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Wer das Land ernährt, verdient Respekt

Bundesweit gingen Bauern am Dienstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung auf die Straße. Sie
demonstrieren gegen das Agrarpaket [1]der Bundesregierung und das "Bauern-Bashing" im Land. Die
Freien Demokraten haben dafür volles Verständnis. "Die ständige Diffamierung der Landwirtschaft muss
aufhören. Denn wer das Land ernährt, verdient Respekt", sagt beispielsweise Thüringens FDPGeneralsekretär Robert-Martin Montag. [2] Volker Wissing, derzeit Vorsitzender der
Agrarministerkonferenz, sagt, die Landwirte fühlten sich missverstanden. In der aktuellen
Bundesregierung klafften zudem die Interessen von Stadt und Land immer weiter auseinander. Er habe
deshalb vorgeschlagen, einen nationalen Agrar- und Klimarat ins Leben zu rufen.

Bauernbashing führt zu Ärger und Frustration
Denn das, "was die Bundesregierung hier betreibt, folgt populistischen Interessen, aber differenziert
nicht genug". Es könne nicht "in Berlin von oben" irgendetwas beschlossen werden, ohne sich
Gedanken zu machen, wie dies in den Betrieben vor Ort ankomme, so Wissing im Interview mit dem
inforadio. Die Landwirte täten vieles für den Insektenschutz, sagte Wissing - doch ihre Anstrengungen
würde nicht gesehen. Deshalb fühlten sich die Menschen nicht ernst genommen von der Politik, so der
FDP-Politiker.
"Wir müssen gemeinsam mit der Landwirtschaft Insektenschutz und Natur- und Umweltschutz
vorantreiben." Ebenso müssten sie bei den Anstrengungen für Klima- und Naturschutz finanziell
unterstützt werden. "Wenn am Ende gar keine Landwirtschaft mehr vorhanden ist, ist niemandem
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gedient." Würden die deutschen Landwirte in den Ruin getrieben, wäre der Import von Waren aus dem
Ausland keinesfalls eine umweltfreundliche Alternative, so Wissing.

Agrapakt vernichtet landwirtschaftliche Betriebe
Mit Blick auf das zweite große Problem, der Nitratbelastung, erinnert Wissing daran, dass die Bauern
auch daran etwas ändern wollen: "Sie wollen aber die Chance bekommen, dabei als Betriebe zu
überleben. Und genau dazu braucht man eine ganz präzise Regulierung." Man müsse differenziert
vorgehen. Und das könne man am besten, wenn man die große Fachkompetenz in diesem Bereich mit
ins Boot holt. "Und die liegt nun mal nicht bei den Stadtbewohnern, sondern sie liegt auf dem Land bei
den Bäuerinnen und Bauern selbst."
Die mangelnde Differenzierung gefährde landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz. "Und
offensichtlich ist die Bundesregierung weder willens noch in der Lage, diese Differenzierung in die
Regulierung zu übernehmen", ist Wissing ungehalten. "Deswegen brauchen wir Fachkompetenz am
Tisch. Wir brauchen Einigkeit über die Ziele. Aber dann brauchen wir auch Sach- und Fachkompetenz
bei der Umsetzung. Dieser Rasenmäher vernichtet landwirtschaftliche Betriebe, und das wird nicht gut
sein für die Umwelt."

Heute protestieren #Bauern [3] gegen die #Agrarpolitik [4] der #GroKo [5]. Zu viele pauschale
Vorwürfe von Tierquälerei und Umweltsünden stehen im Raum. #Landwirte [6] verdienen
Respekt und Vertrauen für ihre Arbeit. Wir thematisieren im Bundestag EU-einheitliche
Rahmenbedingungen. CL
— Christian Lindner (@c_lindner) October 22, 2019 [7]

Eben sind #Landwirte [6] mit #Trecker [8] und #Traktoren [9] durch #Berlin [10] zum
#Bauernprotest [11] gegen das #Agrarpaket [12] der GroKo gezogen. Wir waren dabei: Denn wir
sind auf der Seite der #Bauern [3] und fordern europäisch einheitliche Rahmenbedingungen für
eine wettbewerbsfähige #Landwirtschaft [13] pic.twitter.com/pWTWceTZJC [14]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) October 22, 2019 [15]

#Agrarpaket [12] - Nein DANKE. Unsere Landwirte sorgen dafür, dass wir täglich mit den besten
Lebensmitteln versorgt sind. Ohne Landwirte kein Essen. #GroKo [5] hört zu und lasst sie
mitreden. #Traktoren [9] #Bauernprotest [11] #Bauerndemo [16] #Berlin [10]
pic.twitter.com/0U7h8xBWux [17]
— Nicole Bauer MdB (@nicole_ae_bauer) October 22, 2019 [18]
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