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Rede auf der „Land schafft Verbindung“ - Demo 

 

Liebe Landwirte, 

mein Name ist Antonia Mertsching. Ich komme aus der Lausitz und bin Sprecherin 
für Umwelt-, Nachahltigkeits- und Entwicklungspolitik der Fraktion DIE LINKE. im 
Sächsischen Landtag. 

 

Zunächst möchte ich Ihnen sagen, mir ist bewusst / ich habe verstanden 

 dass Sie durch die verstärkten Düngevorgaben davon ausgehen, dass auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen in den roten Gebieten, nur noch reduziert 
gedüngt werden kann, 

 dass Sie befürchten, dadurch nur noch geringere Preise für Ihre Produkte 
erzielen zu können, 

 dass Sie damit argumentieren, wenn die Anforderungen hierzulande noch 
weiter steigen, dass dann noch weniger heimische Nahrungsmittel in den 
Regalen liegen werden als jetzt, 

 dass Sie sich als Buhmann fühlen und ausbaden müssen, was die 
Regierungen am „grünen Tisch“ ausgehandelt haben. 

Ich habe verstanden, dass vielen Betrieben das Wasser bis zum Hals steht und sie 
sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. 

 

Gleichzeitig meine ich aber auch,  

 dass es nicht wegzudiskutieren ist, dass die Art und Weise der 
Landbewirtschaftung einen maßgeblichen Einfluss auf die Artenvielfalt hat, 

 dass es nicht wegzudiskutieren ist, dass die Art und Weise der 
Landbewirtschaftung einen maßgeblichen Einfluss auch auf die die 
Nitratgehalte im Grundwasser hat, 

Ich meine, dass so viel gemessen werden kann wie Sie wollen: Hauptverursacher 
des Nitrates im Grundwasser sind die Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft! Auch 
das haben wir heute in der Sachverständigenanhörung gehört. 

 

 



Und jetzt stecken wir – wie bei so vielen landwirtschaftlichen Themen – in einer 
verfahrenen Situation: 

 einerseits befinden Sie sich in einer schwachen Position gegenüber dem 
Großhandel; Sie fühlen als „Restgeldempfänger“1 – das, liebe Landwirte, ist 
ein strukturelles Problem und Resultat dieser Wirtschaftsordnung. 

Sie schreiben es selbst auf Ihrem Plakat: „Der Markt versagt, Konzerne 
profitieren, Bauern verlieren.“ Wir können noch anhängen: „Insekten 
krepieren“ 

 Die „Unzuverlässigkeit der Regierung und der Behörden“2 ist eine weitere 
Seite – auch das wurde heute in der Sachverständigenanhörung benannt. 

 Noch eine Seite: Die jahrelange Blockadepolitik Ihrer berufsständischen 
Vertretung hat ebenfalls dazu beigetragen, dass wir nun in so einer 
verfahrenen Situation sind – denn wir sind weder auf Ebene der Länder noch 
auf Ebene des Bundes in der Situation, gegenüber der EU jetzt noch 
irgendetwas zu verhandeln. Es gibt keine Spielräume mehr.  

Es scheint wohl zu spät und das ist das Ergebnis, wenn man sich in die 
Lösungsfindung nicht einbringt! 

Dagegen ist es mal wieder und immer noch an der Zeit, über die Ausrichtung der EU-
GAP zu reden! 

114 €3 zahlen die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher pro Jahr pro 
Nase, die Sie, liebe Landwirte, in nicht unerheblichem Umfang als Direktzahlungen, 
Ausgleichszahlungen4 und Fördermittel erhalten. Damit produzieren Sie nach sehr 
hohen europäischen Standards – preislich wollen und sollen Sie aber mit dem 
Weltmarkt mithalten. 

Das Geld sollte aber dafür da sein, damit Sie von Ihrer Hände Arbeit leben können 
und dass durch Landwirtschaft keine Schäden an den Lebensgrundlagen verursacht 
werden. Stattdessen wird das Geld für globale Wettbewerbsfähigkeit verpulvert – und 
gleichzeitig sollen wir Bürger*innen Schäden an unseren Lebensgrundlagen 
hinnehmen5.  

                                                           
1 meint, dass die Landwirte nur noch das als Preis bekommen, was Groß- und Einzelhandel übrig lassen 

2 „Wir sind keine Tierschänder und Umweltverschmutzer. Wir haben ein Herz für unser Unternehmen. Die 
Unzuverlässigkeit der Regierung und der Behörden ist der Grund unsere Meinung friedlich zu äußern und zum 
lösungsorientieren Austausch einzuladen.“ – Landschafftverbindung-Pressemapppe 

3 „Landwirte in Deutschland erhalten über die Direktzahlungen heute ca. 280 €/Hektar von der EU, finanziert 
werden die Zahlungen aus Steuergeldern. Umgerechnet zahlt jeder Bürger – selbstverständlich auch die 
Landwirte selbst – 114 € im Jahr. Diese Zahlungen stellen sicher, dass selbst bei den bereits heute schon 
bestehenden Auflagen, Regelungen und Dokumentationspflichten Lebensmittel für alle bezahlbar bleiben. Dabei 
gehen die in der EU und in Deutschland geltenden Regelungen und Auflagen weit über das hinaus, was 
außerhalb der EU praktiziert wird.“ Landschafftverbindung-Pressemappe 

4 Etwa für Bewirtschaftungseinschränkungen in Trinkwasserschutzgebieten – vgl. 
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10915&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefi
ned  

5 „Wir produzieren also nach den sehr hohen europäischen Standards (Deutschland übertrifft diese zum Teil 
noch mit eigenen zusätzlichen Regelungen), müssen preislich aber mit dem Weltmarkt mithalten. Das kann nicht 
funktionieren! Wenn wir als Gesellschaft in Deutschland mehr Insektenschutz, Tierwohl und regionale 



Mal ehrlich: Dann stimmt doch etwas am System der Direktzahlungen und 
Fördermittel nicht. Darüber müssen wir wirklich reden! 

 

Liebe Landwirte, 

in den vergangenen Jahren mussten in Sachsen tausende Grundstücksbesitzer mit 
erheblichen finanziellen Eigenanteilen Kleinkläranlagen auf ihren Grundstücken 
errichten - während nebenan die Gülle ausgefahren wurde. Das hat keiner 
verstanden. Wie wollen sie diesen Leuten erklären, dass die Bauernverbände nun 
die Milliardenhilfe für die Betriebe ablehnen und stattdessen „ordentliche Politik“ 6 
offenbar nahe am Weiter-wie-bisher fordern?  

Es wäre also jetzt an der Zeit, konstruktiv zu sein. Noch einmal: Es liegt an der 
jahrelangen Blockadehaltung Ihrer berufsständischen Vertretung, dass die 
Einschnitte nun so drastisch erscheinen. 

Andere EU-Länder – beispielsweise Dänemark7 - haben schon vor Jahren die 
Stoffeinträge aus der Landwirtschaft reduziert und können nun bereits erste Erfolge 
verzeichnen. Es ist also möglich! 

 

Am Schluss noch etwas Versöhnliches: Auch ich finde einiges an den angekündigten 
Regelungen nicht zufriedenstellend. Zum Beispiel treffen die Regelungen auch 
diejenigen, die ohnehin schon grundwasserfreundlich wirtschaften, aber nun mit 
Zusatzauflagen überzogen werden. 

Was ich an Ihren Forderungen teile, ist das gemeinsame Anliegen, mehr 
Wertschätzung für die Landwirtschaft zu schaffen. Das fordern und leben leben wir 
bei den LINKEN schon lange! 

Was ich mir von Ihnen wünsche: Erklären Sie mehr und besser - und hören Sie aber 
auch den anderen Argumenten zu. Wirken Sie konstruktiv mit, dass sich die 
wirtschaftlichen Strukturen und Rahmenbedingungen so ändern, dass Sie von ihrer 
Hände Arbeit leben können - aber unbedingt auch die Lebens- und 
Produktionsgrundlagen für kommende Generationen erhalten bleiben. 

Sie sind die Experten - Seien Sie Teil der Lösung! 

                                                           
Lebensmittel wollen, können wir nicht nur fordern, sondern müssen auch darüber reden, wie es bezahlt werden 
kann. Tun wir das nicht, werden unsere Landwirte über kurz oder lang ihre Höfe schliessen müssen und unsere 
Lebensmittel werden zunehmend aus dem Ausland importiert werden - aus Ländern, die schon heute unsere 
ökologischen und sozialen Standards nicht erreichen.“ L~ - Pressemappe 

6 https://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/landwirte-lehnen-eine-milliarde-
finanzspritze-ab/  

7 In Dänemark konnte der Stickstoffüberschuss der Düngung zwischen 1980 und 2007 um 
durchschnitt l ich 37 Prozent gesenkt werden, wodurch die Nitratbelastung des Grundwassers 
seit Mitte der 1980er-Jahre rückläufig ist.  Aus: 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.740783.de/publikationen/wochenberichte/2020_09_1/nitratbelastung_im_grundw
asser_ueberschreitet_grenzwert_seit___mehr_transparenz_und_kontrolle_in_der_duengepraxis_notwendig.html  


