
 

 
 
 
 
Liebe Bäuerinnen, 
liebe Bauern, 
 
herzlichen Dank, dass Ihr Euch auch, oder vielleicht gerade, in diesen agrarpolitisch sehr bewegten 
Zeiten dafür entschieden habt, mit Euren Treckern zur nunmehr zehnten Demonstration „Wir haben 
es satt!“ zu kommen. In unseren Augen zeigen die vielen Proteste der letzte Monate sehr deutlich, 
dass die politisch Verantwortlichen in den letzten Jahren wichtige Veränderungen versäumt haben. 
Diese fallen ihnen, genau wie vielen unserer Kolleginnen und Kollegen, nun auf die Füße. Entspre-
chend groß ist der aktuelle Handlungsdruck. Für uns gilt: Landwirtschaft sowie Natur- und Tierschutz 
sind kein Widerspruch, sondern gehören zusammen – genau wie wir Bäuerinnen und Bauern und die 
übrige Gesellschaft. Veränderungen sind notwendig, müssen für alle landwirtschaftlichen Betriebe 
aber auch umsetzbar und finanzierbar sein. Konkrete Vorschläge, wie dies gelingen kann, haben wir 
vorgelegt. Und: viele von uns zeigen bereits in der Praxis wie artgerechte Tierhaltung und umwelt-
schonender Ackerbau gelingen kann. Dafür gehen wir am kommenden Samstag selbstbewusst und 
konstruktiv in Berlin gemeinsam mit tausenden Menschen auf die Straße.  
Da es unser Anspruch ist, den ganzen landwirtschaftlichen Berufsstand zu vertreten und mitzuden-
ken, haben wir uns im Vorfeld unserer Demonstration dafür entschieden, die Organisatoren der gro-
ßen Treckerproteste der letzten Monate bei uns auf der Demo sprechen zu lassen. Unsere Einladung 
hat der Beirat von Land schafft Verbindung nach anfänglicher Offenheit jetzt leider ausgeschlagen. 
Wir sind weiter offen für Gespräche, um Gemeinsamkeiten zu klären, statt das Trennende hervorzu-
heben. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch nochmal alle wichtigen Informationen zum Ablauf des De-
motages zur Verfügung stellen. Solltet Ihr darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen haben, ste-
hen wir Euch jederzeit für ein Telefonat (Phillip: 0163/9709645) zur Verfügung. 
 

Grundsätzliche Infos: 
 

 Wir starten am 18.1. pünktlich um 8.00 Uhr an den Sammelpunkten auf dem StadtGut Blan-
kenfelde (Nord-Berlin) und der Domäne Dahlem (Süd-Berlin) sowie um 7.30 Uhr im Osten 
von Berlin. Hier die Adressen und Infos zur Anfahrt und hier die Routen in die Stadt. 

 

 Einen genauen Ablaufplan des Demotages mit allen Stationen und Uhrzeiten findet Ihr in 
der Anlage dieser Mail und auf der Homepage. Auch diese Mail selbst findet sich nochmals 
in der Anlage. 
 

 Solltet Ihr Lust, Zeit und Möglichkeiten haben, von Eurem Start oder Eurer Tour nach Berlin 
Bilder/Videos und Kurzberichte zu machen, verbreiten wir Euer Material gerne über unsere 
Homepage und Facebook (bitte Fotos/Videos als Datei-Anhang senden und nicht direkt aus 
der Galerie, da die Qualität sonst zu stark komprimiert wird). Sendet Eure Bilder und Texte 
gerne an:  

https://wir-haben-es-satt.de/trecker/organisatorisches/
https://wir-haben-es-satt.de/trecker/organisatorisches/


Iris Kiefer, 
Mail: kiefer@meine-landwirtschaft.de, 
Telegram, Signal, Whatsapp und MMS:  0175-6623444, 
Facebook: https://www.facebook.com/events/423006591722703/ 

 Diejenigen von Euch, welche schon am Freitag anreisen und auf dem StadtGut Blankenfelde 
übernachten: bitte Schlafsack mitbringen und für alle Fälle eine Isomatte. Für den Rest sor-
gen wir. Wer auch nochmal von Samstag auf Sonntag übernachten möchte, ist natürlich auch 
nach der Demonstration herzlich eingeladen, erneut auf dem StadtGut zu übernachten. 
 

 Wir haben das Glück, dass uns die Polizei Berlin den gesamten Weg eskortieren wird. Wich-
tig: Bitte versucht während der Fahrt die Lücken zwischen den Treckern möglichst klein zu 
halten und fahrt ein einheitliches Tempo. Rote Ampeln gelten für uns ab dem Start an den 
Sammelpunkten nicht, da die Polizei alle Querstraßen sperrt (das endet mit der Demo).  
 

 Nach dem Ende der Abschlusskundgebung hat jede/r von Euch die Möglichkeit, individuell 
nach Hause zu fahren. Falls Ihr Banner von uns nutzt, gebt diese bitte nach der Demo hinter 
der Bühne ab. Wer noch Banner aus den letzten Jahren oder von Aktionen haben sollte, bit-
te unbedingt mitbringen! 
 

 Wer nicht in Pankow-Blankenfelde übernachtet, ist am Freitagabend trotzdem herzlich einge-
laden, zu kommen und sich mit vielen motivierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern auszu-
tauschen und einen schönen Abend bei Essen und Trinken zu verbringen. Unsere allgemeine 
Besprechung findet um ca. 21.00 Uhr statt. 
 

 Eine letzte Bitte: Wir wären euch dankbar, wenn Ihr Eure Telefonnummern in Euren Tre-
ckern aushängen könnt, damit wir Euch ggf. erreichen können. Einen entsprechenden Vor-
druck findet Ihr ebenfalls in der Anlage. 
 

Wir hoffen nun, Euch alle wichtigen Infos weitergegeben zu haben und verweisen nochmals auf die 
Anlage. Falls noch Fragen offen sind, ruft uns gerne nochmal an. Wir wünschen Euch von Herzen eine 
gute und vor allem sichere Anfahrt sowie passendes Wetter. Wir werden in Berlin alles für Euch vor-
breiten und freuen uns auf Euer Kommen – Euch und uns allen eine wunderbare und kraftvolle De-
monstration für eine bäuerliche Zukunftslandwirtschaft! 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Trägerkreises und Orgateams, 
Phillip 
 
P.S.: Aktuelle Infos findet Ihr auch immer unter: www.wir-haben-es-satt.de/trecker 
 

http://www.wir-haben-es-satt.de/trecker

