DEUTSCHE LANDWIRTE KÄMPFEN FÜR IHRE EXISTENZ – UND GEGEN
DIE GRÜNEN

Bauern vor Berlin: Großer
Protest-Zug am Brandenburger
Tor
Von CANTALOOP | Viel Feind, viel Ehr. Getreu diesem Motto
schikanieren die Protagonisten der Öko-Partei, namentlich in
Person von Anton Hofreiter und dessen Entourage, seit geraumer
Zeit zahlreiche Bauern und Landwirte im gesamten Bundesgebiet.
Ständig kommen von Seiten der Bio-Kommunisten als Taktgeber
unserer
Regierung
neue
Auflagen,
Mahnungen
und
Verpflichtungen.
Heute hat sich deshalb ein großer Protest-Zug von Bauern nebst
Traktoren nach Berlin – ins EPI-Zentrum grüner Politik –
aufgemacht, um dort ihr Missfallen an der derzeitigen Politik
kundzutun. Und insbesondere vor den drohenden Einschnitten und
Verboten zu warnen, die ihre Existenz ernsthaft gefährden
könnten.
Unsere „Grünen“. Sie pflügen nicht, sie säen nicht, sie ernten
nicht – und wissen dennoch alles besser. Auch wenn Hofreiter
öffentlichkeitswirksam versichert, er und seine Partei stehen

„auf Seiten der Bauern“, wirkt dies nicht besonders
überzeugend. Vor allem der Schutz von Insekten und anderem
Kleingetier treibe ihn an, so der Grünen Ko-Fraktionschef
weiter. Auch der Einsatz von Düngern müsse deshalb wirksam
reduziert werden. Also – im Idealfall sollten alle Landwirte
sofort auf Bio umstellen, dann wäre sämtlichen Auflagen Genüge
getan.
Anton Hofreiter: Bauerndemo „ein falscher Ansatz“
Dass sich solch ein hehres Unterfangen für viele Landwirte
schlicht nicht rechnet – und ihnen nun ausgerechnet jene
synthetische Öko-Partei, die größtenteils aus GroßstadtHipstern ohne jegliche praktische Erfahrung in Ackerbau und
Viehzucht besteht, Ratschläge erteilt, stellt nur die Spitze
des Eisberges dar. Der vielen grün-induzierten Gängeleien
überdrüssig, stehen derzeit viele tausend VollerwerbsLandwirte vor dem Brandenburger Tor – und pfeifen gleichwohl
auf die gut gemeinten, aber völlig undurchführbaren Weisungen
der grünlinksbunten Amateure.
Hatten

die

Landwirte

bislang
mit
der
praxisorientierten

doch
eher

Winzertochter Julia Klöckner
als Landwirtschaftsministerin
gute Erfahrung gesammelt, so
hat eben auch in dieser
Behörde
mittlerweile
der
gründominierte
Zeitgeist
Einzug gehalten. Und selbiger
möchte am liebsten sämtliche
Arten
von
Düngung
und
Insektiziden
generell
verbieten. Am Besten sollte
man wieder mit Ochs und Esel
Ackerbau betreiben – und
Ungeziefer am Besten mit einer

Fliegenklatsche vertreiben. Der hohe Preis für solch einen
Aufwand ist jedoch nicht von jedem Konsumenten einforderbar.
Grün sein muss man sich eben erst einmal leisten können.
Gewünscht: eine Zukunftsperspektive ohne Überregulierung und
Verbotspolitik
Obgleich es bei vielen Landwirtschafts-Erwerbstätigen
mittlerweile um die blanke Existenz geht, interessiert dies in
hohen Berliner Kreisen offenbar kaum jemanden. Deren edle
Ratschläge und größtenteils sinnfreie Belehrungen will von der
zornigen Landbevölkerung im Moment niemand mehr hören. Wer
Vogel- und Insektenschutz propagiert, aber im Umkehrschluss
ein Windrad nach dem anderen aufstellt, obwohl bekannt ist,
dass selbige regelrechte Vogel- und Insektenschredder sind,
verfügt eben über wenig Glaubwürdigkeit.
Umso wichtiger ist es demzufolge, dass die ersten direkt
betroffenen Bevölkerungsteile ihre Komfortzone verlassen und
ihren Unmut dort äußern, wo er auch gehört wird. Direkt vor
der Kulisse der ebenso überheblich wie weltfremden PolitVerantwortlichen am Brandenburger Tor. Möge der geballte
Protest von über 5000 Traktoren und 10.000 Teilnehmern seine
gewünschte Wirkung nicht verfehlen.
Bundesumweltministerin mit Pfiffen von der Bühne gejagt
Als Bundesumweltministerin Schulze (SPD) vor die wütenden
Bauern in der Mitte Berlins trat, drehten sich die Bauern um
und standen mit dem Rücken zur Bühne. „Ich möchte, dass die
Landwirte Teil der Lösung sind“, sagt Schulze. Eigentlich
impliziert sie mit dem Satz für jeden verständlich und auch
als versteckte Drohung zu deuten, was sie eigentlich denkt,
dass sie die Landwirte tatsächlich als Teil des Problems und
Gegner ihrer Politik ansieht.
Nach der Rede zunächst Totenstille, um dann in ein
ohrenbetäubendes Pfeifkonzert zu münden. Die Ministerin
ergriff dann noch einmal das Mikrofon, faselte etwas kaum

hörbar von der Agrarförderung, die jeder Bürger für die Bauern
zahle. Dann verließ sie schnellen Schrittes und sichtlich
angefressen die Bühne. Stichwort Subventionen: In einem
Interview mit Bauern am Rande der Demonstration wurde von
diesen vorgeschlagen auf Subventionen gerne zu verzichten
und im Gegenzug die jetzigen Wettbewerbsverzerrungen
aufzuheben, die viele der derzeitigen Gesetze und Verordnungen
zur Folge haben. Somit eine klare Absage an die etablierte
Politik, die Bauern gegen die Bürger mit erhöhten
Lebensmittelpreisen und Subventionen ausspielen will.
Auch eine Folge der pseudogrünen Umweltpolitik der Parteien
von Grüne bis CDU ist die Hatz auf Bauern als Umweltsünder. So
berichten die Bauern in Berlin auf der Bühne vor dem
Brandenburger Tor, dass ihre Kinder in der Schule gemobbt
würden weil sie aus einer Bauernfamilie stammen.
Bauern immer ungehaltener – Polizei fährt mit Räumpanzern auf
Wie groß die Angst der Machthaber vor dem Volk inzwischen sein
muss, zeigt die Maßnahme, dass von der Berliner Polizei
schweres Gerät wie Räumpanzer gegen die Bauern in Stellung
gebracht wird. Die etablierte Politik hat Angst, dass die
Traktoren die neuen „Mistgabeln“ sein könnten mit denen die
weltfremden Jakobiner unserer Zeit aus den Ämtern gejagt
werden könnten. Auch zeigt sich zunehmend ziviler Ungehorsam
von Seiten der Bauern. Die Polizeiführung
Tagesspiegel: „Die machen was sie wollen!“

klagt

im

Wir sagen: „Macht weiter so und jagt die aus den Ämtern, die
nur Ideologien verfolgen und die wahren Bedürfnisse des Volkes
längst aus den Augen verloren haben!“. Bauern – die neuen
Gelbwesten? Das Potential ist vorhanden!

