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Grüne Woche erfolgreich demaskiert?

gleichverteilung, Landgrab-bing,
die Ausbeutung von Ar-beiter_innen
in allen Teilen der Welt, der Verlust
jeglichen Kreislaufwirt-schaftens, der
Einsatz von Gentech-nik sowie die
Patentierung von Leben und die sich
dadurch verschlimmern-de
Herrschaft der Agrochemie, die
Zerstörung von fruchtbaren Böden,
Klima und Gewässern, der stetige Ar-
tenverlust, die immer weiter fort-
schreitende Kapitalkonzentrationen
in allen Sektoren der Lebensmittel-
erzeugung, die gewaltvolle Verdrän-
gung kleinbäuerlicher Landwirtschaft
und die massive Einschränkung der
Ernährungssouveränität, die obszöne
Verschwendung von Lebensmitteln
und vieles mehr.

Was ist das Ziel
von Grüne Woche
Demaskieren?

Die Grüne Woche ist ein guter Anlass,
diese katastrophalen und zerstöreri-
schen Folgen des kapitalis tischen
Landwirtschaftssystems zu themati-
sieren, unser Nicht-Einverständnis
sichtbar zu machen und für solida-
rische, gerechte, nachhaltige und
selbstbestimme Arten des (Land-)
Wirtschaftens einzutreten. Gleichzei-
tig soll der Propagandamaschinerie
der Grünen Woche etwas entgegen-
gesetzt und der Messeablauf bewusst

Die Internationale Grüne Woche, die
weltweit bedeutendste Messe für
Landwirtschaft und Ernährung, fin-
det jedes Jahr im Januar in Berlin
statt.
Zum zweiten Mal hat das Ak-
tionsbündnis Grüne Woche Demas-
kieren! 2015 diese Messe zum Anlass
genommen, zu Protest und Wider-
stand gegen das vorherrschende
(Land-) Wirtschaftssystem aufzurufen
und selbst Aktionen durchzuführen.

Was ist die Grüne Woche?

Die Grüne Woche ist vor allem eine
Besuchermesse mit über 400.000 Be-
sucher_innen. Zahlreiche zentrale
Akteure wie Unternehmen und Insti-
tutionen sind auf der Messe als Aus-
steller vertreten. Gleichzeitig finden
Fachveranstaltungen für verschiede-
ne Branchen wie das „Frische Forum
Fleisch” statt. In diesem Sinne reprä-
sentiert die Grüne Woche das herr-
schende Landwirtschaftssystem. Im
selben Zuge ist die Messe eine große
Werbeveranstaltung für eben dieses
System, denn überall wird versucht,
die gegenwärtige Praxis – sei es in
der Tierhaltung, im Ackerbau, im glo-

balen Handel oder anderen Berei-
chen – in ein positives Licht zu rü-
cken oder die drastischen Folgen
ganz zu verschweigen. Diese Propa-
gandafunktion der Messe möchte
Grüne Woche Demaskieren! mit zahl-
reichen Aktionen und Informations-

veranstaltungen
demaskieren.

Was gibt es an der
Messe zu kritisieren?

Die Aktiven von Grüne Woche
Demaskieren! fokussieren
sich vor allem auf den Kampf
gegen Tierausbeutung. Wäh-
rend der Grünen Woche
nimmt die Präsentation von
Tierhaltung einen bedeuten-
den Platz ein und bietet so
Anknüpfungspunkte für Pro-
test und Widerstand gegen
die grauenhafte weltweite
Unterdrückung und Ausbeu-
tung von Milliarden von füh-
lenden Individuen.
Darüber hinaus steht die Grü-
ne Woche u.a. für die moder-
ne industrielle Landwirt-
schaft, die Haupt- bzw. Mit-
verursacherin der größten
globalen Umwelt- und Sozial-
krisen ist. Dazu zählt der
Hunger von über einer Mil-
liarde Menschen durch Un-

Mensch - Tier - Verhältnis
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