
DAN - die anderen Nachrichten 

Demonstration in neuer
Qualität
Klimawandel, Insektensterben und Nitratbelastung
der Böden: Zu lange schon mussten Landwirte als
Buhmänner für diese Entwicklungen herhalten – und haben dazu geschwiegen. Am 
22.10.2019 hat sich das geändert: 10.000 Landwirte mit mehr als 2000 Traktoren 
gingen auf die Straßen …

Am 22.10.2019 machten sich weit über 10.000 Landwirte mit mehr als 2000 Traktoren nach 
Bonn auf, um ihren Unmut über den neuen Gesetzeskatalog der Bundesregierung zum 
Ausdruck zu bringen. Zu lange schon mussten die Landwirte nach eigenem Bekunden als 
Buhmann für Klimawandel, Insektensterben und Nitratbelastung der Böden herhalten. Im 
Vergleich zu ausländischen Landwirten, wie z.B. den temperamentvollen Franzosen und 
Spaniern, haben sich die deutschen bis zu diesem Zeitpunkt kaum öffentlich dagegen 
gewehrt.
Ihr Aufmarsch mit 2000 Traktoren fand sehr rücksichtsvoll statt. Straßen, Züge oder andere 
Transportwege wurden zunächst nicht behindert. Die Blockade am Ende nahm auch einen 
friedlichen Verlauf. Bei der Kundgebung auf dem Münsterplatz verteilten sie sogar kostenlos 
Obst und gebratene Spiegeleier.
Bereits im Vorfeld war ihnen seriöse Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Nun suchten sie auch 
durch die Demonstration den direkten Dialog mit der Politik, wobei sie bewusst nicht 
provozierten und ihr so keinerlei Vorlage lieferten, Stimmung gegen sie zu machen. So 
öffneten sie Herz und Ohren der Bevölkerung für ihre Situation. Die deutlichste Botschaft der 
Landwirte an die Politik war, dass diese auch in Deutschland nicht unbegrenzt machen kann,
was sie will.

von Wa.

Quellen:

Zeugenbericht
https://www.topagrar.com/panorama/news/netzbewegung-von-landwirten-plant-bauerndemo-in-
bonn-11841928.html
https://www.ww-kurier.de/artikel/83862-tausende-bauern-demonstrierten-in-bonn-mit-ihren-
traktoren

Das könnte Sie auch interessieren:

#Landwirte - www.kla.tv/Landwirte

#DaN - Die anderen Nachrichten - www.kla.tv/DaN
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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