
1.
Wir fordern eine Herkunftskennzeichnung, insbesondere auch bei verarbeiteten Lebensmitteln, 
damit die Verbraucher die Herkunft klar erkennen können. Die Abwanderung der Tierhaltung muss 
sofort unterbunden und die Landwirte müssen unterstützt werden.
Ganz wichtig ist die Herkunftskennzeichnung z.B. beim Thema von Tiefkühlpizzen.
Tomaten und Tomatensauce aus Italien, die Wurst aus Polen, der Weizen vermutlich oder auch nicht
aus Deutschland?
Der Verbraucher muss es klar erkennen können, woher das Produkt stammt, damit er seine 
Kaufentscheidung selbstbestimmt treffen kann. In Spanien wird dies z.B. mit den Flaggen der 
Länder gekennzeichnet.
Z.B. beim Schwein:
Wo wurde es geboren? Wo und wie wurde es gemästet?
Wo wurde es geschlachtet, zerlegt, verarbeitet und verpackt?
Wenn es in Deutschland verpackt wurde, dann ist es ein deutsches Schwein.
Dafür kämpfen die Bauern und dafür möchten wir gemeinsam kämpfen, damit wir unsere Bauern 
auch noch in der Zukunft haben und die Verbraucher mehr Produkte aus der Region.

2.Wir sprechen von höchsten und teuersten Standards und vergleichen immer mit Mindeststandards,
das führt zu keinem Ergebnis weil der Dialog mit den Bauern fehlt. Wir können unseren Bauern 
eine bessere Unterstützung geben, wenn wir die Verordnungen und Regelungen lockern und 
Bürokratie abbauen. Die Experten  sind auf dem Feld und im Stall, dort müssen wir hin um einen 
Dialog auf Augenhöhe zu führen. Wir müssen uns grundsätzlich nicht vor dem Ausland schützen, 
sondern unsere Bürokratie und Regeln einfacher gestalten. Zu hohe Hürden in der Bürokratie und 
Düngeverordnung helfen nicht den Landwirten in Deutschland, sondern nur dem Wettbewerb im 
Ausland.
Achtsamkeit und Schwarmintelligenz von unten nach oben.

Klimaschutzziele wollen und Importe mit teuren und langen Transportwegen aus dem Ausland 
fördern, passt nicht zusammen.

3. Hier werden wir uns nochmals melden, ist noch in Bearbeitung.

4. Unsere Gesellschaft ist ohne Landwirtschaft undenkbar. Es muss mehr Attraktivität für 
Nachfolger und Jungbauern geben, die Produktionskosten müssen gesenkt werden und die 
Bürokratie hätte nie so aufgebläht werden dürfen. Ein Landwirt darf nicht mehr Zeit am PC 
verbringen, als auf dem Feld. Die Bauern benötigen mehr Sicherheit und Änderungen im 
Baugesetzbuch.
Der Bauer muss wieder mehr Selbstbestimmung erhalten, unsere Lebensmittelversorgung muss 
garantiert und gesichert werden. Der Schutz unserer Landschaften und Tierwelt, als auch die 
Sanierung und Modernisierung müssen einfacher und kostengünstiger möglich sein.

5. Wird nachgereicht.

6.
Die Düngeverordnung und das Insektenschutzgesetz wurden auf ideologischen Grundlagen 
erarbeitet und nicht auf wissenschaftlichen. Deshalb müssen diese Maßnahmen wissenschaftlich auf
ihre Wirksamkeit überprüft werden.

7. Wir brauchen am Anfang mehr Dialoge und ein gemeinsames Projektteam. Mit der 
Schwarmintelligenz der Bauern können wir eine gemeinsame und sichere Reform erarbeiten, die 
unsere Landwirtschaft stärkt und ihre Existenz wahrt.



8.Steigende Preise und höherer Druck vom Wettbewerb sind seit Jahren die Probleme. Wir müssen 
die Bauern regional stärken und Lobbyinteressen viel stärker unterbinden. Wenig positives wird für 
den Bauern gemacht und so wird es in den Medien auch propagiert. Zudem werden immer mehr 
Auflagen und Verbote von der aktuellen Regierung durchgesetzt. Somit wird dem Bauern ,von Haus
aus, der Druck erhöht und dies muss in Zukunft unterbunden werden.

9. Dies ist leider so und muss gemeinsam mit den Bauern aufgearbeitet werden, sofort! Wir 
benötigen für die Bauern mehr Freiraum und mehr Sicherheit für die weiteren Jahre.

10. Wir haben in Deutschland zu viele Regulierungen und Verordnungen der Politik u.a. dies führt 
dazu, dass die Landwirtschaft nicht mehr attraktiv ist. Wir müssen die Bürokratie grundsätzlich 
abbauen und auch die Düngeverordnung darf die Bauern nicht weiter unter Druck setzen.
Denn die Düngemittelverordnung wird dazu führen, dass in Deutschland kein Backweizen und nur 
noch Futterweizen, angebaut werden kann.
Wenn die Pflanzen mit Nährstoffen unterversorgt sind, dann können sie auch kein Gluten bilden 
(das Klebereiweiß) und somit kann der Weizen nicht zum Backen verwendet werden. Wir haben 
Haupterntezeit und aktuell ist der weltweite Vorrat an Weizen auf 4 Monate geschrumpft.
Wir dürfen nicht zulassen, dass der Anbau in Deutschland unwirtschaftlich wird und alles aus dem 
Ausland kommen soll. In Deutschland bekommt man in der aktuellen Baugesetzeslage noch nicht 
mal einen neuen Schweinestall genehmigt der Offenstallhaltung und Strohhaltung vorsieht.  

11.

12. Sicherung der Nahrungsmittel ist sehr wichtig für unsere Bevölkerung und muss gefördert 
werden. 


