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Berlin, 09.09.2021 

 

1) Wie kann ein fairer Welthandel mit Agrarprodukten und die globale Arbeitsteilung 

mit unseren hohen Qualitätsstandards und unterschiedlichen Preisniveaus in Ein-

klang gebracht werden? 

Wir brauchen faire Handelsabkommen, die die hohen Standards der EU-Land-

wirtschaft respektieren und schützen. Für Importe in den Binnenmarkt müssen nicht nur die 

gleichen Produktstandards gelten wie für heimische Lebensmittel, sondern auch die gleichen 

Produktionsstandards. In Handelsabkommen soll daher zunehmend die Prozessqualität ein-

bezogen werden: das heißt, die Umwelt-, Tierwohl- und Arbeitsschutzstandards bei der Le-

bensmittelerzeugung. CDU und CSU treten weiter dafür ein, dass die Mittel der Gemeinsa-

men Agrarpolitik den Landwirten auch einen Ausgleich für die höheren Erzeugungsstandards 

in der EU gewähren. 

 Wir GRÜNE werden uns bei internationalen Handelsabkommen dafür einset-

zen, dass die eine Seite die Standards der anderen Seite nicht unterlaufen kann. Da ein 

Gros des Handels innerhalb des EU-Binnenmarktes erfolgt, setzen wir uns für ein Level 

Playing Field ein. So wollen wir bessere Haltungsbedingungen auch auf EU-Ebene erwirken. 

 Lebensmittel sind Teil der Daseinsvorsorge weltweit und müssen daher 

anders bewertet werden als andere Konsumgüter wie Autos oder Handys. Erste Gespräche 

innerhalb der WTO laufen dazu bereits. Gebraucht wird ein Regelwerk, dass neben ethi-

schen auch soziale, ökologische sowie Klimaschutzstandards berücksichtigt. DIE LINKE 

setzt sich für eine Sonderrolle der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion zur Sicherung 

der Ernährungssouveränität ein. Das würde den Mitgliedsländern wieder mehr nationale 

Spielräume geben, ohne dabei Handelskonflikte zu schaffen. 

 Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland international zum Fürsprecher 

des regelbasierten und fairen Freihandels wird, denn dieser schafft beidseitig Möglichkeiten 

für Wachstum, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung. Gerade für Verbraucherinnen 

Wahlprüfsteine – DRV 
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und Verbraucher und unsere moderne, spezialisierte Landwirtschaft bedeuten gemeinsame 

Märkte Wohlstandsgewinne. Voraussetzung, vor allem im internationalen Agrarhandel ist al-

lerdings, dass gleiche Umwelt- und Qualitätsstandards für die Handelspartner gelten, denn 

unterschiedliche Standards bei Produktion und Qualität führen zu einseitigen Produktionsver-

lagerungen. Um dies zu vermeiden, wollen wir Freie Demokraten ein Update für die EU-Ag-

rarpolitik. Dass einzelne Staaten wieder gekoppelte Zahlungen ermöglichen, ist ein Rück-

schritt und mit einer modernen, zukunftssicheren Agrarproduktion nicht vereinbar. Landwirte 

müssen grundsätzlich unabhängig von den Agrarzahlungen werden. Wir wollen deshalb die 

flächengebundene Direktzahlungen über einen verlässlichen Zeitraum planbar abschmelzen 

und hin zu einer echten Innovations- und Investitionsförderung. 

Die Bundesregierung muss innerhalb Europas und der Welt protektionistischen Tendenzen 

entgegentreten und eine aktive Führungsrolle bei Handelsverträgen, Investitionsabkommen 

und fairen Investitionsbedingungen einnehmen. Zugleich muss sie die institutionelle Veran-

kerung einer regelbasierten Freihandelsordnung vorantreiben. Dabei wollen wir in der EU 

und weltweit gegen Marktverzerrungen vorgehen, die zum Beispiel durch stark subventio-

nierte Staatsunternehmen entstehen. Wir setzen uns zudem für den Grundsatz der Rezipro-

zität ein, wonach Unternehmen nur dann Zugang zum europäischen Markt haben sollten, 

wenn das umgekehrt auch der Fall ist. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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2) Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei über die Umsetzung der UTP-

Richtlinie hinaus, um die Position der Erzeuger und ihrer Zusammenschlüsse zu 

stärken? 

Marktpreise müssen fair sein und den Erzeugern ein auskömmliches Einkom-

men ermöglichen. Die Markt- und Produktionsrisiken dürfen nicht beim Erzeuger alleine lie-

gen. Wir wollen eine faire Lieferkette mit Marktverantwortung von Verarbeitungsebene und 

Handel fördern. Mit der Umsetzung der UTP-Richtlinie haben wir unfaire Handelspraktiken, 

wie kurzfristige Stornierungen, erzwungene Rabatte usw. verboten. Die Entwicklung werden 

wir intensiv begleiten und wenn nötig weiter regulierend eingreifen. Den in den letzten Mona-

ten intensivierten Dialog zwischen Landwirtschaft und Handel, der etwa zur zentralen Koordi-

nierungsstelle Handel/Landwirtschaft geführt hat, sehen wir als wichtigen Baustein eines 

Systems zur stärkeren Beteiligung der Landwirte an der Wertschöpfung, welchen wir kartell-

rechtlich absichern wollen. Zusammen mit der Branche wollen wir eine Nationale Lebensmit-

tel-Agentur auf den Weg bringen, die für heimische regionale Produkte wirbt und die Stellung 

der Landwirte stärkt. Bei der Entwicklung des ländlichen Raums werden wir regionale Kreis-

läufe stärken. 

 Wir GRÜNE wollen prüfen lassen, ob der Verkauf von Lebensmitteln unter 

den Erzeugerkosten als unlautere Handelspraktik gesetzlich im Agrarmarktstrukturgesetz 

verankert werden kann. Sofern dies möglich ist, sollte flankierend eine Preisbeobachtungs-

stelle eingerichtet werden, die objektive Richtwerte zu Produktionskosten und Preisen von 

Lebensmitteln erhebt. Das Ziel muss sein, dass landwirtschaftliche Betriebe mit fairen, zu-

mindest existenzsichernden Preisen rechnen können, die es ihnen ermöglichen, auf artge-

rechte Tierhaltung und eine umweltverträgliche Landwirtschaft zu setzen. 

DIE LINKE setzt sich seit vielen Jahren für kostendeckende Erzeuger- 

und bezahlbare Lebensmittelpreise durch faire Regeln entlang der Lieferkette ein. Dazu ge-

hören u.a. ein geschärftes und gemeinwohlorientiertes Kartellrecht, eine Generalklausel ge-

gen unlautere Handelspraktiken (alle unlauteren Handelspraktiken müssen verboten werden, 

auch bislang unbekannte), ein Verbot nicht-kostendeckender Erzeugungspreise inklusive 

nachfrageorientiertem Mengenmanagement, die unverzügliche Einrichtung der geplanten 

Meldestelle für unlautere Handelspraktiken und ein Werbeverbot mit Dumpingpreisen. 
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 Grundsätzlich wollen wir Freie Demokraten die Position der Erzeuger durch 

die Abkehr von einer Agrarpolitik, die von zusätzlicher Regulierung und bürokratischen Be-

lastungen geprägt ist, stärken. Jeder Versuch, belastende und wenig ergebnisorientiere Auf-

lagen für die Landwirtschaft, die oftmals höheren Produktionskosten auf Betriebsebene be-

deuten, durch staatliche Eingriffe wie Ausgleichszahlungen kompensieren zu wollen, wird 

mittel- bis langfristig scheitern. Die beschlossene Umsetzung der EU-Richtlinie (2019/633) 

über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in 

der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette – kurz: UTP-Richtlinie – über eine 1:1-Umset-

zung hinaus lehnen wir weiterhin ab. Durch ein solches „Goldplating“ werden weitere Un-

gleichgewichte im gemeinsamen EU-Binnenmarkt geschaffen. Wir Freie Demokraten wollen 

die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle stärken, um ein Level-playing-

field für alle Marktteilnehmer zu schaffen. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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3) Welches sind die vordringlichen Maßnahmen, um die Zukunftsfähigkeit des Pflan-

zenbaus (Pflanzenschutz, Pflanzenernährung und Neue Züchtungstechniken) so-

wie des Sonderkulturbereichs zu stärken? 

Ziel von CDU und CSU ist ein ökologisch verträglicher und ökonomisch tragfähi-

ger Landbau. Damit Düngung und Pflanzenschutz verringert werden können, fördern wir prä-

zise Ausbringungstechnik und unterstützen die Entwicklung von mechanischen und kultur-

technischen Methoden des Pflanzenschutzes. Innovative und umweltfreundliche Pflanzen-

schutzmittel werden aber weiter gebraucht. Wir wollen schnellere Zulassungen durch Ver-

besserung der gegenseitigen Anerkennung in der EU und eine Neuaufstellung des Verfah-

rens in Deutschland. Zudem wollen wir einen verantwortungsvollen, auf klaren Regeln basie-

renden Einsatz der neuen Züchtungstechnologien ermöglichen und setzen uns deshalb für 

eine Modernisierung des europäischen Rechtsrahmens ein. Zur Anpassung an den Klima-

wandel unterstützen wir die Entwicklung angepasster Anbaumethoden, ressourcenschonen-

der Bewässerungstechnologien und ein verbessertes Wassermanagement. Mit Zuschüssen 

zu Mehrgefahrenversicherungen werden wir die Betriebe in ihrer Fähigkeit stärken, sich 

selbst gegen Dürre und andere Klimarisiken abzusichern. Das gilt als Erstes für unsere 

Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe. 

 Angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise braucht es im Pflanzenbau ei-

nen Systemwechsel hin zu klimastabilen Anbausystemen mit gesunden Böden, vielfältigen 

Fruchtfolgen, kleinen Schlägen und Mischkulturen. Wir GRÜNE wollen 30 Prozent Ökoland-

bau bis 2030. Analog dazu heben wir die Forschungsförderung für eine ökologische Pflan-

zen- und Nutztierzüchtungsforschung an und bauen Forschungskapazitäten aus. Wir wollen 

die Entwicklung von Sorten fördern, die klimaresilient und zum Erhalt der Kulturpflanzenviel-

falt und für die Agrarbiodiversität wichtig sind. Auch neue Gentechnik ist Gentechnik, unter-

liegt dem Vorsorgeprinzip und muss dementsprechend reguliert bleiben. Pestizidanwendun-

gen wollen wir von der Regel zur Ausnahme machen: durch ein Pestizidreduktionsprogramm 

mit dem Aufbau von Alternativen, einer verbesserten Beratung der Bäuer*innen und For-

schung zu Alternativen. 

Für DIE LINKE gehört zu den Grundvoraussetzungen der Zugang zu be-

zahlbarem Boden. Zum Pflanzenschutz gehört, das Risiko von Pflanzenerkrankungen zu mi-

nimieren. DIE LINKE setzt sich daher für den integrierten Pflanzenschutz ein. Hier braucht es 

mehr Forschung und unabhängige Beratung zu risikominimierenden Anbauverfahren. Ge-



 

6 
 

Berlin, 09.09.2021 

fährliche Pestizid-Wirkstoffe für Mensch und Umwelt dürfen gar nicht erst zugelassen wer-

den. Gesunde Pflanzen sind auch von gesunden Böden abhängig. Bodenschutz muss bes-

ser unterstützt werden, u. a. durch Humusaufbau sowie Reduktion der Nährstoffverluste und 

Erosion. Ganzjährige Bodenbedeckung, Fruchtfolgenvielfalt, Minimierung des Pestizideinsat-

zes, wiederentdeckte oder neue Anbaukulturen (Nutzhanf), Palludikukturen oder Agroforst-

systeme sind wichtig und müssen in der guten landwirtschaftlichen Praxis fest verankert wer-

den. DIE LINKE lehnt Agrogentechnik ab wie auch das Aufweichen des Gentechnikrechts für 

die so genannten modernen Züchtungsmethoden. Das Vorsorgeprinzip muss gelten. 

 Wir Freie Demokraten wollen, dass die Landwirtschaft auch in Zeiten des Klima-

wandels gesunde Pflanzen ernten kann. Wir fordern daher ein beschleunigtes Zulassungs-

verfahren für Pflanzenschutzmittel, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, sowie 

ein Update für das EU-Gentechnikrecht. Umweltdaten müssen europaweit einheitlich erho-

ben und eventuell notwendige Gegenmaßnahmen verursachergerecht umgesetzt werden. 

Mittel für den Pflanzen- und Vorratsschutz schützen die Ernte auf dem Feld und im Silo. Die 

gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft erfordert die Verfügbarkeit innovativer Pflanzen-

schutzmittel mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. Wir wollen die Zulassungsprozesse 

sicherstellen, um gesunde Ernten zu erhalten. Neue Züchtungstechniken bieten mit hochprä-

zisen und kostengünstigen biotechnologischen Eingriffen umweltfreundliche Lösungen, die 

von natürlichen Mutationen nicht zu unterscheiden sind. Widerstandsfähige Pflanzen können 

den Einsatz von Pflanzenschutz und Dünger erheblich verringern. Wir wollen ebenso die 

Chancen der Biotechnologie stärker nutzen. Die Biotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie 

des 21. Jahrhunderts zur Lösung verschiedener gesellschaftlicher Herausforderungen. Ihre 

Anwendungsbereiche sind vielfältig: Medizin (rote Biotechnologie), Pflanzenzüchtung bezie-

hungsweise Landwirtschaft (grüne Biotechnologie) und Industrie (weiße Biotechnologie). 

Nicht zuletzt die Genschere „CRISPR-Cas9“ eröffnet völlig neue Möglichkeiten, da sie die 

Bearbeitung von DNA-Bausteinen in höchster Präzision ermöglicht. Mit Chancen und Risiken 

neuer Entwicklungen der Biotechnologie wollen wir offen und transparent umgehen. Wir leh-

nen pauschalisierende Verbote ab und fordern stattdessen eine faktenbasierte, ergebnisof-

fene Bewertung neuer Technologien. Mit einer Biotechnologie-Agenda wollen wir eine 

Grundlage für den Einsatz der Biotechnologie schaffen. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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4) Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um ländliche Räume langfristig attraktiv zu 

gestalten und leistungsfähige wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen 

(u. a. Infrastruktur, Breitbandausbau, qualifizierte Arbeitskräfte) und wie werden 

Sie die Digitalisierung der Landwirtschaft fördern? 

In den ländlichen Räumen werden wir massiv in die Infrastruktur investieren. Bis 

2025 stehen 15 Mrd. Euro für Gigabit-Anschlüsse und flächendeckendes 5G bereit. Wir wer-

den regionale Wertschöpfungsketten stärken und aus besonders strukturschwachen Gebie-

ten Modellregionen machen mit weniger Bürokratie und guten Bedingungen für Start-Ups - 

gerade aus der grünen Branche. Dafür wollen wir einen Agri-Food-Wagniskapitalfonds schaf-

fen. Mit der Ansiedlung von Behörden und Forschungseinrichtungen bringen wir neue qualifi-

zierte Arbeitsplätze aufs Land. Heimatagenturen sollen aktiv um junge Menschen werben. 

Die Digitalisierung der Landwirtschaft werden wir weiter fördern und dabei sicherstellen, dass 

Betriebe aller Größen profitieren. Die Forschungsergebnisse aus den Experimentierfeldern 

„Smart Farming“ sollen schnell in der Praxis ankommen. Mit einer staatlichen digitalen Platt-

form gewährleisten wir den Zugang der Landwirtschaft zu öffentlichen Daten. Wir entwickeln 

den Agrardatenraum in GAIA-X. Ziel ist es, die Interoperabilität von Daten der Landmaschi-

nen herstellerübergreifend zu ermöglichen. Die Hoheit über die Daten, die auf den Höfen und 

Betrieben erhoben werden („digitale Feldfrüchte“), sollen beim Landwirt verbleiben. 

 Wir GRÜNE fordern einen Maßnahmenkatalog, um den Grundgesetzan-

spruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse überall in den ländlichen Räumen zu realisie-

ren. Damit finanzschwache Kommunen in eine umfassende Daseinsvorsorge investieren 

können – wozu auch der flächendeckende Breitbandausbau gehört – fordern wir die Veran-

kerung der neuen Gemeinschaftsaufgabe "Regionale Daseinsvorsorge" im Grundgesetz. 

Eine Verschlankung der Fördererrichtlinien soll zudem die wirtschaftlichen Aktivitäten stär-

ken. Außerdem: Der Generationswechsel inhabergeführter Unternehmen muss einer Neu-

gründung gleichstellt werden. Für Auszubildende sollen die Rahmenbedingungen für ein 

auskömmliches Leben verbessert werden. 

Digitale Anwendungen können bei entsprechender Ausrichtung die Landwirtschaft umwelt- 

und klimafreundlicher machen, müssen aber auch – zum Beispiel über Sharing-Konzepte – 

kleineren Betrieben offenstehen und bezahlbar sein. Dafür setzen wir uns ein. 

Ziel linker Politik für Ländliche Räume ist die Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse überall. Dazu muss der Breitband-Ausbau in kommunaler Eigenregie vo-
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rangetrieben und finanziell durch den Bund gestützt werden. Zur Sicherung von Arbeitsplät-

zen müssen Wirtschaftskreisläufe regionalisiert, an ländliche Belange angepasste Hoch-

schul- und Ausbildungsstrukturen entwickelt, neue Wohn- und Arbeitsformen geschaffen und 

der ÖPNV verbessert werden. Infrastrukturen, wie Kitas, Schulen und Gesundheitsdienste, 

müssen ausgebaut werden. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft muss mit technischen 

Innovationen erfolgen und einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Sie können Landwirtschaft 

effizienter gestalten und Ressourcen schützen, sind aber kapitalintensiv. Technische Lösun-

gen müssen allen datensicher zur Verfügung stehen, können jedoch lediglich Symptome lin-

dern, keine Ursachen beseitigen. 

 Für uns Freie Demokraten bedeutet die Schaffung von Bleibe-, Rückkehr- und 

Zuzugsperspektiven für junge Menschen in ländlichen Räumen mehr als nur eine schlichte 

Verteilung von Fördermitteln. Durch vielfältige Instrumente und moderne Ansätze wollen wir 

die Lebensqualität der Menschen auf dem Land verbessern. Wir wollen insbesondere für 

kleine und mittlere Unternehmen von der Industrie, der Landwirtschaft über das Handwerk 

bis zum Handel auch in ländlichen Regionen Perspektiven schaffen. Voraussetzungen hier-

für sind eine flächendeckend zukunftstaugliche digitale Infrastruktur, leistungsfähige Ver-

kehrswege und ein starkes duales Bildungssystem. Innovative Mobilitätsformen wie das au-

tonome Fahren können insbesondere für den ländlichen Raum eine schnellere und kosten-

günstigere Versorgung bedeuten. Mit Gigabit-Gutscheinen wollen wir den Ausbau von Hoch-

geschwindigkeitsnetzen beschleunigen. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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5) Wie werden Erzeugungs-Standards, die über nationale bzw. EU-Bedingungen 

hinausgehen (z. B. Tierschutz, Nachhaltigkeit), verbindlich und verlässlich finan-

ziert? 

 Wir setzen uns mit hoher Priorität für gleiche Wettbewerbsbedingungen und 

Standards innerhalb der EU ein, denn so lassen sich am einfachsten Wettbewerbsverzerrun-

gen vermeiden. Wenn die Gesellschaft in Deutschland höhere Standards und eine Vorreiter-

rolle in der Tierhaltung verlangt, muss sie sich an den Kosten beteiligen. Die Landwirtinnen 

und Landwirte können diese nicht alleine schultern, ohne im Wettbewerb in offenen Märkten 

zu unterliegen. Für die Tierhaltung hat die Borchert-Kommission Wege aufgezeigt. Auf dieser 

Grundlage werden wir ein tragfähiges Finanzierungsmodell entwickeln. Zudem müssen Tier-

wohl, Herkunft, Regionalität und Nachhaltigkeit für den Verbraucher einfacher erkennbar 

sein, damit er sich bewusst entscheiden und bewusst zu Produkten mit höheren Erzeu-

gungsstandards greifen kann. Unser Ziel ist eine verpflichtende europäische Haltungs-/Tier-

wohlkennzeichnung und auch auf EU-Ebene eine aussagekräftige, für die Verbraucherinnen 

und Verbraucher besser erkennbare Herkunftskennzeichnung für mehr Lebensmittel. 

 Wir GRÜNE wollen die Bäuer*innen mitnehmen. Insbesondere kleine Be-

triebe werden wir bei der notwendigen Transformation unterstützen und pragmatische Lö-

sungen für sie finden. Damit der Umbau der Tierhaltung wirtschaftlich machbar ist, wollen wir 

etwa die Landwirt*innen unterstützen: durch eine Umbauförderung, die durch einen Tier-

schutz-Cent auf tierische Produkte finanziert wird. 

Erzeugungs-Standards sowie ökologische und soziale Gemeinwohlleis-

tungen, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen, müssen einkommenswirksam ho-

noriert werden, um damit einen Anreiz zu bieten, in der Breite umgesetzt zu werden. Um 

Standards verbindlich auszugestalten, müssen Prozesse entwickelt, zertifiziert und regelmä-

ßig geprüft werden. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass die gesamte Lebensmittellieferkette 

an der Finanzierung von Gemeinwohlleistungen beteiligt wird, insbesondere die vom bisheri-

gen System profitierenden Konzerne. Insgesamt müssen die Kosten sowohl für den Umbau 

als auch für höhere laufende Kosten sozial verträglich verteilt werden. Eine Abwälzung auf 

die Verbraucher:innen lehnt DIE LINKE deshalb ab. 

 Erzeugungs-Standards, die über nationale beziehungsweise EU-Bedingungen 

hinausgehen, sei es im Hinblick auf Tierschutz oder Nachhaltigkeit, lassen sich verbindlich 
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und verlässlich nur auf Grundlage der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft etablieren. 

Staatliche Subventionierung ganz bestimmter Produktionsbedingungen und -verfahren füh-

ren lediglich zu einseitiger Abhängigkeit der Produzenten von staatlichen Leistungen. Viel zu 

oft wurden in der Vergangenheit von staatlicher Seite mit dem hehren Ziel des Tier- und Um-

weltschutzes staatliche Umverteilungs- und Subventionierungsmechanismen etabliert, die 

am Ende nur zu einer zunehmenden Belastung des Steuerzahlers führen. Im Hinblick auf 

das Tierwohl muss Landwirten zunächst einmal die Möglichkeit gegeben werden, in neue Ti-

erwohlställe zu investieren beziehungsweise ihre Ställe umzubauen. Daher wollen wir die 

Konflikte im Bau- und Immissionsschutzrecht auflösen und vereinfachte Genehmigungsver-

fahren für Tierwohlställe schaffen sowie ein EU-weites Tierwohllabel voranbringen. Nachhal-

tigkeit in der Pflanzenproduktion erreichen wir mit Innovationen im modernen Pflanzen-

schutz- und Düngetechnik. Der eigentumsfreundliche Vertragsnaturschutz bietet die Möglich-

keit der ergebnisorientierten Naturschutzkooperation mit der Landwirtschaft. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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6) Welche Maßnahmen plant Ihre Partei zur Stärkung der genossenschaftlich orien-

tierten Unternehmen als nachhaltige und krisenfeste Unternehmensform hinsicht-

lich der Zukunftsfähigkeit und unter Berücksichtigung der Vereinbarkeit mit dem 

Kartellrecht? 

Genossenschaften sind weiter wichtig für die Landwirtschaft, denn ob im Wa-

ren-, Produktions-, Verarbeitungs- oder Vermarktungsbereich haben Genossenschaften als 

von Landwirtinnen und Landwirten getragene Unternehmen das Wohl und die gute Entwick-

lung der Landwirtschaft zum Ziel. Sie sind nach wie vor – auch wenn die Größe zunimmt – 

dem Solidargedanken in und für die Landwirtschaft verpflichtet. Wir wollen, dass Kooperati-

onsmodelle und Genossenschaften mehr Möglichkeiten zur Zukunftsgestaltung erhalten, da-

mit sich landwirtschaftliche Betriebe breiter aufstellen können und erhalten bleiben. So sollen 

z. B. die schon heute rechtlich geschaffenen Möglichkeiten für Zusammenschlüsse, wie im 

Milchbereich, stärker genutzt werden, um über Erzeugerorganisationen eine bessere Ver-

handlungsposition zu schaffen. 

 Wir GRÜNE wollen die Bereiche der Wirtschaft stärken, in denen langfristige 

Nachhaltigkeit mehr zählt als kurzfristige Rendite. Genossenschaften tragen zur Resilienz 

der deutschen Wirtschaft bei und sind gemeinwohlorientierter als andere Rechtsformen. 

Deshalb unterstützen wir sie. Dafür schaffen wir zielgruppenspezifische Finanzierungsinstru-

mente und wollen die Programme der klassischen Gründungs- und Innovationsfinanzierung 

ausweiten. Unser Ziel ist eine Gründungswelle neuer Genossenschaften und von sozial-öko-

logisch inspirierten und am Gemeinwohl orientierten Unternehmen. Dazu werden wir die 

Rahmenbedingungen für ihr Wirtschaften systematisch verbessern und bestehende Benach-

teiligungen beseitigen. 

DIE LINKE ist die Partei der Genossenschaften. An gemeinwirtschaftli-

chen Zielen ausgerichtete Unternehmen stehen für uns an erster Stelle und wir wollen in al-

len Unternehmen eine "Mit-Entscheidung" der Belegschaft in allen relevanten Fragen. Wir 

wollen genossenschaftliche (kooperative) Ansätze besonders fördern. Vor allem im Woh-

nungswesen, im Finanzsektor, in der Agrarwirtschaft und im Energiebereich sind Genossen-

schaften die richtige und viel zu wenig beachtete Unternehmensform. DIE LINKE will für ein 

Wettbewerbs-, Digital- und Steuerrecht sorgen, das den Missbrauch ökonomischer Macht 

durch Konzerne und "Datenkraken" eindämmt. Wir wollen Plattformgenossenschaften und 

öffentlich-rechtlich betriebene Plattformen fördern und durch ein Plattformstrukturgesetz die 
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Selbstbegünstigung von Plattformen verbieten, Datenschutz sicherstellen sowie die Interope-

rabilität und Portabilität der Nutzerdaten sanktionsbewährt garantieren. 

 Wir Freie Demokraten unterstützen den Genossenschaftsgedanken, weil der 

Verbund gerade kleinen Unternehmen die Möglichkeit bietet am Markt tätig zu werden und 

damit den Wettbewerb und die Vielfalt fördert. Unser Ziel ist immer, Wettbewerbseinschrän-

kungen zu verhindern und den Missbrauch von Marktmacht zu unterbinden. In diesem Rah-

men sehen wir auch für genossenschaftlich orientierte Unternehmen Entfaltungsspielraum 

für ihre Geschäftsmodelle. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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7) Wie kann auch zukünftig der Bedarf an Eiweiß für eine optimale Versorgung des 

Viehbestandes sichergestellt und die bestehende Eiweißlücke reduziert werden? 

Wir wollen die Versorgung mit heimischem und europäischem Eiweiß stärken 

und die Eiweißlücke verringern. Wichtig ist uns, Grünland zu erhalten und mit den Mitteln der 

GAP ausreichend zu unterstützen. Das gilt auch für den Leguminosenanbau, der über die 

Eco-Schemes gefördert werden kann. Gleichzeitig bringen wir diesen im Rahmen der Ei-

weiß- und der Ackerbaustrategie voran. Das Ertragsniveau beim Sojaanbau ist angestiegen 

und gleichzeitig konnten die Futtereigenschaften heimischer Leguminosen (Erbsen, Bohnen, 

Lupinen) verbessert werden. Jetzt gilt es, den Anbau auszuweiten und Verarbeitungs- und 

Vermarktungswege zu entwickeln. Rapsschrot muss weiterhin eine tragende Säule der hei-

mischen Eiweißversorgung bleiben. In Zukunft wird auch die Verfütterung tierischer Proteine 

an Geflügel und Schweine wieder möglich sein, was wir unter den entsprechenden Sicher-

heitsstandards befürworten. Dasselbe gilt für Insektenfutter. Da, wo Importe notwendig blei-

ben, sollen mit zertifizierter Ware (Soja) negative Landnutzungsänderungen verhindert wer-

den (Stichwort: entwaldungsfreie Lieferketten). 

 Wir GRÜNE sprechen uns aus klima- und umweltpolitischen Gesichtspunk-

ten für eine Reduzierung der Tierbestände in Deutschland aus. Das entspannt auch die Fut-

tersituation. Beim Futter selber setzen wir auf eine Eiweißstrategie, die das Angebot und die 

Nachfrage von heimischem Futter stärkt. 

Die heimische Eiweißlücke muss strategisch geschlossen werden, um 

auf Futtermittelimporte aus dem Ausland zu verzichten. Die bisherige Eiweißstrategie genügt 

nicht den Herausforderungen, auch angesichts der vermehrt auftretenden Extremwetterer-

eignisse. Der Anbau von Eiweißpflanzen muss gestärkt werden, aber das gilt auch für die 

gesamte, bisher vernachlässigte Produktions- und Lieferkette. Insbesondere der Anbau von 

Leguminosen kann viele Probleme lösen, aber verlorenes Wissen und Erfahrungen inklusive 

technischer Voraussetzungen müssen wieder erarbeitet werden. Aktuell beträgt der Anteile 

von Leguminosen an der Gesamtackerfläche in Deutschland nur rund 1,5 Prozent. Je nach 

Region sind jedoch Anbaupotentiale von 10 Prozent und mehr denkbar. Das wäre besser für 

den Schutz von Klima oder Boden und für die regionale Wertschöpfung. Diese Potentiale 

müssen aus Sicht der LINKEN dringend gehoben werden. 
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 Wir Freie Demokraten wollen den heimischen Anbau von Eiweißpflanzen stär-

ken, um die sogenannte "Eiweißlücke" zu reduzieren. Die Versorgung mit hochwertigen Fut-

termitteln ist in der modernen Tierhaltung für eine tiergerechte und dem Bedarf angepasste 

Eiweißversorgung zur Produktion hochwertiger Lebensmittel unerlässlich. Wir sehen daher 

beispielsweise besorgt auf die rückläufige Anbaufläche von Raps, der als ökologisch und 

ökonomisch wertvolle in Deutschland und Europa angebaute Eiweißpflanze gilt. Grund hier-

für ist vor allem die verfehlte Pflanzenschutzpolitik der Bundesregierung, die durch zahlrei-

che Anwendungsauflagen und -verbote den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Gesun-

derhaltung der Rapsbestände zunehmend erschwerte. Gerade vor dem Hintergrund der De-

batten um die Importe von Eiweißfuttermitteln mit Regenwaldrodungen und geringeren Um-

weltstandards in den Produktionsländern, werden wir mit einer sachorientierten Pflanzen-

schutzpolitik und wirkungsvollen Maßnahmen dafür sorgen, den Anteil an heimisch erzeug-

ten Eiweißpflanze zu erhöhen. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

 Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 
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8) Kurz und knapp: Welches agrarpolitische Thema hat für Sie in der kommenden 

Wahlperiode die höchste Priorität und warum? 

Unser Ziel ist die Sicherung einer starken Landwirtschaft einschließlich Obst-, 

Gemüse-, Garten- und Weinbau. Wichtige Vorhaben sind der Umbau der Tierhaltung, die 

Anpassung an den Klimawandel und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Bereich 

der Nachhaltigkeit. 

 Die Landwirtschaft in Deutschland ist vielfach durch ihre Tierhaltung geprägt. 

Wir GRÜNE wollen mit einem Gesamtkonzept sicherstellen, dass Tiere ein besseres Leben 

haben und dieser Umbau für die Bäuer*innen wirtschaftlich erfolgreich ist. 

Wir wollen den Boden als Gemeingut schützen. Bodenspekulation muss 

verhindert, transparente Besitzverhältnisse müssen geschaffen werden. Durch faire und ge-

deckelte Kauf- und Pachtpreise ist Boden zudem ortsansässigen Landwirt:innen verfügbar 

zu machen. 

Wir Freie Demokraten wollen Landwirtinnen und Landwirten durch verlässliche 

Rahmenbedingungen wieder Planbarkeit bei Investitionsentscheidungen in nachhaltige und 

tierwohlgerechte Produktionsverfahren geben. 

 Leider erhielten wir von der SPD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahl-

prüfsteine bisher keine Antworten. 

Leider erhielten wir von der AfD auf unsere am 2. Juli 2021 übersandten Wahlprüf-

steine bisher keine Antworten. 


