
TIERPRODUKTION STOPPEN! KLIMA RETTEN!
 

Animal Climate Action
Kommt zu unserem Treffen am 6. März 2016 in Berlin!

 
Die globale Tierproduktion trägt in zunehmendem Maße zum Klimawan-
del bei. Ihre Klimaschädlichkeit ist aktuell mit der des globalen Trans-
portsektors zu vergleichen. Zudem erhöht das Abholzen der Regenwäl-
der für den Futtermittelanbau das Risiko eines sich selbst verstärkenden 
Klimawandels. Der Verzicht auf Tierproduktion ist vergleichsweise leicht 
umzusetzen!
 
Animal Climate Action
- fordert eine grundlegend andere Form von Agrarökonomie in Rich-

tung einer solidarischen öko-veganen Landwirtschaft.
- steht für Ernährungssouveränität ohne Tierhaltung/Tierprodukte.
- fordert einen gerechten Handel, der sich nicht an den Interessen von 

Konzernen, sondern an den Bedürfnissen von Menschen, Tieren und 
Umwelt orientiert.

- lehnt es ab, Tiere im Kontext einer verheißungsvollen „Bioökonomie“ 
als „Biomasse“ aufzufassen.

Wir kritisieren die Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus und heben 
die Tierproduktion hervor, weil mit ihr eine sehr klimaschädliche, ra-
sant wachsende und extreme Form von Ausbeutung vorliegt. Auch der 
immense Verlust von Tieren bzw. von Biodiversität ist ein Nebeneffekt 
extensiver Extraktion von fossilen Energieträgern und von Tierproduktion 
in der industriellen Agrarwirtschaft.
Als überregionale Gruppe von Klima- und Tierrechts-/Tierbefreiungs-
aktivist*innen planen wir derzeit eine Aktion gegen die EuroTier, „Welt-
weit die Leitmesse für Tierhaltungs-Profis“ im November in Hannover.

Infos zum nächsten Treffen:
animal-climate-action.org | animal-climate-action@riseup.net



STOP ANIMAL PRODUCTION! SAVE THE CLIMATE! 

Animal Climate Action
Join our meeting on the 6th of March 2016 in Berlin!

 
Global animal production is increasingly contributing to climate change. 
Currently, its destructive impact on the climate can be compared to that 
of global transportation and shipping. In addition, the ongoing tropical 
deforestation in favor of livestock production and feed crop agriculture 
rises the risk of a self-acceleration of climate change. In comparison to 
other measures, the abolishment of animal production could relatively 
easily be implemented.

Animal Climate Action 
- calls for a substantially different form of agriculture towards a          

solidary vegan organic farming. 
- stands for food souvereignty without animal husbandry/animal       

products. 
- calls for a just trade, that is obliged to the needs of humans,           

animals and the environment, not to the interests of companies.
- refuses to consider animals as „biomass“ in context of a strongly    

promoted future post-fossil „bioeconomy“. 

We criticize exploitation as inherent to capitalism and highlight animal 
production because of its strongly climate-damaging character and its 
extreme and rapidly increasing form of exploitation. Further, the immen-
se loss of animals and biodiversity, respectively, represents a side-effect 
of extensive fossil fuel extraction and animal production in agribusiness. 
As an emerging supra-regional group of climate and animal rights/libera-
tion activists, we are currently planning a joint action against EuroTier, 
„The world’s leading trade fair for animal production“ for November 2016 
in Hannover.

For further information on our next meeting visit:
animal-climate-action.org | animal-climate-action@riseup.net


