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Der Bauer ist sauer
Auf der Weide steht ‘ne Kuh,
gibt viel Milch und muht dazu.
Sie hat noch ‘nen eig‘nen Namen.
Oh ja, richtig, der ist Carmen. 
Auf dem Trecker sitzt der Bauer. 
Momentan ist er dauersauer.
Denn der Milchpreis ist so schlecht 
und er findet‘s ungerecht.
Ständ‘ die Carmen nur im Stall,
gäb‘s ‚nen Euter rund und prall.
Nur von Weidegang allein
kann es so viel Milch nicht sein.
Dafür kennt sie Wind und Sonne
und hat Platz, das ist ‘ne Wonne.

Doch bald ist es damit aus,
denn dann kommt sie nicht mehr raus.
Der Bauer, der muss sparen,
Bank und Molkerei kennen kein Erbarmen.
Wird nicht günstiger produziert,
man ‘nen Marktanteil verliert.
Carmens Milch geht weit, weit fort,
ist bestimmt für den Export.
Man will weiter expandieren,
neue Märkte bombardieren. 
Doch der Bauer hat ‘nen Sohn,
der lebt in Indien länger schon,
und der rät dem guten Vater:
„Erspar dir doch die ganze Marter, 
denn wer Märkte einfach klaut,
moralisch in die Röhre schaut.
Hier gibt‘s auch ne Menge Rinder
und die schützen Mann, Frau, Kinder
vor dem Hungern und Verderben.
Also melk doch deine Herden
für den regionalen Markt!
Bleib Dir treu! Bleib autark!“

Da schau an:
Carmen, die darf weiter weiden,
Genossen ihre Milch vertreiben.
Und wer hätte es gedacht: 
Der Bauer über‘n Milchpreis lacht! 

Johanna-Maria Dünschede, Nordrhein-Westfalen

Unabhängige Bauernstimme: Herr Hirsch, 
die Aktion 3. Welt Saar hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, jährlich im Nachgang 
zur Demo im Januar in Berlin selbstkri-
tisch zu schauen, wie die Demonstration, 
an der in diesem Jahr über 20.000 Men-
schen teilnahmen, verlaufen ist. Was ist 
Ihnen in diesem Jahr besonders aufgefal-
len?
Christian Hirsch: Für sehr positiv und 
konstruktiv halten wir die im Vorfeld mit 
den anderen Veranstaltern getroffene Eini-
gung, sich öffentlich gegen die Beleidi-
gungen von Bauern durch Tierrechtler 
auszusprechen. Diesbezügliche Durchsa-
gen kamen während der Demonstration 
und Kundgebung mehrfach von der 
Bühne. Dazu gehörte auch eine Absage an 
den Antiamerikanismus, der bei einigen 
Teilnehmern in den letzten Jahren im Kon-
text der berechtigten Kritik am TTIP-Ab-
kommen deutlich zu hören war, z. B. mit 
dem Banner „Merkel, du USA-Nutte“.  In 
der No-TTIP-Bewegung gibt es schon ein 
stark verankertes USA-Feindbild. Wäh-
rend die EU-Freihandelsabkommen mit 
afrikanischen Ländern wenig Kritik ern-
ten, ist dies plötzlich anders, sobald die 
USA im Spiel sind. 

Ein Blick zurück
Die Aktion 3.Welt Saar schaut kritisch auf die Demo "Wir haben es satt!"

sind keine Lebensmittel – Wir gedenken 
der Opfer“. Was genau hat Sie daran ge-
stört?
Für mich suggeriert PETA mit diesem 
Spruch und insbesondere mit „Wir geden-
ken der Opfer“ eine subtile Gleichsetzung 
von Tieren mit NS-Opfern und aktuellen 
Opfern von Gewaltverbrechen. In der 
PETA-Logik wären demnach Bauern und 
Bäuerinnen, die Tiere halten, Mörder. Mit 
Verlaub, aber wer Tiere gleichsetzt mit 
Menschen, die von den Nazis in KZs um-
gebracht wurden, ist für mich kein Partner 
für eine nachhaltigere Landwirtschaft. 
Gleichzeitig fehlt jede Anteilnahme für 
Bauern, denen in der aktuellen Situation 
ihre Höfe sprichwörtlich „unterm Arsch“ 
wegbrechen.

Wie gehen die Veranstalter und das Bünd-
nis, dem immerhin über 50 Organisati-
onen angehören, mit Ihrer Kritik um?
Schon im letzten Jahr fanden wir es posi-
tiv, wie die anderen Veranstalter auf die 
von uns geäußerte und mit Fotos belegte 
Kritik an diesen Punkten eingingen. Es ist 
nicht zu verhindern, dass eine solche Mas-
senveranstaltung auch Eigenbrötler an-
zieht, aber ebenso wichtig ist es, dies von 
Veranstalterseite nicht ausufern zu lassen. 

Die Aktion 3.Welt Saar vernetzt Bauern, 
Naturschützer und – bundesweit einzigar-
tig – Gewerkschafter in ihrem Projekt 
„ERNA goes fair – Für eine faire Land-
wirtschaft weltweit“. Im Rahmen dieses 
Projektes, in dem AbL, BDM, NABU und 
DGB mitarbeiten, entwickelt sie mit 
Milchbauern Alternativen für eine andere 
Agrarpolitik. http://erna.a3wsaar.de/

Das klingt alles sehr gut. Kritiker der 
Demo werfen den Veranstaltern immer 
wieder vor,  bauernfeindlich zu sein. Wel-
che Wahrnehmung haben Sie?
Die Demonstration „Wir haben es satt“ 
war ein Bekenntnis für eine nachhaltige 
bäuerliche Landwirtschaft. Uns ist über-
wiegend PETA mit subtilen NS-Verglei-
chen und durch die Gleichsetzung von 
Mensch und Tier negativ aufgefallen. Die 
anderen Tierrechtler waren zwar vertreten, 
aber weniger aggressiv als in den Jahren 
zuvor.  

Neben einem leuchtend grünen „PETA“ 
trug die Organisation unter anderem ein 
Transparent mit der Aufschrift „Tiere 

Christian Hirsch ist Vorstandsmitglied der Aktion 
3.Welt Saar und ist seit Jahren an der Berliner 
Demonstration aktiv beteiligt. 
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