
23.09.2021: Kriminell ist das System Tönnies, nicht der Widerstand dagegen! 

Solidaritätsdemo für /Tear down Tönnies/anlässlich Prozess vor dem 
Landgericht Berlin

Am 23.09.21 rufen Gemeinsam gegen die Tierindustrie, Animal Climate Action 
und Tear down Tönnies zu einer Fahrraddemo auf. Anlass ist der Prozess gegen
eine  Aktivistin von Tear down Tönnies. Ihr wird vorgeworfen, 2019 den 
Tönnies-Schlachthof in Kellinghusen blockiert und für mehrere Stunden 
lahmgelegt zu haben. 
Der Skandalkonzern Tönnies verklagt nun vor mehreren Gerichten in 
Deutschland Aktivist*innen auf Schadensersatz in Höhe von 17.000€ und dem 
Unterlassen weiterer Proteste! 

Gründe, um gegen den Tönnieskonzern zu protestieren, gibt es genug: Das 
Unternehmen ist verantwortlich für massive Ausbeutung von Tieren und 
Arbeiter*innen, ist als Big Player der Fleischindustrie mit Schuld am 
Klimawandel und am Artensterben und erwies sich mehrfach als 
Coronahotspot. Wenn Konzerne wie Tönnies versuchen, Kritik und Proteste 
durch Klagewellen und Unterlassungsforderungen mundtot zu machen, müssen
wir um so lauter werden! Zeigen wir der Fleischindustrie, dass wir uns 
nicht einschüchtern lassen und stehen wir gemeinsam gegen Repression. 

Tierindustrie abschaffen – Tönnies enteignen! 

Für eine sozialgerechte, ökologische und pflanzenbasierte Agrarwende! 

23.09.21, 17:30 Uhr, Auftaktkundgebung vor dem Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Wilhelmstr. 54, Berlin. Dann Fahrraddemonstration zur 
Anwaltskanzlei  Eversheeds and Sutherland, Kurfüstendamm 22, 
Abschlusskundgebung ca. 19 Uhr

Mehr Informationen zum Verfahren und zu Tear Down Tönnies: 
https://teardowntoennies.noblogs.org/ 

Aktiv werden gegen die Tierindustrie: 
https://gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org 

https://animal-climate-action.org/
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 *23.09.2021: Tearn Down Tönnies – Resistance is not a crima*

Trial against activist at Berlin court – Demonstration in solidarity with Tear 
down Tönnies

On 23.06.21 Gemeinsam gegen die Tierindustrie, Animal Climate Action and 
Tear down Tönnies are organizing a bicycle demonstration. A TDT activist is 
sued because of a slaughterhouse blockade in 2019.

Tönnies is suing several activists all over Germany for 17.000€ compensation 
and for refraining from further protests.

There are more than enough reasons to get active against Tönnies: The 
company is responsible for exploitation of animals and workers, climate change
and the biodiversity crisis. In the past years it has been a Corona hot spot on 
several occasions. We need to take action and maker ourselves heard when 
companies like Tönnies try to silence our protest. Let’s stand together against 
the oppression of the meat industry.

Abolish the animal industry – expropriate Tönnies

For a just, organic and plant based agriculture shift!

23.09.21, 17:30, Start at the agriculture ministy, Wilhelmstr. 54, Berlin. Bike 
demonstration to the offices of Tönnies lawers Eversheeds and Sutherland, 
Kurfüstendamm 22. We finish around 19:00

More information about Tear Down Tönnies:
https://teardowntoennies.noblogs.org/

Get active against the animal industry:
https://gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org

https://animal-climate-action.org/


