
Betreff: AW: Fragen zur Bundestagswahl
Von: Julian Schroeder <Julian.Schroeder@fdp.de>
Datum: 09.09.2021, 11:41
An: "vorstand@lsvdeutschland.de" <vorstand@lsvdeutschland.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übersendung Ihrer Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl. Anbei erhalten Sie die
Antworten unseres baden-wür embergischen Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten zur
Bundestagswahl, Michael Theurer MdB:

1. Eine klare Herkun skennzeichnung aller Lebensmi el ermöglicht dem Verbraucher über
Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz selbst zu entscheiden. Wie stehen Sie zu einer
verpflichtenden, Herkun skennzeichnung in Klarschri  für Lebensmi el und den wich gsten
Zutaten und wie soll diese umgesetzt werden?

Wir Freie Demokraten wollen erreichen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf
erischer Erzeugnisse stärker Verantwortung übernehmen können und gleichzei g einem

Abwandern der Tierhaltung und einer Verlagerung der Produk on ins Ausland entgegenwirken.
Deshalb setzen wir uns für ein einfaches, transparentes und verpflichtendes Tierwohllabel in der
gesamten Europäischen Union und für europaweit einheitliche Tierschutzstandards ein, damit
Haltungsbedingungen klar erkennbar sind. Eine verpflichtende Herkun skennzeichnung kann
zudem transparent darstellen, wo erische Erzeugnisse produziert werden und den Verbraucher
dazu animieren, verstärkt regionale Produkte zu kaufen. Bei verarbeiteten Lebensmi eln stellt sich
allerdings die Frage nach der Umsetzbarkeit und Verhältnismäßigkeit des bürokra schen
Aufwandes. Wir wollen zunächst die schon bestehenden Kennzeichnungsvorgaben europaweit
harmonisieren und Regionalvermarktungsini a ven stärken.

2. Die zukün ige Regierung wird ambi onierte Klimaschutzziele haben. Wie stehen Sie zu
Nahrungsmi elimporten 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 Verdrängungswe bewerb
gegenüber unseren heimischen Lebensmi eln?

Wir wollen Klimaschutz durch marktwirtscha liche Mechanismen, Innova onen und Technologien
sta  dem bisher eingeschlagenen kleinteiligen Weg der Bundesregierung, der auch für die
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Landwirtscha  enorme Belastungen mit sich bringt, erreichen. Wir setzen beim Klimaschutz auf
die Ausweitung des EU-Emissionshandels sta  bisheriger na onaler Alleingänge. Wir wollen
deutsche Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtscha  vor We bewerbsverzerrungen durch
klimapoli sche Maßnahmen besser schützen. Ziel muss ein auch über den europäischen
Emissionshandel hinaus interna onal abges mmtes Vorgehen beim Klimaschutz mit einheitlichem
CO2-Preis für alle sein. Als Übergangslösung bis zu einem globalen CO2-Zer fikatehandel
unterstützen wir die EU darin, eine WTO-konforme Weiterentwicklung des „Carbon
Leakage“-Schutzes einzuführen. Damit verhindern wir, dass die Produk on ins Ausland abwandert,
und geben anderen Ländern einen direkten Anreiz, bei der CO2-Bepreisung nachzuziehen. Nur so
kann ein echter We bewerb um Innova onen für mehr Klimaschutz gelingen. Denn dem
Klimaschutz ist nicht geholfen, wenn CO2-intensive Produk onsprozesse in Regionen mit
geringeren Auflagen außerhalb Deutschlands und Europas verlagert und die Produkte
anschließend impor ert werden.

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

Wir Freie Demokraten sehen klaren Reformbedarf bei der Alterssicherung der Landwirte (AdL).
Dass sich die im Alter zu erwartende Leistung bei der

AdL maßgeblich an der Dauer der Beitragszahlung orien ert, stellt eine große Ungerech gkeit dar,
die es aufzulösen gilt. Die ursprünglichen Ausgestaltung der  AdL, die als Teilsicherung im Alter, bei
Erwerbsminderung und bei Tod der versicherten Person ausgerichtet ist und von einer Ergänzung
der Renten insbesondere durch Altenteilleistungen und/oder Pachteinnahmen ausgeht, wird der
heu gen Realität auf vielen Betrieben nicht mehr gerecht.

4. Landwirtscha liche Fläche ist Grundlage für Ernährung, Biodiversität und Energieversorgung
und braucht daher nachhal ge Wertschätzung, um den Wohlstand einer Gesellscha  zu sichern.
Wie sieht diese Wertschätzung in Ihrem Programm aus und wodurch sichern Sie diese?

Wir wollen den Flächenverbrauch insgesamt reduzieren. Durch eine Novelle des Baugesetzbuchs
werden wir den Kommunen verschiedene Instrumente für eine moderne Flächennutzungsplanung
an die Hand geben. Wir wollen nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen
minimieren und soziale sowie wirtscha liche Bedürfnisse an den Raum mit den ökologischen
Funk onen in Einklang bringen. Hierfür bedarf es einer geordneten räumlichen und
städtebaulichen Entwicklung, deren Grundlage durch eine adäquate Weiterentwicklung der
bundesrechtlichen Grundlagen sichergestellt werden soll. Dabei setzen wir Freie Demokraten auf
vor allem auf Maßnahmen, die die Innenentwicklung von Kommunen erleichtern sollen und damit
die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich minimieren. Dafür sprechen wir uns u.a. für die
Erstellung von Poten alflächenkatastern aus, damit Innenentwicklungspoten ale bekannt und in
ein integriertes regionales Bodenmanagement einbezogen werden können. Dadurch sichern wir
ak v Flächen für Naturschutz, Klimaschutz und -anpassung sowie für die Land- und
Forstwirtscha . Wir Freie Demokraten setzen uns zudem für eine Verbesserung des ÖPNV, unter
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anderem durch On-Demand-Verkehr, und intelligente Verkehrsführung zur Stauvermeidung ein.
Für alle Verkehrswege – von der Schiene über die Straße bis zum Radweg – muss der Aufwuchs der
Inves onsmi el verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden. Dabei haben Sanierung und
Modernisierung für uns Priorität.

5. Wie sehen Sie eine zukün ige Beteiligung der Landwirtscha  am CO2- Zer fikatehandel,
verbunden mit zukün igen Einkommensmöglichkeiten für Landwirte?

Wir Freie Demokraten wollen Klimaschutz mit einem sektorenübergreifenden CO2-
Emissionshandel und marktwirtscha lichen Instrumenten erreiche sta  kleinteiligen Vorgaben,
unter anderem auch in der Landwirtscha , erreichen. Wir  wollen das Konzept der
mul funk onalen Landwirtscha  stärken. Unsere nachhal g bewirtscha ete landwirtscha liche
Fläche und unsere Wälder nehmen als CO2-Speicher eine maßgebliche Rolle im Kampf gegen den
Klimawandel ein. Diese Klimaschutzleistung gilt es langfris g im Rahmen des CO2-
Emissionshandels zu honorieren und somit Einkommensmöglichkeiten für Landwirte schaffen.

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
landwirtscha lichen Einfluss mit Hilfe wissenscha licher Grundlagen und fundierter Fakten?

Wir Freie Demokraten sehen, dass die aktuell geltende Düngeverordnung nicht praxistauglich ist
und Probleme dadurch, dass der Transport von Wirtscha sdünger von Vielhaltungs- in
Ackerbauregionen durch Verunsicherungen eher erschwert wird, sogar verschär . Wir werden in
Zusammenarbeit mit den Ländern dafür sorgen, dass die Ausweisung sogenannter roter Gebiete
nachvollziehbar erfolgt. Dass die Bundesregierung in der Vergangenheit den Ländern viel zu o
den schwarzen Peter hat zuschieben wollen, hat das Problem keineswegs gelöst und den
Landwirten nicht geholfen. Aus diesem Grund hat die Frak on der Freien Demokraten in der
aktuellen Legislaturperiode unter anderem den Antrag "Grundwasserqualität wissenscha lich
fundiert und repräsenta v ermi eln" (vgl. BT-Drucksache 19/17514) in den Deutschen Bundestag
eingebracht. Unser Ziel ist es, dass die Messung der Grundwasserqualität engmaschig erfolgt und
auf den besten verfügbaren wissenscha lichen Standards beruht. Die Messergebnisse müssen
transparent und EU-weit vergleichbar dargestellt werden. Eine realis sche, zeitnahe und
transparente Abbildung der Belastungssitua on dient letztlich nicht nur den Landwirten, sondern
auch den Verbrauchern und als - objek ve Entscheidungsgrundlage - der Poli k.

7. Wir Landwirte sind in der Lage und bereit, die von der Gesellscha  geforderten Leistungen in
Umwelt- und Naturschutz zu erbringen. Dafür bedarf es aber auch einer Finanzierung. Wie sieht
Ihr Konzept, unter Berücksich gung eines freien Marktes und in der Höhe begrenzter GAP Mi el,
für diese Finanzierung aus?
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Wir Freie Demokraten sind der Auffassung, dass die die GAP eines grundsätzlichen Updates bedarf.
Es kann nicht weiter das wesentliche Handeln der Agrarpoli k sein, das Geflecht staatlicher
Transferleistungen ste g zu vergrößern und auf der anderen Seite immer weitgehende
ordnungsrechtliche Vorgaben und Einschränkungen durchzusetzen. Die anfangs auch als Ausgleich
für verschiedene Umweltleistungen gedachte Agrarzahlungen haben sich zu immer weniger
einkommenswirksamen Leistungen entwickelt. Wir wollen die Landwirtscha  unabhängig von
flächengebundenen Direktzahlungen machen und hin zu einer echten Innova ons- und
Inves onsförderung. Wir Freie Demokraten wollen den Arten- und Naturschutz, besonders den
Schutz bestäubender Insekten, mit ergebnisorien erten Maßnahmen voranbringen. Deshalb
setzen wir uns für unbürokra sche Koopera onen von Landwirten und Naturschutzorganisa onen
ein. Unserer Ansicht nach kann ein ergebnisorien erter Natur- und Artenschutz nicht durch
pauschale Verbote oder Bewirtscha ungsauflagen gelingen. Vielmehr liegt der Schlüssel in
standortangepassten Konzepten. Die Regionen in Deutschland sind so vielfäl g, dass
Umweltpoli k nur gelingen kann, wenn sie vor Ort immer wieder neu interpre ert und entwickelt
wird. Die Landwirte und Akteure vor Ort  wissen gemeinsam viel besser, welche individuelle
Maßnahme zum Schutz der Lebensräume von Insekten zielführend ist, als der Staat es pauschal
festlegen kann. So bietet der eigentumsfreundliche Vertragsnaturschutz wirksame Anreize für die
Bewahrung und Wiederherstellung strukturreicher Agrarlandscha en und kann das Ausräumen
von Feldholzinseln, Alleen, Hecken, Waldmänteln, Strauchgürteln, Blühflächen oder auch
insektenreichen Feuchtbiotopen aus der Landscha  verhindern. Die im Zuge der Novellierung der
GAP einzuführenden Öko-Regelungen wollen wir unbürokra sch ausgestalten, sodass dadurch
möglichst viel für den Naturschutz erreicht wird, aber gleichzei g die Akzeptanz in der
Landwirtscha  dafür hoch ist und viele Landwirte die Maßnahmen umsetzen werden.

8. Zwei unvereinbare Maxime leiten das Denken der zukun sorien erten Landwirte: Zum Einen
verlangen alle Händler und Vorlieferanten, genauso wie ein sehr großer Teil der Verbraucher,
güns ge Preise durch eine kostenop mierte Produk on, zum Anderen verlangt die "Gesellscha "
von den selben Landwirten immer höhere Umwelt- und Produk onsstandards. Wie denken Sie,
kann man dieses Zielkonflikt lösen?

Wir Freie Demokraten wollen die Posi on der Landwirte in der Wertschöpfungske e stärken. Zum
einen erkennen wir den Preisdruck auf der einen Seite, dem es we bewerbsrechtliche
Maßnahmen entgegenzusetzten gilt. Ein wesentlicher Punkt, der o mals in den Hintergrund rückt,
sind jedoch auch die durch staatliche Vorgaben und Auflagen künstlich erhöhten
Produk onskosten auf der anderen Seite. Dem wollen wir mit einer sachorien erten Poli k Einhalt
gebieten.

9. Viele poli sche Entscheidungen im Bereich Umweltschutz und Landwirtscha  basieren
zunehmend mehr auf ideologisch begründeten Aussagen und weniger auf Basis wissenscha licher
Grundlagen und fundierter Fakten! Wie ist Ihre Posi on dazu und wollen Sie das ändern?

Wir Freie Demokraten stehen für fachlich fundierte, verlässliche und europäisch einheitliche
Rahmenbedingungen für eine we bewerbsfähige Landwirtscha  mit Zukun . Dass zunehmend
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gesellscha liche S mmungen oder lautstark vertretene Meinungen bes mmter NGOs zur
Grundlage von agrarpoli schen Entscheidungen gemacht werden, erfüllt uns mit Sorge. Am
Beispiel der Diskussion um Pflanzenschutzmi el wird dies besonders deutlich. Wir setzen darauf,
durch technischen Fortschri  sowohl Umweltbelastungen weiter zu verringern als auch einen
effizienteren und ressourcenschonenderen Einsatz von Pflanzenschutzmi eln zu ermöglichen. Wir
wollen die Umsetzung des Na onalen Ak onsplans zur nachhal gen Anwendung von
Pflanzenschutzmi eln konsequent vorantreiben, denn eine ausreichende Verfügbarkeit von
verschiedenen, zielgenauen Mi eln für den Pflanzen- und Vorratsschutz ist für eine verlässliche
Versorgung mit sicheren Nahrungsmi eln unverzichtbar. Deshalb wollen wir den
Zulassungsprozess von Pflanzenschutzmi eln transparent und rechtssicher ausgestalten. Unser
Ziel ist es, dass alleine die Risikobewertungen der zuständigen Behörden als
Entscheidungsgrundlage dienen.

10. Vielfach ist eine Abwanderung junger Menschen, aus dem ländlichen Raum zu erkennen. Mit
dem Verlust von landwirtscha lichen Betrieben geht ein Verlust an ländlicher Kultur und vor- und
nachgelagertem Gewerbe einher. Wie wollen Sie das Höfesterben, bedingt durch die sinkende
Bereitscha  der jungen Menschen, Betriebe und damit Verantwortung zu übernehmen, stoppen?
In welchen Bereichen sehen Sie in diesen Zusammenhang zukün ig

Möglichkeiten, in den ländlich geprägten Räumen neue Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern?

Dass viele landwirtscha liche Betriebe aufgeben mussten, ist mitunter eine Folge unsachlicher
Überregulierung. Gesellscha liche Kri k, ökonomische Schwierigkeiten oder überbordende
Bürokra e belasten besonders die Familienbetriebe stark. Wir wollen den ländlichen Raum jedoch
auch insgesamt stärken und durch vielfäl ge, moderne Ansätze und mehr Freiräume für
Kommunen die Lebensqualität der Menschen verbessern und insbesondere für kleine und mi lere
Unternehmen, von der Industrie, der Landwirtscha  über das Handwerk bis zum Handel, auch in
ländlichen Regionen Perspek ven schaffen. Voraussetzungen hierfür sind eine flächendeckend
zukun staugliche digitale Infrastruktur, leistungsfähige Verkehrswege, ein flexibler öffentlicher
Personennahverkehr sowie ein starkes duales Bildungssystem. Den Ausbau von
Hochgeschwindigkeitsnetzen wollen wir mit Gigabit-Gutscheinen beschleunigen. Innova ve
Mobilitätsformen wie das autonome Fahren können insbesondere für den ländlichen Raum eine
schnellere und kostengüns gere Versorgung bedeuten. Zudem wollen wir Ehrenamt und Sport
durch gute Rahmenbedingungen (z. B. Entlastung von Bürokra e und Ha ungsrisiken)
unterstützen.

11. Niedrige Erzeugerpreise ruinieren die Landwirtscha . Mit der beschlossenen UTP-Richtlinie
können unfaire Handelsprak ken aufgedeckt und verhindert werden. Andere EU Länder verbieten
den Handel und Verkauf von Lebensmi eln unter Produk onskosten. In Deutschland gilt lediglich
das Verbot des Verkaufs der Lebensmi el unter Einstandspreis beim LEH. Kann Ihre Partei sich die
Ausweitung der UTP-Richtlinie nach der Evaluierung 2023 auf das Verbot des

Verkaufs der Lebensmi el unter deren Herstellungskosten vorstellen?
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Grundlegend wollen wir Freie Demokraten die Posi on der Erzeuger durch die Abkehr von einer
Agrarpoli k, die bislang zu stark auf unsachliche Regulierung und bürokra sche Belastungen setzt,
stärken. Jeder Versuch, fachlich fragwürdige und wenig ergebnisorien ere Auflagen für die
Landwirtscha , die o mals höheren Produk onskosten auf Betriebsebene bedeuten, durch
staatliche Ausgleichszahlungen kompensieren zu wollen, wird mi el- bis langfris g scheitern. Die
beschlossene Umsetzung der EU-Richtlinie (2019/633) über unlautere Handelsprak ken in den
Geschä sbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmi elversorgungske e -
kurz: UTP-Richtlinie - über eine 1:1-Umsetzung hinaus lehnen wir weiterhin ab. Durch ein solches
„Goldpla ng“ werden weitere Ungleichgewichte im gemeinsamen EU-Binnenmarkt geschaffen.
Wir Freie Demokraten wollen die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle
stärken, um ein Level-playing-field für alle Mark eilnehmer zu schaffen.

12. Die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmi eln ist neben Wohnraum und Energie
eine zwingend hoheitliche Aufgabe eines jeden europäischen Staates. Gerade die Coronakrise
zeigt, wie wich g Lieferke en und heimische Produk on für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung in Notsitua onen sind. Wie stehen Sie dazu, die Ernährungssicherung der Gesellscha  im
Grundgesetz als Staatsziel festzuschreiben?

Wir Freie Demokraten wollen die heimische Landwirtscha  stärken und gleichzei g, dass die
Bevölkerung weiterhin zuverlässig mit sicheren Nahrungsmi eln versorgt wird. Die Aufnahme von
"Ernährungssicherung" und in gleichem Maße auch "Klimaschutz" in Art. 20a des Grundgesetzes
würde jedoch keineswegs bedeuten, dass damit verlässliche Rahmenbedingungen für die
Landwirtscha  einhergehen. Ansta  solcher symbolischer Maßnahmen bedarf es
unmissverständlicher poli scher Beschlüsse zur Angleichung von Produk onsstandards innerhalb
des europäischen Binnenmarktes. Nur so schaffen wir endlich einen fairen We bewerb innerhalb
der EU.

Mit freundlichen Grüßen

Julian Schröder

Pressesprecher

FDP Baden-Wür emberg
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Rosensteinstraße 22

70191 Stu gart

Tel.: 0711 66618 - 20

Mobil: 0152 24463071

E-Mail: julian.schroeder@fdp.de

Homepage: www.fdp-bw.de

Diese E-Mail und etwa anliegende Dateien sind nur für den bezeichneten Empfänger bes mmt.
Sofern Sie als Dri er diese Mail erhalten, senden Sie diese bi e ungelesen an den Absender
zurück, informieren Sie uns und löschen Sie diese Mail sofort inkl. der Anlagen. Eventuelle
Ausdrucke sind unverzüglich zu vernichten!

This email and any files transmi ed with it are confiden al and intended solely for the use of the
individual or en ty to whom it is addressed. Any unauthorized dissemina on or copying of this
email or its a achments, and any use or disclosure of any informa on contained therein, is strictly
prohibited and may be illegal.
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-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: LSV Deutschland [mailto:vorstand@lsvdeutschland.de]
Gesendet: Mi woch, 1. September 2021 11:53
An: Castellucci Lars <lars.castellucci@bundestag.de>; Klingbeil Lars
<lars.klingbeil@bundestag.de>; Breymaier Leni <leni.breymaier@bundestag.de>;
Teuteberg Linda <linda.teuteberg@bundestag.de>; Badum Lisa
<lisa.badum@bundestag.de>; Lisa Paus MdB <lisa.paus@bundestag.de>;
Lorenz.Goesta.Beu n@bundestag.de; Lothar Binding, MdB
<lothar.binding@bundestag.de>; Riebsamen Lothar MdB
<lothar.riebsamen@bundestag.de>; Amtsberg Luise <luise.amtsberg@bundestag.de>;
Köhler Lukas <lukas.koehler@bundestag.de>; Özdemir Mahmut
<mahmut.oezdemir@bundestag.de>; Beermann Maik
<maik.beermann@bundestag.de>; Manfred Behrens MdB
<manfred.behrens@bundestag.de>; Grund Manfred <manfred.grund@bundestag.de>;
Todtenhausen Manfred <manfred.todtenhausen@bundestag.de>;
Manja.Schuele@bundestag.de; Manuel Höferlin MdB
<manuel.hoeferlin@bundestag.de>; Bundestagsbüro Manuel Sarrazin
<manuel.sarrazin@bundestag.de>; Dr. Manuela Ro mann MdB
<manuela.ro mann@bundestag.de>; Marc Biadacz MdB
<marc.biadacz@bundestag.de>; Henrichmann Marc
<marc.henrichmann@bundestag.de>; Klinge Marcel <marcel.klinge@bundestag.de>;
Buelow Marco <marco.buelow@bundestag.de>; Buschmann Marco
<marco.buschmann@bundestag.de>; Wanderwitz Marco MdB
<marco.wanderwitz@bundestag.de>; Faber Marcus <marcus.faber@bundestag.de>;
Held Marcus <marcus.held@bundestag.de>; Weinberg Marcus
<marcus.weinberg@bundestag.de>; Bause Margarete
<margarete.bause@bundestag.de>; Stumpp Margit <margit.stumpp@bundestag.de>;
Flachsbarth Maria <maria.flachsbarth@bundestag.de>; Klein-Schmeink Maria
<maria.klein-schmeink@bundestag.de>; Marian Wendt, MdB
<marian.wendt@bundestag.de>; Marianne Schieder MdB
<marianne.schieder@bundestag.de>; Strack-Zimmermann Marie-Agnes <marie-
agnes.strack-zimmermann@bundestag.de>; Doe  Marie-Luise <marie-
luise.doe @bundestag.de>; Brandenburg Mario
<mario.brandenburg@bundestag.de>; Mieruch Mario
<mario.mieruch@bundestag.de>; Marja-Liisa.Voellers@bundestag.de; Hauptmann
Mark <mark.hauptmann@bundestag.de>; Helfrich Mark
<mark.helfrich@bundestag.de>; Gruebel Markus <markus.gruebel@bundestag.de>;
Bundestagsbüro MDB Herbrand <markus.herbrand@bundestag.de>; Koob Markus
<markus.koob@bundestag.de>; Kurth Markus <markus.kurth@bundestag.de>; Töns
Markus <markus.toens@bundestag.de>; Büro Markus Tressel MdB
<markus.tressel@bundestag.de>; Uhl Markus <markus.uhl@bundestag.de>;
Marlene.Mortler@bundestag.de; Mar n.Burkert@bundestag.de; Gerster Mar n
<mar n.gerster@bundestag.de>; Neumann Mar n
<mar n.neumann@bundestag.de>; Patzelt Mar n <mar n.patzelt@bundestag.de>;
Rabanus Mar n <mar n.rabanus@bundestag.de>; Rosemann Mar n
<mar n.rosemann@bundestag.de>; Schulz Mar n <mar n.schulz@bundestag.de>;
Renner Mar na <mar na.renner@bundestag.de>; Stamm-Fibich Mar na
<mar na.stamm-fibich@bundestag.de>; Matern.Von.Marschall@bundestag.de; von
Marschall Matern MdB <matern.vonmarschall@bundestag.de>; Dr. Mathias
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Middelberg <mathias.middelberg@bundestag.de>; Mathias Stein
<mathias.stein@bundestag.de>; Bartke Ma hias <ma hias.bartke@bundestag.de>;
Ma hias.Birkwald@bundestag.de; Gastel Ma hias <ma hias.gastel@bundestag.de>;
Hauer Ma hias <ma hias.hauer@bundestag.de>; Heider Ma hias
<ma hias.heider@bundestag.de>; Höhn Ma hias <ma hias.hoehn@bundestag.de>;
Miersch Ma hias <ma hias.miersch@bundestag.de>; Büro Ma hias Seestern-Pauly
MdB <ma hias.seestern-pauly@bundestag.de>; Prof. Dr. Ma hias Zimmer MdB
<ma hias.zimmer@bundestag.de>; Straubinger Max
<max.straubinger@bundestag.de>; Heil Mechthild <mechthild.heil@bundestag.de>;
Bernstein Melanie <melanie.bernstein@bundestag.de>; Hakverdi Me n
<me n.hakverdi@bundestag.de>; Michael.Abercron@bundestag.de; Michael Brand
MdB <michael.brand@bundestag.de>; Donth Michael
<michael.donth@bundestag.de>; Michael Frieser <michael.frieser@bundestag.de>;
Michael.Georg.Link@bundestag.de; Gerdes Michael <michael.gerdes@bundestag.de>;
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Betreff: Fragen zur Bundestagswahl

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landwirtscha  durchlebt bewegte Zeiten.

Wir als Landwirte stehen vor enormen Herausforderungen durch die Märkte und
insbesondere durch die Gesellscha .

Wir bi en Sie als zukün ige poli sche Entscheidungsträger, uns durch die
Beantwortung unserer Fragen bei der Wahl der Parteien zur Bundestagswahl zu
unterstützen.

Wir werden Ihre Antworten in unseren sozialen Medien veröffentlichen, um so die
Landwirte bei der Wahl, der aus ihrer Sicht rich gen Partei zu unterstützen.

Bi e beantworten Sie zeitnah diese Fragen kurz, präzise und aussagekrä ig und
senden Sie Ihre Antworten an: vorstand@lsvdeutschland.de
<mailto:vorstand@lsvdeutschland.de>  
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1.    Eine klare Herkun skennzeichnung aller Lebensmi el ermöglicht dem Verbraucher
über Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz selbst zu entscheiden. Wie stehen Sie zu
einer verpflichtenden, Herkun skennzeichnung in Klarschri  für Lebensmi el und den
wich gsten Zutaten und wie soll diese umgesetzt werden?

2.    Die zukün ige Regierung wird ambi onierte Klimaschutzziele haben. Wie stehen
Sie zu Nahrungsmi elimporten 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 Verdrängungswe bewerb gegenüber unseren heimischen Lebensmi eln?

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

4.    Landwirtscha liche Fläche ist Grundlage für Ernährung, Biodiversität und
Energieversorgung und braucht daher nachhal ge Wertschätzung, um den Wohlstand
einer Gesellscha  zu sichern. Wie sieht diese Wertschätzung in Ihrem Programm aus
und wodurch sichern Sie diese?

5.    Wie sehen Sie eine zukün ige Beteiligung der Landwirtscha  am CO2-
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Zer fikatehandel, verbunden mit zukün igen Einkommensmöglichkeiten für
Landwirte?

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 landwirtscha lichen Einfluss mit Hilfe wissenscha licher
Grundlagen und fundierter Fakten?

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

8.    Zwei unvereinbare Maxime leiten das Denken der zukun sorien erten Landwirte:
Zum Einen verlangen alle Händler und Vorlieferanten, genauso wie ein sehr großer Teil
der Verbraucher, güns ge Preise durch eine kostenop mierte Produk on, zum
Anderen verlangt die "Gesellscha " von den selben Landwirten immer höhere
Umwelt- und Produk onsstandards. Wie denken Sie, kann man dieses Zielkonflikt
lösen?

9.    Viele poli sche Entscheidungen im Bereich Umweltschutz und Landwirtscha
basieren zunehmend mehr auf ideologisch begründeten Aussagen und weniger auf
Basis wissenscha licher Grundlagen und fundierter Fakten! Wie ist Ihre Posi on dazu
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und wollen Sie das ändern?

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

11.    Niedrige Erzeugerpreise ruinieren die Landwirtscha . Mit der beschlossenen UTP-
Richtlinie können unfaire Handelsprak ken aufgedeckt und verhindert werden. Andere
EU Länder verbieten den Handel und Verkauf von Lebensmi eln unter
Produk onskosten. In Deutschland gilt lediglich das Verbot des Verkaufs der
Lebensmi el unter Einstandspreis beim LEH. Kann Ihre Partei sich die Ausweitung der
UTP-Richtlinie nach der Evaluierung 2023 auf das Verbot des Verkaufs der Lebensmi el
unter deren Herstellungskosten vorstellen?

12.    Die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmi eln ist neben Wohnraum
und Energie eine zwingend hoheitliche Aufgabe eines jeden europäischen Staates.
Gerade die Coronakrise zeigt, wie wich g Lieferke en und heimische Produk on für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Notsitua onen sind.

Wie stehen Sie dazu, die Ernährungssicherung der Gesellscha  im Grundgesetz als
Staatsziel festzuschreiben?

Vielen Dank für ihre Unterstützung
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Mit freundlichen Grüßen

Die LsV-Landesverbände der Bundesländer

Schleswig-Holstein / Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen / Bremen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Nordrein-Wes ahlen
Hessen
Thüringen Sachsen
Saarland

Rheinland-Pfalz

Baden-Wür emberg

Bayern

Als PDF zum herunterladen:
h ps://hidrive.ionos.com/lnk/G9KyHmKl
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