
1. Eine klare Herkunftskennzeichnung aller Lebensmittel ermöglicht dem Verbraucher über
Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz selbst zu entscheiden. Wie stehen Sie zu einer
verpflichtenden, Herkunftskennzeichnung in Klarschrift für Lebensmittel und den wichtigsten
Zutaten und wie soll diese umgesetzt werden?

Wir wollen eine verpflichtende europäische Haltungs-/Tierwohlkennzeichnung sowie eine besser
erkennbare Herkunftskennzeichnung. Denn nur so schaffen wir mehr Transparenz beim
Lebensmitteileinkauf für die Verbraucherinnern und Verbraucher. Da immer mehr Menschen
großen Wert auf den Kauf von regionalen Lebensmitteln legen, wollen wir außerdem, dass
Regionalität besser sichtbar wird.

2. Die zukünftige Regierung wird ambitionierte Klimaschutzziele haben. Wie stehen Sie zu
Nahrungsmittelimporten aus dem europäischen und nichteuropäischen Ausland, die weder
dem Regionalitätsprinzip noch der deutschen Kontrolldichte und den hier geltenden Standards
entsprechen, und den dadurch in Deutschlands Regalen ausgelösten Verdrängungswettbewerb
gegenüber unseren heimischen Lebensmitteln?

Um die hohen Standards unserer Landwirtschaft zu schützen, brauchen wir faire
Handelsabkommen. Es müssen nicht nur die gleichen Produktstandards für Importe gelten,
sondern auch die gleichen Produktionsstandards. Deshalb wollen wir, dass in die
Handelsabkommen auch zunehmend die Qualität des Prozesses einbezogen wird, also z.B.
Tierwohl- und Arbeitsschutzstandards, sowie Umweltstandards.

Wir, CDU und CSU, werden auch in Zukunft immer an der Seite unserer Landwirte stehen. Die
Landwirtschaft in Deutschland verdient Wertschätzung und braucht auch mehr Wertschöpfung.
Deshalb werden wir uns unter anderem dafür einsetzen, dass die Landwirte aus den Mittel der
Gemeinsamen Agrarpolitik einen Ausgleich für die höheren Erzeugungsstandards in der EU
erhalten. Zusätzlich wollen wir eine Nationale Lebensmittel-Agentur schaffen, die für heimische
regionale Produkte wirbt und die Stellung der Landwirte stärkt.

Da die Regionalität der Produkte für viele Menschen eine zunehmende Rolle spielt, werden wir das
sogenannte Regionalfenster als Kennzeichnung weiterentwickeln, um so den Verbraucherinnen
und Verbrauchern noch mehr Transparenz zu bieten.

3. Wie stehen Sie zum derzeitigen System der Alterssicherung für Landwirte und sehen Sie unter
den Vorzeichen der Agrargesetzgebung hier Änderungsbedarf?

Das unionsgeführte Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat mit Wirkung zum
01.04.21 Änderungen beim Beitragszuschuss in der Alterssicherung für Landwirte eingeführt. Der
Zuschuss für Landwirte mit niedrigem Einkommen hat sich durch dieses neue Berechnungsmodell
verdoppelt und es kommt mehr Versicherten zugute.

Wir setzen uns für den Erhalt des landwirtschaftlichen Sozialversicherungssytems ein und wollen
die strukturwandelbedingten Lasten weiterhin aus Steuermitteln finanzieren. Die Leistungen sollen



sich dabei mindestens im Gleichklang mit den anderen gesetzlichen Sozialversicherungen
entwickeln, so dass die Beiträge bezahlbar bleiben.

4. Landwirtschaftliche Fläche ist Grundlage für Ernährung, Biodiversität und Energieversorgung
und braucht daher nachhaltige Wertschätzung, um den Wohlstand einer Gesellschaft zu sichern.
Wie sieht diese Wertschätzung in Ihrem Programm aus und wodurch sichern Sie diese?

Da unsere Böden vielfältige Funktionen haben und die Grundlage für unsere Ernährung bilden,
möchten wir diese auch in Zukunft schützen. Dabei werden wir immer unseren Grundsatz
„Schützen durch Nützen“ im Blick behalten. Wir möchten, dass die landwirtschaftlichen Flächen
nachhaltig bewirtschaftet werden, um die Funktionen der Flächen, zum Beispiel die Speicherung
von Regenwasser und Kohlenstoff, bestmöglich aufrecht zu erhalten. Bei Bau- und
Infrastrukturmaßnahmen wollen wir, dass die landwirtschaftlichen Flächen durch die
Berücksichtigung von agrarstrukturellen Belangen geschont werden. Den Naturschutzausgleich
wollen wir vorrangig produktionsintegriert und ohne Inanspruchnahme von wertvollem Ackerland.

Die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 gibt das Ziel vor, 10 Prozent der Landflächen streng zu
schützen. Damit einhergehen auch Nutzungsverbote. Wir werden eine nationale
Biodiversitätsstrategie vorlegen, die sich an den Zielen der EU-Biodiversitätsstrategie sowie am
Übereinkommen über die biologische Vielfalt orientiert. Dabei werden wir auch eine Grundlage
für einen zu gewährenden Ausgleich für Flächen schaffen, bei denen Nutzungsbeschränkungen
unumgänglich sind.

5. Wie sehen Sie eine zukünftige Beteiligung der Landwirtschaft am CO2-Zertifikatehandel,
verbunden mit zukünftigen Einkommensmöglichkeiten für Landwirte?

Die Landwirtschaft ist in all ihren Bereichen vom Klimawandel betroffen. Dies sehen wir an den
immer länger anhaltenden Trockenperioden, an den Folgen von Starkregen und an den teil-weise
sehr spät einsetzenden Frostperioden. Wir werden uns auch in Zukunft für die Landwirtschaft
einsetzen, und versuchen einen Weg zu finden, die Schäden, die den Landwirtinnen und
Landwirten dadurch entstehen, abzumildern.
Der CO2-Zertifikatehandel bringt für die Landwirtschaft nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken.
Eine vollkommen CO2-neutrale Produktion von Agrarprodukten ist schwierig. In einer lang-
anhaltenden Trockenphase emittiert die Landwirtschaft bspw. mehr CO2, als das sie aufnimmt. In
dem Fall müssten die Landwirtinnen und Landwirte draufzahlen, was natürlich nicht in unserem
Interesse ist. Wir wollen Marktverzerrungen, die im Rahmen der CO2-Bepreisung entstehen
könnten, auf jeden Fall vermeiden.

6. Wie stehen Sie zu der Ausweisung der angeblich durch Nitrat und Phosphor belasteten Gebiete
und die gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung von Messstellen auf einen realen direkten
landwirtschaftlichen Einfluss mit Hilfe wissenschaftlicher Grundlagen und fundierter Fakten?

Düngemittel sind für eine funktionierende Landwirtschaft wichtig. Dennoch muss darauf geachtet
werden, dass die Düngemittelkonzentration in einem für die Natur unschädlichem Rahmen bleibt.
Nitrat belastet in zu hoher Konzentration nicht nur die Umwelt, sondern steht auch im Verdacht



beim Menschen das Risiko für eine Krebserkrankung zu erhöhen. Im Dezember 1991 haben die EU-
Mitgliedsstaaten deshalb festgelegt, dass nicht mehr als 50mg Nitrat auf ein Liter Grundwasser
kommen dürfen.

Die EU-Kommission hatte im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens Klage eingereicht, weil
man der Meinung war, dass Deutschland gegen die EG-Nitratrichtlinie verstoßen würde. In seinem
Urteil vom 21. Juni 2018 hat der Europäische Gerichtshof mitgeteilt, dass er diese Auffassung teile,
da Deutschland die Richtlinie nicht ausreichend umsetzen würde und die Nitratbelastung zu hoch
sei. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat daraufhin im Mai 2020 eine
Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung erlassen. Außerdem wurde sich mit EU-
Kommission darauf verständigt, dass eine Ausweisung der durch Nitrat und Phosphor belasteten
Gebiete in einem bundesweit einheitlichen Verfahren erfolgen soll. Seit Anfang dieses Jahres
gelten dort die zusätzlich einzuhaltenden Maßnahmen. Ziel ist es, den Eintritt von Nitrat und
Phosphor aus landwirtschaftlichen Vorgängen in die Umwelt zu verringern bzw. zu vermeiden.

Da die Düngeverordnung bislang nicht ausreichend ist, und das Grundwasser vielerorts immer
noch zu stark mit Nitrat belastet ist, hat die EU-Kommission Deutschland Ende Juni erneut gerügt.
Laut dem EU-Umweltkommissar liegen 96 Prozent der Messstellen, bei denen zu hohe Werte für
Phosphor und Stickstoff gemessen wurden außerhalb der ausgewiesenen Gebiete. Bei Nitrat sind
es 80 Prozent aller Messstellen. Gerade bei Phosphor würden einige Bundesländer gar keine
kritischen Gebiete ausweisen.

Wir müssen also hinsichtlich der Ausweisung der durch Nitrat und Phosphor belasteten Gebiete
mit den Ländern erneut ins Gespräch kommen, um den geltenden EU-Regelungen nachzukommen
und ein neues Verfahren vor dem EuGH und mögliche Strafzahlungen zu verhindern.

7. Wir Landwirte sind in der Lage und bereit, die von der Gesellschaft geforderten Leistungen in
Umwelt- und Naturschutz zu erbringen. Dafür bedarf es aber auch einer Finanzierung. Wie sieht
Ihr Konzept, unter Berücksichtigung eines freien Marktes und in der Höhe begrenzter GAP
Mittel, für diese Finanzierung aus?

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Leistungen der Landwirte im Klimaschutz besser
berücksichtigt und honoriert werden. Sie sollen mit Kohlenstoffspeicherung im Boden, heimischen
Eiweißpflanzen und besonders klimafreundlichen Bewirtschaftungsformen (z.B. Agri-Photovoltaik)
Geld verdienen können. Darüber hinaus werden wir uns für die Förderung von ressourcen-
schonenden Bewässerungstechnologien und verbessertes Wassermanagement einsetzen.
Zusätzlich möchten wir die Entwicklung von angepassten Anbaumethoden im Rahmen der
Ackerbaustrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unterstützen. Um
die Landwirte zu unterstützen, wollen wir außerdem Zuschüsse zu Mehrgefahrenversicherungen
zahlen, so dass die landwirtschaftlichen Betriebe besser gegen Klimarisiken abgesichert sind.
Zusätzlich wollen wir Natur-, Klima-, Arten- und Moorschutzleistungen besser durch gezielte
Anreize und Kooperationen fördern.
Uns ist es außerdem wichtig, dass die GAP einkommenswirksam bleibt. Deshalb werden wir kleine
und mittlere Betriebe mit höheren Direktzahlungen für die ersten Hektare besser fördern und im
gleichen Zug die Umweltmaßnahmen attraktiv ausgestalten.



8. Zwei unvereinbare Maxime leiten das Denken der zukunftsorientierten Landwirte: Zum Einen
verlangen alle Händler und Vorlieferanten, genauso wie ein sehr großer Teil der Verbraucher,
günstige Preise durch eine kostenoptimierte Produktion, zum Anderen verlangt die
"Gesellschaft" von den selben Landwirten immer höhere Umwelt- und Produktionsstandards.
Wie denken Sie, kann man diesen Zielkonflikt lösen?

Uns ist bewusst, dass unsere Landwirtschaft durch diesen Zielkonflikt vor einem grundlegenden
Problem steht. Klar ist aber auch, dass es gestiegene Produktqualität und mehr Nachhaltigkeit,
sowohl auf dem Acker als auch im Stall, nicht zum Nulltarif geben kann. Deshalb hat das
unionsgeführte Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Informationsinitiative
„Landwirtschaft ist mehr wert“ gestartet. Durch die Initiative sollen Verbraucherinnen und
Verbraucher besser auf den Wert der Landwirtschaft aufmerksam gemacht werden und den damit
zusammenhängenden Herausforderungen. Es ist wichtig, dass nicht nur die Verbraucherinnen und
Verbraucher durch faire Preise ihren Beitrag für unsere Landwirtschaft leisten, sondern auch der
Handel. Dafür werden wir uns weiterhin einsetzen.

Um die Landwirte bei mehr ökologischer Nachhaltigkeit zu unterstützen, haben wir mit der neuen
Gemeinsamen Agrarpolitik schon einen ersten Grundstein gelegt, weil wir möchten, dass sich ihr
Einsatz für die Umwelt auch lohnt.

9. Viele politische Entscheidungen im Bereich Umweltschutz und Landwirtschaft basieren zu-
nehmend mehr auf ideologisch begründeten Aussagen und weniger auf Basis wissenschaftlicher
Grundlagen und fundierter Fakten! Wie ist Ihre Position dazu und wollen Sie das ändern?

Uns war es bislang immer wichtig, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlicher
Grundlage getroffen wurden, und dies wird uns auch in Zukunft immer wichtig sein. Nur durch
wissenschaftliche Fakten können wir z.B. die Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft
einschätzen und Konzepte und Lösungen entwickeln, die zum einen den Landwirtinnen und den
Landwirten zugutekommen und zum anderen auch zum Umweltschutz beitragen.

10. Vielfach ist eine Abwanderung junger Menschen, aus dem ländlichen Raum zu erkennen. Mit
dem Verlust von landwirtschaftlichen Betrieben geht ein Verlust an ländlicher Kultur und vor-
und nachgelagertem Gewerbe einher. Wie wollen Sie das Höfesterben, bedingt durch die
sinkende Bereitschaft der jungen Menschen, Betriebe und damit Verantwortung zu über-
nehmen, stoppen? In welchen Bereichen sehen Sie in diesen Zusammenhang zukünftig
Möglichkeiten, in den ländlich geprägten Räumen neue Arbeitsplätze zu schaffen und zu
sichern?

Um das Abwandern junger Menschen aus ländlichen Räumen aufzuhalten, müssen wir vor allem
in die Infrastruktur investieren. Als ersten Schritt wollen wir bis 2025 ein flächendeckendes 5G
Netz anbieten. Hierfür stehen 15 Mrd. Euro bereit. Im gleichen Zug wollen wir die Digitalisierung
der Landwirtschaft weiter stärken, und dafür sorgen, dass auch die kleinen Betriebe davon
profitieren. Wir wollen eine staatlich digitale Plattform einrichten, auf der öffentliche Daten, wie
z.B. die Forschungsergebnisse aus den Projekten rund um „Smart Farming“, bereit-gestellt
werden und auf die, die Landwirte Zugriff bekommen.



Außerdem wollen wir die regionalen Wertschöpfungsketten stärken und mehr Behörden und
Forschungseinrichtungen im ländlichen Raum ansiedeln, um so neue qualifizierte Arbeitsplätze zu
schaffen. Dafür sollen auch Heimatagenturen gezielt um junge Menschen werben. Zusätzlich
möchten wir, dass strukturschwache Gebiete als Standorte für Start-Ups gefördert werden. Vor
allem die Start-Ups aus der grünen Branche wollen wir mit weniger Bürokratie und guten
Bedingungen für den ländlichen Raum gewinnen.

Zur Steigerung der Attraktivität des landwirtschaftlichen Berufes bei jungen Menschen, wollen wir
außerdem die Junglandwirte-Prämie erhöhen und einen Ideenwettbewerb schaffen, der die
berufliche Vielfalt der Landwirtschaft sichtbar machen soll.

11. Niedrige Erzeugerpreise ruinieren die Landwirtschaft. Mit der beschlossenen UTP-Richtlinie
können unfaire Handelspraktiken aufgedeckt und verhindert werden. Andere EU Länder
verbieten den Handel und Verkauf von Lebensmitteln unter Produktionskosten. In
Deutschland gilt lediglich das Verbot des Verkaufs der Lebensmittel unter Einstandspreis beim
LEH. Kann Ihre Partei sich die Ausweitung der UTP-Richtlinie nach der Evaluierung 2023 auf
das Verbot des Verkaufs der Lebensmittel unter deren Herstellungskosten vorstellen?

Wir setzen uns für faire Marktpreise ein, die den Erzeugern ein auskömmliches Einkommen
ermöglicht. Die UTP-Richtlinie war aus unserer Sicht der erste Schritt in die richtige Richtung. Uns
ist aber bewusst, dass wir die Entwicklung der Situation durch die Richtlinie intensiv begleiten
müssen. Falls sich dann die Notwenigkeit zur Nachbesserung zeigt, werden wir selbstverständlich
regulierend eingreifen.

12. Die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln ist neben Wohnraum und Energie
eine zwingend hoheitliche Aufgabe eines jeden europäischen Staates. Gerade die Coronakrise
zeigt, wie wichtig Lieferketten und heimische Produktion für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung in Notsituationen sind. Wie stehen Sie dazu, die Ernährungssicherung der Gesellschaft
im Grundgesetz als Staatsziel festzuschreiben?

Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig unsere heimische Landwirtschaft für die
Lebensmittelgewinnung ist. Wir werden deshalb prüfen, inwiefern ein Staatsziel
Ernährungssicherung im Grundgesetz die Landwirtschaft in Deutschland besser absichern und
ihren Stellenwert bei der Abwägung mit anderen Rechtspositionen stärken kann.


