Bauernprotest in Landshut: Als Tiger
gesprungen – als Bettvorleger gelandet

Von EUGEN PRINZ | Die Anwesenheit des Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert
Habeck, bei einer Wahlkampfveranstaltung am 29. November in der Landshuter
Messehalle, wollten Bauern aus Ober- und Niederbayern dazu benutzen, gegen
die Agrarpolitik dieser Partei zu protestieren.
Der Organisation „Land schafft Verbindung“ gelang es, die Landwirte in einem
Umfang zu mobilisieren, wie es die niederbayerische Bezirkshauptstadt bisher
noch nicht erlebt hatte. Kein Wunder, steht den Bauern doch das Wasser bis
zum Hals, sowohl finanziell, als auch, was ihre Reputation betrifft. Sie
werden gerne als Tierquäler, Landschaftszerstörer und Insektenvernichter
dargestellt.
Unfairer Wettbewerb setzt den deutschen Bauern zu
Das EU-Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sorgt
für eine weitere Belastung. Es führt dazu, dass aus diesen Ländern
Agrarprodukte, bei deren Erzeugung alles verwendet wurde, was der Giftschrank
zu bieten hat, zu billigsten Preisen mit Frachtschiffen, die mit dem
Umweltgift Schweröl fahren, massenhaft nach Europa exportiert werden.
So wird es für die Bauern, insbesondere auch was den Rindfleischmarkt
betrifft, immer enger. Zudem bestehen Wettbewerbsnachteile gegenüber den
osteuropäischen Ländern, da deren Landwirte nicht durch eine „grüne Politik“
gehandicapt werden.
Kein Wunder, dass Zorn und Verzweiflung nun das Landvolk auf die Straße
treibt. Es war ein Anblick, den man so schnell nicht mehr vergisst, als sich
in einer Sternfahrt aus allen Himmelsrichtungen insgesamt etwa 600 Traktoren
hupend auf das Messegelände in Landshut zubewegten. Polizeibeamte ersetzten
an Knotenpunkten die Ampeln, sonst wäre der Verkehr zusammengebrochen.
Gibt es doch noch Hoffnung für Deutschland?
Der Autor wurde Zeuge dieser höchst imposanten Demonstration geballten
bäuerlichen Zorns. Besteht etwa doch noch Hoffnung für dieses Land?
Während sich ein kleines Häufchen Grüner in der Messehalle versammelte, um
den Worten des großen Habeck zu lauschen, versammelten sich die Bauern im
Außenbereich um den großen Funkturm. Auf dessen Stufen hatten die

Organisatoren von „Land schafft Verbindung“ eine Lautsprecheranlage
aufgebaut. Sie forderten mehr Unterstützung durch die Politik, statt durch
immer neue Auflagen noch zusätzlich belastet zu werden.
Enttäuschendes Finale einer vielversprechenden Aktion
Dann wurde klar, warum Robert Habeck Bundesvorsitzender der Grünen ist. Noch
bevor er sich zu seinen Anhängern in die Halle begab, ging er zu den
Landwirten und ließ mit einer eloquenten Rede dem bäuerlichen Protest die
Luft heraus.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde der Unterschied zu den französischen
Landwirten klar: Die protestierenden deutschen Bauern hörten brav zu, ließen
sich von Habeck sedieren und einige klatschten sogar Beifall zu seinen
Textbausteinen. Lediglich eine Landwirtin unterbrach ihn mehrmals mit
erbosten Zwischenrufen, so wie man es von dem versammelten Bauernstand
eigentlich erwartet hätte.
Anschließend begaben sich die Landwirte sogar noch in die Messehalle und
verfolgten dort ruhig und diszipliniert die Wahlkampfveranstaltung der
Grünen. So kam es, dass etwa 90% der Zuhörer im Saal Bauern waren. Wie viele
von ihnen anschließend den Entschluss gefasst haben, als Wähler zu den Grünen
zu konvertieren, ist nicht überliefert.
Einige lokale AfD-Politiker, die ein Transparent entrollten, wurden von den
Organisatoren von „Land schafft Verbindung“ aufgefordert, dieses zu
entfernen, da das nicht ihre Veranstaltung sei. Man sieht, dass auch hier die
einzige Partei, die nicht Schuld an der bäuerlichen Misere ist und die
einzige Partei, die es mit den Landwirten gut meint, als Feindbild herhalten
muss. Die Bauern werden das noch sehr schmerzhaft realisieren. Aber offenbar
sind sie noch nicht soweit.
Finis Germania
Nach dieser Veranstaltung gibt sich der Autor hinsichtlich der Zukunft
Deutschlands keinen Illusionen mehr hin. Da ist wirklich Hopfen und Malz
verloren. Und als stille Zuhörer bei der Wahlkampfveranstaltung der Grünen
hätten die Landwirte auch bequem mit dem Auto anreisen können.
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