Botschaft von Grüne Woche De-
maskieren! : Fleisch ist immer Mord.

Lobbyverbände wie der Bauernver-
band in vielfältige Marketingmaß-
nahmen investieren. Ein „Erlebnis-
Bauernhof" auf der Grünen Woche,
eine Flut von ideologischen Lehrma-
terialien für Schulen, eine „Tier-
wohl-Initiative", die mit dem Wohl
von Tieren fast nichts, dafür aber mit
dem Wohl der Tierindustrie sehr viel
zu tun hat.
Diese Propaganda der Tierindustrie,
die Verharmlosung der Gewalt gegen
Tiere, die finanzkräftige Verbreitung
eines ideologischen Bilds vom Tier
als Ware und Ressource löst bei zahl-
reichen Menschen Empörung und
Wut aus. Beim politischen Aktivismus
geht es nun darum, bei der Empö-
rung und Wut nicht stehen zu blei-
ben, sondern diese umzusetzen in
Handlungen. Das Beispiel der Rosa-
Brille-Aktion zeigt, dass Aktivismus

viel leichter ist, als einige denken –
man braucht dafür keine große Orga-
nisation im Rücken, man braucht
nicht viel Geld und auch keinen be-
sonderen Mut. Was man braucht,
sind Ideen und etwas freie Zeit.
Für die Rosa-Brille-Aktion wurde
über die Werbestrategien des Bauern-
verbandes recherchiert und die Er-
kenntnisse in einem Flyer und Home-
page-Texten verarbeitet. Es wurde
eine Kundgebung angemeldet und
eine Presseeinladung geschrieben.
Dann wurden rosa Brillen gebastelt,
ein Transparent entworfen, einige
Schilder gemalt und Leute zum Mit-
machen aufgefordert.

Natürlich wurde durch diese Aktion
nicht die Nutztierhaltung ins Wanken
gebracht und nur ein winziger Stein

gestört werden. Die Messebesucher_
innen und andere Beteiligte sollen
dazu angeregt werden, das Präsen-
tierte nicht einfach fraglos hinzuneh-
men.

Welche Aktionen wurden
2015 durchgeführt?

So wie letztes Jahr wurden im Vor-
feld der Messe Flyer verteilt, die den
originalen Grüne Woche-Flyern ver-
blüffend ähnlich sehen, diesen aber
in Wort und Bild parodieren. Durch
Überhöhungen und Zuspitzungen
wurde versucht, die Perversion der
„Nutztierhaltung“ sichtbar zu machen
und zu verdeutlichen, wie zynisch die
Sprache ist, die verwendet wird, um
Tierausbeutung zu legitimieren. Am
Donnerstag – einen Tag vor dem
offiziellen Start der Grünen
Woche – wurde zu einem Online-
und Telefon-aktionstag gegen die
Verharmlosung der industriellen
Landwirtschaft auf dem Erlebnis-
Bauernhof der Interna-tionalen
Grünen Woche aufgerufen.

Verleihung des Negativ-
Preises „Rosa Brille 2015“

Ein paar Tage vor der Grünen
Woche wurde der Deutsche Bau-
ernverband mit dem Negativ-
Preis „Rosa Brille 2015 für exzel-
lente Öffentlichkeitsarbeit und
professionelle Meinungsmache! "
ausgezeichnet. Ausgerüstet mit
rosafarbenen Pappbrillen, Trans-
parenten, Schildern und Flug-
blättern demonstrierten etwa 30
Aktivist_innen vor dem Sitz des
Bauernverbandes in Berlin-Mitte. Der
Justiziar des Verbandes nahm den
Preis in Form einer rosa
angesprühten Sonnenbrille auf einem
Samtkissen entgegen. In Hannover
überreichten gegen 9 Uhr am selben
Morgen sieben Tierbefre iungs-
Aktivis t_innen eine Rosa Brille an
den Ge-schäftsführer des Landvolks
Nieder-sachsen.

Während diese Aktionen selbst vor
allem witzig sind – bei der Planung
und Durchführung wurde viel gelacht
– ist der Hintergrund natürlich sehr
ernst. In den letzten Jahren hat die
öffentliche Kritik an der Tierhaltung
kontinuierlich zugenommen. Immer
neue Skandalbilder aus den Ställen
bringen die Agrarindustrie in Bedrän-
gnis. Das ist der Grund, warum die
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