
Bauerndemo ging an Schleiz vorbei

Ein Traktor mit e inem Transparent mit der Aufschrift "Bauern brauchen einen Fairen Preis - 40 Cent pro Liter

Milch" fährt am 29. Mai in Aurich bei der Auftaktveranstaltung der Bauernsternfahrt zum Kanzleramt nach Berlin.

Die Fahrt ist eine  Aktion der bundesweiten Kampagne mit dem Tite l "Meine Landwirtschaft - unsere Wahl" und

wurde von 32 Organisationen ins Leben gerufen. Sie  setzt sich unter anderem für eine 0euausrichtung der

EU-Agrarpolitik ein. Für Schleiz fiel die  Demo aus, denn der Agitations-Trecker hatte bei Bad Steben schlapp

gemacht.Für Schle iz fie l die Demo aus, denn der Agitations-Trecker hatte  bei Bad Steben schlapp gemacht. Foto:

Markus Hibbeler/dapd

In Schleiz gibt es Mittag 12 Uhr keine Revolution. Da gibt es Mittagessen.

Das haben die Initiatoren der Bauern-Demo vermutlich nicht gewusst, als sie

den 0eumarkt als Zwischenziel anpeilten.

Schleiz. Gestern Mittag, 12 Uhr, sollte in Schleiz auf dem Neumarkt ein Meeting
für Treckerfahrer und Radler stattfinden, zu dem die Kampagne "Meine
Landwirtschaft" aufgerufen hatte. Das Treffen sollte Teil einer
Bauerndemonstration sein, die derzeit als Sternfahrt durch Deutschland rollt
Richtung Kanzleramt.

Für Schleiz fiel die Demo aus, denn der Agitations-Trecker hatte bei Bad Steben
schlapp gemacht. Ohnehin waren nur zwei Öko-Aktivisten aus Rödersdorf und
Dittersdorf auf den Neumarkt gekommen, die die Kampagne unterstützen. Einziger
interessierter Zuschauer war Dr. Siegfried Stenzel, Geschäftsführer des
Kreisbauernverbandes Saale-Orla.

Conny Beilschmidt aus Rödersdorf, Studentin der ökologischen Landwirtschaft,
gehört zu denen, die diese Demo unterstützen. Es sind Interessengemeinschaften
ökologischer Landwirte, des Bio-Handels, Naturschutzverbände und -stiftungen.
Die Studentin wünscht sich wie ihre Mitstreiter eine Landwirtschaft, die nicht
industriell ausgerichtet ist, eine bäuerliche Landwirtschaft, die der Region wieder
ein Gesicht gibt und mehr Arbeitsplätze schafft. Die bisherige Agrarpolitik hat sie
satt, denn sie zerstöre nicht nur bäuerliche Existenzen, sondern schade auch Klima
und Umwelt. Deshalb wollen die Bauern am Ende ihrer Sternfahrt in Berlin am 9.
Juni mit der Kanzlerin über eine neue Agrarpolitik in Deutschland und Europa
reden.

Für den Kreisbauernverband sieht das Dr. Stenzel etwas anders. "Jeder hat das
Recht, seine Meinung zu sagen und zu demonstrieren", meint Stenzel. Er halte das
Ganze aber für "populistisch wenig durchdacht". Ökologische Produktion sei gut,
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aber sie könne nicht den Bedarf decken. "Man kann dem Markt und den
Menschen nicht verordnen, was gekauft wird und was nicht. Man kann nicht
gegen große Betriebe vorgehen, denn Ökolandwirte können den Bedarf nicht
decken und deren Produkte sind erheblich teurer. Und niedrige Lebensmittelpreise
sorgen auch für den sozialen Frieden", so Stenzel.
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