Gemeinsame Pressemitteilung
„Wir haben Agrarindustrie satt!“: 18.000 Bauern und Bürger fordern Wende in der
Agrar- und Ernährungspolitik
130 Traktoren aus ganz Deutschland führen Demonstration an / Bündnis fordert in 9Punkte-Plan tier-, umwelt- und klimagerechten Umbau der Landwirtschaft
Berlin, 21.1.17. Parallel zur Grünen Woche zogen heute bei der „Wir haben es satt!“Demonstration 18.000 Menschen für Bauernhöfe und den tier- und umweltgerechten Umbau
der Landwirtschaft durch das Berliner Regierungsviertel. Angeführt von 130 Traktoren
drückten die Demonstranten unter dem Motto „Agrarkonzerne, Finger weg von unserem
Essen!“ lautstark ihren Protest gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft aus. Bereits
am Morgen hatten konventionell und ökologisch wirtschaftende Bauern am
Bundeslandwirtschaftsministerium neun Forderungen zur Bundestagswahl überreicht. Der
Tenor des 9-Punkte-Plans: Die gravierenden Krisen in der Landwirtschaft erfordern nicht
folgenloses Reden, sondern entschlossenes Handeln.
„Wir fordern ein Ende der Subventionen für die Agrarindustrie und den Stopp von MegaFusionen im Agrarsektor. Stattdessen brauchen wir Anreize für Bauern, die Tiere besonders
artgerecht halten und umweltschonend wirtschaften“, sagt Jochen Fritz, Sprecher des „Wir
haben es satt!“-Bündnisses, dem mehr als 100 Organisationen aus Landwirtschaft, Imkerei,
Natur-, Tier- und Verbraucherschutz, Entwicklungsorganisationen und dem
Lebensmittelhandwerk angehören. Fritz weiter: „Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt
muss endlich dafür sorgen, dass die bäuerlichen Betriebe vom gesellschaftlich gewollten
Umbau hin zu einer ökologischeren, tierfreundlicheren Landwirtschaft profitieren. Herr
Schmidt darf nicht noch mehr Zeit verlieren und muss Agrarpolitik für Bauern statt
Agrarindustrie machen!“ Außerdem fordern die Demonstranten im Wahljahr unter anderem
die konsequente Förderung von Bauernhöfen sowie die drastische Reduzierung von
Pestiziden und Antibiotika.
Das Bündnis kritisiert, dass aufgrund fehlgeleiteter Agrarpolitik in den vergangenen zehn
Jahren mehr als 100.000 Bauernhöfe aufgeben mussten. Außerdem belaste die deutsche
Agrarpolitik, insbesondere durch übermäßige Fleischproduktion, die Umwelt und das Klima
und zerstöre durch Dumpingexporte kleinbäuerliche Strukturen überall auf der Welt.
Gleichzeitig formierten sich immer größere, global agierende Konzerne. In der Fusion der
Chemiekonzerne Bayer und Monsanto sieht das Bündnis eine große Bedrohung, da künftig
mehr als 60 Prozent des Saatgut- und Agrochemiemarktes von drei Mega-Konzernen
beherrscht würden. Die Kartellbehörden müssten verhindern, dass bäuerliche Betriebe und
Konsumenten von patentiertem Saatgut abhängig werden. Auf dem Traktor eines
Brandenburger Bauers war zu lesen: „Bayer und Monsanto, bleibt uns vom Acker!“
An der Spitze des Demonstrationszuges liefen zahlreiche junge Bäuerinnen und Bauern, die
einen Hof gründen wollen. Ihnen fehlt aber vielfach der Zugang zu landwirtschaftlich
nutzbarem Boden. Julia Rupp, 26-jährige Bäuerin aus Honhardt in Baden-Württemberg,
sagte: „Als junge Generation wollen wir eine Zukunft auf dem Land, uns werden aber zu viele
Steine in den Weg gelegt. Wir brauchen dringend ein Agrar-strukturgesetz, das Landkaufund Pachtrechte bevorzugt an junge Bäuerinnen und Bauern gibt, nicht an Investoren. Wir
müssen den Niedergang der bäuerlichen Landwirtschaft und des Lebensmittelhandwerks
aufhalten, sonst kommt es zum Strukturbruch. Unsere Lebens- und Ernährungsgrundlage
lassen wir uns nicht von Agrarkonzernen wegnehmen!“
Die Demonstration richtet sich gegen die Agrarindustrie, nicht aber gegen konventionelle
Landwirte. Seit sieben Jahren praktiziert „Wir haben es satt!“ den Dialog zwischen
Zivilgesellschaft, konventionellen und Öko-Bauern sowie Lebensmittelhandwerkern, um
gemeinsam Wege für eine bäuerliche Zukunftslandwirtschaft zu finden.

