
1 

 

 

 

 

 

Politik für eine nachhaltige und leistungsfähige Landwirtschaft 

 

Beschluss des Deutschlandtages vom 19. bis 21. September 2014 in Inzell 

 

1. Einleitung 

 

Wie kein anderer Wirtschaftszweig prägt und gestaltet die Landwirtschaft den ländlichen Raum 

und die Vielfältigkeit der Kulturlandschaft in Deutschland. Damit kommt dem sogenannten 

Agribusiness auch eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung innerhalb der Volkswirtschaft 

der Bundesrepublik Deutschland zu. Der Agrarsektor vereint 1,6 Prozent aller Erwerbstätigen in 

Deutschland auf sich. Hinzu kommen circa vier Millionen Arbeitnehmer, die in der 

Agrarbranche, d.h. einer vor- oder nachgelagerten Industrie tätig sind. Dies entspricht rund 11 

Prozent aller erwerbstätigen Personen, die im Zusammenhang mit dem Agrarsektor in Lohn und 

Brot stehen. 

 

Allein die in der unmittelbaren Landwirtschaft beschäftigten Menschen erzielen einen 

Produktionswert von circa 54 Milliarden Euro (circa 2 Prozent des BIP 2012), eine 

Bruttowertschöpfung von circa 17 Milliarden Euro (circa 0,7 Prozent an der BWS aller 

Wirtschaftsbereiche 2012) und bewirtschaften in etwa die Hälfte der Gesamtfläche der 

Bundesrepublik. Die Landwirte in Deutschland sind keine passiven Subventionsempfänger, 

sondern repräsentieren angesichts ihrer wirtschaftlichen Bedeutung insbesondere für den 

ländlichen Raum und angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln die 

Schlüsselbranche. Dabei besitzen Ökonomie und Ökologie für die deutschen Landwirte 

gleichfalls Bedeutung. Als innovative Unternehmer vereinbaren sie nachhaltige 

Produktionsmethoden und wirtschaftliche Effizienz. 

 

Dazu gehören selbstverständlich auch die Klein- und Nebenerwerbslandwirte. Ihre Tätigkeit ist 

nicht weniger wichtig und bedarf im Rahmen einer zunehmenden Regulierung und 

Industrialisierung der Landwirtschaft eines besonderen Schutzes. 

 

Die deutsche Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten immense Leistungen zur 

Steigerung ihrer Produktivität und Effizienz erbracht. Während ein Landwirt 1950 rechnerisch 

zehn Personen ernährte, sind es heute 129. Dass sich heute in Deutschland niemand mehr 

Sorgen um die generelle Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln machen muss, wurde durch die 

stetige Fortentwicklung der Produktionsmethoden, kontinuierliche Zuchtfortschritte und den 

permanent steigenden Ausbildungsgrad der Landwirte erreicht. In Deutschland geben die 

Menschen mit ca. 11,7 Prozent ihres Einkommens im EU-Vergleich mit am wenigsten für 

Nahrungsmittel aus. Gleichzeitig haben wir insbesondere in Deutschland eine nie dagewesene 

Fülle und Vielfalt und eine grundsätzlich sehr hohe Qualität der Lebensmittel erreicht. Doch die 

Landwirtschaft steht weltweit vor großen Herausforderungen: Mit knapper und teurer 

werdenden Ressourcen muss eine rasant wachsende Weltbevölkerung ernährt werden. Dabei 

steht fest, dass es weltweit nur noch ein eingeschränktes Potential zur Erweiterung der 
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Ackerflächen gibt, weshalb insbesondere Produktionsverfahren und Pflanzen effizienter zu 

nutzen sind. Während heute 7,2 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben, werden dies 

2050 schon über neun Milliarden sein. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das aber auch, dass 

sich neue Chancen auftun werden. Von deutschen Entwicklungen und Ergebnissen kann an 

anderen Orten profitiert werden. Dieses Exportpotential muss in Zukunft nutzbar gemacht 

werden. 

 

Zunehmend rücken Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion auch in den Fokus öffentlicher 

Debatten. Sei es die Form der Tierhaltung, die Weiterverarbeitung von Lebensmitteln, der 

Einsatz neuer Technologien oder die Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen – die 

Agrarpolitik genießt eine hohe Aufmerksamkeit, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. 

Diese öffentliche Debatte soll genutzt werden, um die Chancen und Vorzüge der deutschen 

Landwirtschaft herauszustellen sowie einen gesellschaftlichen Konsens zu finden, der 

insbesondere die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft sowie deren Wettbewerbsfähigkeit auf den 

internationalen Märkten stärkt. 

 

 

2. Deutsche, europäische und internationale Agrarpolitik 

 

Die deutsche Agrarpolitik ist sehr eng mit der der Europäischen Union verwoben. Die Junge 

Union spricht sich für verlässliche und auf Langfristigkeit ausgelegte Rahmenbedingungen aus 

und steht zum europäischen Agrarmodell einer multifunktionalen Landwirtschaft mit 

lebendigen und wirtschaftlich starken ländlichen Räumen. 

 

Mit der Umstellung der Agrarförderung auf Direktzahlungen im Jahr 2003 zog sich die EU aus 

der marktverzerrenden Produktionssteuerung weitgehend zurück und ermöglichte eine weitere 

Liberalisierung der Agrarmärkte. Dabei wurden gleichzeitig die Ziele des auf Nachhaltigkeit 

ausgerichteten, multifunktionalen europäischen Agrarmodells verfolgt, die die Sicherung 

fundamentaler Bedürfnisse des menschlichen Lebens wie das Recht auf Nahrung und Energie 

ebenso beinhalten wie hohe Standards beim Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz. Dabei sind 

die Direktzahlungen ein monetärer Ausgleich für die Landwirtschaft, um die Kosten der im 

Weltmaßstab höheren Anforderungen zumindest annähernd auszugleichen. Diese hohen 

Standards dürfen bei internationalen Verhandlungen über die Liberalisierung der Agrarmärkte 

nicht preisgegeben werden. Solange die europäischen Standards jedoch das internationale 

Niveau deutlich übersteigen, stehen wir auch weiterhin für einen angemessenen Ausgleich für 

die europäischen Landwirte.  

 

Die Reformen der Agrarpolitik sind insbesondere vor dem Hintergrund der WTO-

Verhandlungen eingeleitet worden. Der erfolgreiche Abschluss der Doha-Runde ist deshalb 

erforderlich, damit diese Reformen nicht umsonst waren. Die Junge Union begrüßt die jüngsten 

Fortschritte und fordert gleichzeitig eine zügige und zielgerichtete Fortführung. Dabei sollte 

auch bereits jetzt eine kritische Überprüfung eigener Exportbeschränkungen erfolgen, um den 

Verkauf europäischer Agrarprodukte auf internationalen Märkten zu erleichtern. Dies böte in 

vielen Bereichen bessere Steuerungsmöglichkeiten um naturbedingte temporäre 

Überproduktion, beispielsweise beim Zucker, auf internationalen Märkten abzusetzen. 
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3. Zunehmende Marktorientierung weiter fördern 

 

Durch die Reduzierung politischer Einflüsse auf die Produktionsentscheidung der 

landwirtschaftlichen Betriebe und die Deregulierung der landwirtschaftlichen Märkte wurde der 

deutschen Landwirtschaft eine enorme Anpassung abverlangt. Nicht nur die 

Marktstabilisierungsmaßnahmen der EU wurden deutlich zurückgefahren, auch die – früher zur 

Bekämpfung von Überschüssen auf dem Binnenmarkt eingesetzten – EU-Exportsubventionen 

spielen kaum noch eine Rolle. 

 

In vielen Produktbereichen konnten von der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft 

signifikante Zugewinne an Marktanteilen sowohl innerhalb Europas als auch in Drittstaaten 

erlangt werden. Deutschland ist heute der drittgrößte Agrarexporteur weltweit, gleichzeitig 

jedoch auch der zweitgrößte Importeur. 

 

Die Reduzierung der Marktsteuerungsinstrumente ging einher mit einer stark angewachsenen 

Volatilität der Agrarmärkte und damit der Erzeugerpreise für unsere Landwirte. Die 

landwirtschaftlichen Betriebe können mit ihrer kleinteiligen Anbieterstruktur und der 

naturgegebenen kurzfristigen Inflexibilität ihrer Produktionsentscheidungen kurzfristig kaum 

auf Preissignale der Agrarmärkte reagieren, noch diese beeinflussen. Eine Möglichkeit für die 

Betriebe in diesen volatilen Märkten zu bestehen, ist neben der Nutzung von 

Warenterminbörsen ein innerbetriebliches Risikomanagement. Dieses wollen wir für die 

landwirtschaftlichen Betriebe vereinfachen und ihnen daher die Möglichkeit einer 

steuermindernden Risikoausgleichsrücklage schaffen, um sich eigenverantwortlich absichern zu 

können. 

 

Vor dem Hintergrund der nötigen Absicherung treten wir entschieden für eine Versachlichung 

der Diskussion um Warenterminbörsen bzw. der sogenannten Agrarspekulationen ein. Nach 

mehreren aktuellen Studien konnte kein Nachweis erbracht werden, dass diese für steigende 

Lebensmittelpreise in Schwellen- oder Entwicklungsländern verantwortlich sind. Vielmehr 

ermöglichen die Warenterminbörsen sowohl Erzeugern als auch Abnehmern sich im Voraus ein 

gewisses Preisniveau zu sichern und so Marktrisiken zu mindern. 

 

Neben dem Anbau von Hopfen zur Bierherstellung betrachten wir den Weinanbau in 

Deutschland als schützenwertes Kulturgut. Wir setzen uns daher für eine Beibehaltung der 

Pflanzrechteregelung ein, um gewachsene Kulturlandschaften, die teilweise sogar 

Weltkulturerbe-Status besitzen, ein wirtschaftliches Überleben zu ermöglichen und 

Qualitätsstandards zu sichern. 

 

 

4. Chancen für junge Landwirte bieten 

 

Der demographische Wandel macht sich zunehmend auch in der Landwirtschaft bemerkbar. 

Während in der Erwerbsbevölkerung in Deutschland 18 Prozent aller Erwerbstätigen älter als 55 

Jahre sind, beträgt der entsprechende Anteil in der Landwirtschaft 32 Prozent. 
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Dies lässt sich nur teilweise mit dem fortschreitenden Strukturwandel und dem damit 

verbundenen Auslaufen vieler Betriebe erklären. Gleichzeitig steigt in den übrigen, wachsenden 

Betrieben der Bedarf nach qualifizierten, familienfremden Arbeitskräften an. Daher wird die 

Nachwuchsgewinnung für die deutsche Landwirtschaft in Zukunft eine Schlüsselfrage sein. 

 

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die guten Zukunftsperspektiven, die eine Ausbildung 

oder ein Studium in der Landwirtschaft bieten, noch stärker ins Bewusstsein gerufen werden 

und unterstützen die Branche bei der Nachwuchsgewinnung. Angehende Landwirte absolvieren 

ihre Ausbildung zunehmend in mehreren Ausbildungsbetrieben in unterschiedlichen Regionen 

Deutschlands. Um dies weiter zu fördern, fordern wir die Landesministerien auf, sich 

schnellstmöglich auf eine Harmonisierung der Lehrpläne der landwirtschaftlichen Berufs- und 

Fachschulen zu verständigen. Ebenso sind die Agrarfakultäten aufgerufen, ihre fachbezogenen 

Bachelor- und Masterstudiengänge so aufeinander abzustimmen, dass die durch den Bologna-

Prozess gewünschte europaweite Mobilität der Studenten leichter möglich wird. 

 

Die Alterssicherung der Landwirte mit ihren hohen staatlichen Zuschüssen hat auch eine 

strukturelle Aufgabe. Junge Landwirte, die sich entscheiden einen Betrieb zu übernehmen oder 

aufzubauen, brauchen Zukunfts- und Wachstumsperspektiven. Deshalb treten wir entschieden 

für einen Erhalt der sogenannten Hofabgabeklausel ein. Wir wollen die finanzielle Förderung für 

junge Betriebsleiter beibehalten. 

 

 

5. Nutzung nachwachsender Rohstoffe verantwortungsbewusst weiterentwickeln 

 

In den vergangenen Jahren ist die Fläche, die für die Erzeugung von Energiepflanzen genutzt 

wird, auf über 2 Millionen Hektar angestiegen. Davon entfällt rund die Hälfte auf Pflanzen zur 

Erzeugung von Biogas, ein Drittel auf Raps zur Erzeugung von Biodiesel und der übrige Anteil 

auf Zucker- und Stärkepflanzen zur Erzeugung von Bioethanol. Darüber hinaus liefern die 

deutschen Wälder in beträchtlichem Umfang Brennmaterial zu Heizzwecken. 

 

Insgesamt hat Biomasse einen Anteil von 66 Prozent an der Energiebereitstellung durch 

Erneuerbare Energien. Rund 6 Prozent der deutschen Bruttostromerzeugung, 5,5 Prozent des 

Kraftstoffverbrauchs und 10 Prozent der Wärmebereitstellung erfolgt durch Biomasse. Damit 

leistet die deutsche Land- und Forstwirtschaft einen erheblichen Beitrag zur Energiewende. 

Darüber hinaus trägt die Energiegewinnung aus Biomasse zur Energiesicherheit und                             

-unabhängigkeit bei, da sie stetig bereitgestellt werden kann und insbesondere die 

Stromerzeugung aus Biogas keinen kurzfristigen Schwankungen unterliegt und daher 

grundlastfähig ist. Durch die Nutzung und Erzeugung von Biokraftstoffen bzw. der Beimischung 

zu konventionellen Kraftstoffen konnten die Netto-CO2-Emmissionen des 

Kraftfahrzeugverkehrs und die Abhängigkeit von Erdölimporten reduziert werden. Gleichzeitig 

werden als Koppelprodukte hochwertige Eiweißfuttermittel produziert. 

 

Jedoch kam es in den vergangenen Jahren auch zu stetig wachsender Kritik an der Nutzung von 

Biomasse zur Energieerzeugung – insofern es sich um Ackerkulturen handelt, die in Konkurrenz 

zur Lebensmittelerzeugung stehen. Zudem werden die festen Vergütungssätze nach dem 

Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) für den Anstieg der Strompreise für den Endverbraucher 
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verantwortlich gemacht. Auch innerhalb der Landwirtschaft kam vielfach Kritik an regionalen 

Verwerfungen auf dem Bodenmarkt durch die Biogaserzeugung auf. 

 

Aus Sicht der Jungen Union bleibt die Hauptaufgabe der Landwirtschaft die Erzeugung von 

Lebensmitteln. Die Erzeugung von Biogas war jedoch für die Landwirtschaft in wirtschaftlich 

sehr schwierigen Zeiten eine gute -und teilweise überlebenswichtige Einkommensalternative 

für viele Betriebe und stellt nach wie vor eine vorzügliche Möglichkeit dar, Erzeugnisse und 

Nebenprodukte, die nicht direkt für die Nahrungsmittelproduktion geeignet sind, einer 

sinnvollen Verwendung zuzuführen. Vor dem Hintergrund des weltweit wachsenden 

Nahrungsmittelbedarfs war es richtig, dass der Zubau an neuen Biogasanlagen gebremst wurde. 

Wir sehen jedoch für die Branche nach wie vor sinnvolle Weiterentwicklungsperspektiven. 

 

Künftiges Wachstum sollte aber nicht mehr auf Kosten einer Ausweitung der benötigten 

Anbauflächen erfolgen. Vielmehr setzen wir uns für eine verstärkte Nutzung biogener 

Reststoffe sowie landwirtschaftlicher Neben- und Koppelprodukte ein. Für bestehende 

Biogasanlagen hat hinsichtlich der Vergütung auch künftig Bestandsschutz zu gelten. 

Gleichzeitig sollen auch in bestehenden Anlagen Möglichkeiten der Effizienzsteigerung durch 

stärkere Wärmenutzung verwendet werden. Systeme der Kooperation zwischen Biogasanlagen 

und Unternehmen, beispielsweise die Beheizung der Hallen durch Abwärme, eröffnen im 

ländlichen Raum neue Möglichkeiten. Ebenso sind hier Fernwärmenetze in begrenzten 

räumlichen Strukturen, auch zur Beheizung von öffentlichen Gebäuden, zu nennen. Weiteres 

Potenzial sehen wir in der Nachrüstung von Bestandsanlagen mit Aufbereitungssystemen, um 

Biomethan in das Erdgasnetz einzuspeisen, hierfür gilt es Anreize zu setzen. Biogas hat über die 

Grundlastfähigkeit hinaus die Eigenschaft, dass es speicherbar ist und so zum Ausgleich von 

Schwankungen der anderen erneuerbaren Energieträger beiträgt. Diese Fähigkeit ist bei der 

Weiterentwicklung und Dezentralisierung der Stromnetze bewusst mit einzubeziehen. Um den 

Druck auf die benötigte Anbaufläche zu reduzieren, sind züchterische Möglichkeiten und 

Fortschritte konsequent zu nutzen. 

 

 

6. Umgang mit Agrarbiotechnologie 

 

Grüne Gentechnik wird in Deutschland mit sehr viel Emotion und wenig sachlich diskutiert. Zu 

oft dominieren Halbwahrheiten, die sich auf fragwürdige Quellen und nicht faktenbezogene 

Aussagen beziehen. Tatsache ist, dass viele Soja-, Mais-, Raps- und Baumwollsorten bereits seit 

Jahrzehnten ohne negative Auswirkungen für Mensch und Umwelt angebaut und konsumiert 

werden. Bereits 72 Prozent der gesamten Sojaerzeugnisse entstammen gentechnisch 

veränderten Sorten, der Anteil bei Baumwolle beträgt 47 Prozent, bei Mais und Raps jeweils 

über 20 Prozent. Dabei birgt die Grüne Gentechnik weiteres unerschlossenes Potential, das die 

weitere Verbesserung der Herbizid- und Schädlingstoleranz, die Anreicherung von Pflanzen mit 

bestimmten Nährstoffen und Vitaminen sowie die Erhöhung von Trockenresistenzen bei vielen 

Sorten umfasst. 

 

Sowohl Deutschland im Einzelnen als auch Europa im Allgemeinen werden sich der Entwicklung 

der Grünen Gentechnik nicht vollständig entziehen können. Eine effizientere Nutzung von 

Pflanzen durch verbesserte genetische Anlagen liegt dabei auch in der Verantwortung die 
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Welternährung für eine steigende Anzahl von Menschen sicherzustellen. Die globalen 

Herausforderungen der Zukunft wie der Klimawandel bedingen eine schnelle Anpassung der 

Nutzpflanzen an neue Bedingungen. Diese kann ohne den Einsatz der Grünen Gentechnik nicht 

in der Kürze der Zeit vollzogen werden. In diesem Zusammenhang fordern wir auch die 

rechtliche Perspektive zur Forschung im Bereich der Grünen Gentechnik zu verbessern, damit 

Deutschland junge Fachkräfte nicht an das Ausland verliert und wirtschaftlich attraktiv sowie 

im Wettbewerb zukunftsfest bleibt. 

 

Daher fordert die Junge Union eine wissensbasierte und auf Grund von empirischen Daten 

geführte Debatte, die sich um die objektive Aufklärung der Verbraucher bemüht, anstatt um 

eine ideologiegeladene Verklärung der Tatsachen. Sollte es nicht gelingen, dem sich 

abzeichnenden Ernährungsproblem einer derzeit weiter wachsenden Weltbevölkerung durch 

konventionelle Nahrungsmittelproduktion zu begegnen, könnte auch gentechnisch 

veränderten Nutzpflanzen eine wichtige Versorgungsrolle zukommen. Wir plädieren für eine 

umfassende und transparente Kennzeichnung von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Kosmetika 

und sonstigen Produkten, also auch für Solche, die in ihrer Produktionskette mit Gentechnik in 

Berührung gekommen sind, um dem Einzelnen eine bewusste und eigene Entscheidung zu 

ermöglichen. Denn bereits seit Jahrzehnten beziehen wir Lebensmittel, die mit Gentechnik in 

Berührung gekommen sind, etwa durch Tierfütterung. Mittlerweile beträgt der Anteil dieser 

Lebensmittel circa 70 Prozent. Bei Lebensmittelzusatzstoffen und Medikamenten sowie in 

weiten Teilen der Welt auch bei der Nahrungsmittelproduktion wird Gentechnik bereits seit 

Jahrzehnten ohne negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit eingesetzt. 

 

Aufgrund der großen Chancen, der absehbaren Bedeutung als Schlüsseltechnologie und des 

Ausbleibens von wissenschaftlichen Belegen für eine Schädlichkeit sprechen wir uns deutlich 

dagegen aus, dass Deutschland sich aus dieser Zukunftstechnologie verabschiedet, weiter 

Forschungskapazitäten verliert und künftig an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt. Vielmehr gilt es 

dafür zu sorgen, dass die biotechnologische Forschung gestärkt wird und die Chance auf eine 

kommerzielle Nutzung grundsätzlich erhalten bleibt. Daher sollte Deutschland von der 

sogenannten Opt-Out-Regelung keinen Gebrauch machen. 

 

 

7. Tierschutz 

 

Eine umweltfreundliche und ethisch vertretbare Haltung von Nutztieren orientiert sich 

zuallererst am Tierwohl. Allerdings darf dabei die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

deutscher Betriebe nicht vernachlässigt werden. Der Anspruch wertkonservativer Politik ist es, 

diese vermeintlichen Gegensätze miteinander zu vereinbaren. 

 

Die viehhaltenden Betriebe sind nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unser Land, 

sondern leisten auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Befriedigung der hohen 

Nachfrage nach hochwertigen Fleischerzeugnissen. Diese steigt weltweit mit der wachsenden 

Weltbevölkerung. Dabei dürfen wir es nicht zulassen, dass die großen deutschen 

Tierhaltungsbetriebe unter einen Generalverdacht gestellt und unreflektiert sowie unsachlich 

als „Massentierhalter“  oder „Agrarfabrik“ verunglimpft werden. 
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Tierschutz und eine moderne, intensive Tierveredelung sind unter bestimmten 

Voraussetzungen durchaus miteinander vereinbar. Dafür müssen Betriebe, die gegen geltendes 

Recht und Tierschutzvorschriften verstoßen, umgehend hart sanktioniert werden, damit Tiere 

geschützt, Qualität erhalten und das Ansehen der Branche gewahrt werden. Dabei muss 

besonders darauf geachtet werden, dass gesetzliche Maßnahmen oder Impulse stets 

wissenschaftlich fundiert sind und die Landwirtschaft nicht aus rein ideologischen Gründen 

gegängelt wird. 

 

Die Verwendung von Antibiotika in der Tierhaltung muss aus unserer Sicht auf das zwingend 

notwendige Maß reduziert werden. Ein Schritt in die richtige Richtung war die bereits 2011 

beschlossene Antibiotika-Datenbank, in der Arzneimittelhersteller erstmals melden müssen, 

wie viel sie an Tierarztpraxen in Deutschland abgegeben haben, und die 2013 beschlossene 

Antibiotika-Minimierungsstrategie. Wissenschaftliche Studien und Untersuchungen sind 

notwendig, um den Einsatz der Antibiotika auszuschließen, die die Entstehung resistenter 

Stämme begünstigen. Die Junge Union Deutschlands setzt sich weiterhin gegen den 

wachstumsstimulierenden oder gesetzeswidrigen krankheitsprophylaktischen Einsatz von 

Antibiotika in den Tierhalterungsbetrieben ein. Für eine umfassende Strategie gegen 

Resistenzen ist hier jedoch auch die Humanmedizin unter kritischer Betrachtung des dortigen 

Antibiotikaeinsatzes einzubeziehen. 

 

Außerdem sollten über spezielle Förderprogramme Alternativen zum Medikamenteneinsatz 

entwickelt werden. Gleichwohl darf das Risiko der Einschleppung hoch infektiöser Tierseuchen 

– insbesondere aufgrund des steigenden Imports von Schweinen – nicht unterschätzt werden. 

Daher sollte der Seuchenprävention auf europäischer Ebene ein höherer Stellenwert 

beigemessen werden und es müssen angemessene Behandlungsmöglichkeiten erhalten bleiben. 

 

Wir sehen die Gründung der Deutschen Agrarforschungsallianz als einen Grundstein, um den 

Tierschutz weiter zu fördern, ohne die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Betriebe zu gefährden. 

Weitere Forschungsinvestitionen sind jedoch notwendig, auch um wissenschaftlich begründete 

Tierschutzindikatoren zu entwickeln. Insbesondere der Zusammenhang zwischen der 

technischen Weiterentwicklung der Haltungssysteme, Betreuungsrelation und -formen sowie 

dem Tierwohl und der Bestandsgröße muss untersucht werden. 

 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu erhalten sind auch in Zukunft Investitionen in 

neue Ställe unerlässlich. Diese bringen in der Regel auch eine deutliche Steigerung des 

Tierwohls gegenüber alten Stallgebäuden mit sich. Deshalb treten wir dafür ein, dass die 

Privilegierung von landwirtschaftlichen Gebäuden im Außenbereich erhalten bleibt. Zudem 

lehnt die Junge Union auf grüner Ideologie fußende weitere teure Gängelungen der Landwirte 

wie etwa den verpflichtenden Einbau von Abluftfiltern für kleine und mittelständische Betriebe 

ab. Bei der Entwicklung von Stallkonzepten ist den Landwirten eine wissenschaftlich fundierte 

Beratung aus agrarwissenschaftlicher und veterinärmedizinischer Sicht zur Seite zu stellen. Die 

Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Tierschutzstandards ist dabei Aufgabe der 

entsprechenden Behörden, eine Ausweitung bzw. Einführung des Verbandsklagerechts für 

Tierschutzverbände lehnen wir entschieden ab. 
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Das negative Bild, das Teile der Bevölkerung von der modernen Tierhaltung haben, gilt es ernst 

zu nehmen. Es liegt neben Fehltritten einzelner Tierhalter verbunden mit oftmals reißerischer 

Berichterstattung in den Medien und interessengeleiteter Skandalisierung einiger Nicht-

Regierungsorganisationen (NGO) vor allem auch darin begründet, dass sich Bevölkerung und 

landwirtschaftliche Tierhaltung voneinander entfernt haben. Der Verbraucher möchte zu Recht 

informiert sein, wie seine Nahrungsmittel erzeugt werden und nach welchen Standards die 

Tiere, deren Produkte er verzehrt, gehalten werden. Die im Tierschutzgesetz verankerte 

Mitgeschöpflichkeit der Tiere und die Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel im 

Grundgesetz müssen gerade von einer Partei, die die Bewahrung der Schöpfung als Ziel 

formuliert hat, besonders beachtet werden. Es gilt dabei der Grundsatz, dass tierschutzgerecht 

erzeugte Lebensmittel der Wertschätzung durch den Verbraucher bedürfen. Dies bedeutet 

auch, dass diese Produkte einen angemessenen Preis erzielen müssen. Deshalb unterstützen wir 

ausdrücklich alle Initiativen, sei es aus dem Berufsstand als auch aus der Politik, die es zum Ziel 

haben, dem Verbraucher einen stärkeren Einblick in die moderne landwirtschaftliche 

Tierhaltung zu ermöglichen. In diesem Punkt sind vor allem Schulen aufgerufen 

landwirtschaftliche Betriebe zu besichtigen und damit für ein größeres Verständnis der 

Nahrungsmittelproduktion und für Landwirte zu sorgen. 

 

 

8. Schutz der Ressource Boden 

 

Für unsere Landwirtschaft ist die Ressource Boden naturgemäß von essentieller Bedeutung. Für 

die Landwirte ist der verantwortungsvolle Umgang mit ihrem Grund und Boden von daher schon 

lange gelebte Selbstverständlichkeit, über 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen werden 

im Rahmen des Vertragsnaturschutzes in besonderen Agrarumweltprogrammen 

bewirtschaftet. 

 

Viel zu hoch ist nach wie vor der Flächenverbrauch, der aus Siedlungs- und Infrastrukturbau in 

Höhe von über 70 Hektar pro Tag resultiert. Hauptproblem hierbei sind die sehr hohen 

Ausgleichsflächenanteile für Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Junge Union fordert hier 

eine Abkehr vom  alleinigen Ausgleich „Fläche für Fläche“ hin zu einem System, dass auch 

qualitative Verbesserungen des Umweltschutzes als Ausgleichsmaßnahmen akzeptiert.  

Insbesondere diese Flächen entziehen der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum wichtige 

Produktionsflächen. Zwar muss der Grundsatz „Innenverdichtung vor Außenversiegelung“ 

weiter verfolgt werden, gleichwohl müssen auch im ländlichen Raum weiterhin Potentiale für 

Siedlungsbau, Gewerbe- und Industrieansiedlungen möglich sein. Bei allen Maßnahmen, die mit 

der Energiewende zusammen hängen, wie beispielsweise der notwendige Netzausbau sollte auf 

Ausgleichsmaßnahmen vollständig verzichtet werden. Zum Schutz der Ressource Boden sind 

weiterhin Veränderungen im Rahmen einer novellierten Düngeverordnung zu treffen, die dem 

Problem der steigenden Nitratbelastung entgegenwirken. 

 

 

9. Verbraucherschutz 

 

Dem Verbraucher steht heute eine noch nie dagewesene Auswahl an Lebensmitteln zur 

Verfügung. Gleichzeitig sind diese Lebensmittel qualitativ hochwertig und preiswert. Noch nie 



9 

 

musste der Verbraucher einen derart geringen Teil seines Einkommens für seine Ernährung 

aufwenden. 

 

Mit steigendem Angebot und Wohlstand sind sogenannte Zivilisationskrankheiten durch 

unausgewogene Ernährung signifikant angestiegen. Gleichzeitig steigt durch höheren 

Verarbeitungsgrad der Lebensmittel, Diskussionen um Umweltfolgen von Konsum und 

Produktion sowie einem verstärkten Fokus auf gesunde Ernährung der Informationsbedarf der 

Verbraucher. 

 

Unser Leitbild ist der mündige und eigenverantwortliche Verbraucher. Eine wie auch immer 

geartete Bevormundung lehnen wir entschieden ab. Aus diesem Grund sind wir gegen 

Vorschriften, wie die Bürger sich an welchen Wochentagen in öffentlichen Kantinen zu ernähren 

haben. Wir setzen vielmehr auf Aufklärung und Bildung, um das Wissen über gesunde Ernährung 

zu stärken. Wissen um den Umgang mit Lebensmitteln und die Zusammensetzung einer 

gesunden Ernährungsweise muss schon von Kindesbeinen an vermittelt werden, dazu setzten 

wir uns für eine verstärkte Vermittlung im Schulunterricht ein. 

 

Dass massenweise genießbare Lebensmittel entsorgt und verschwendet werden, wird ihrem 

Wert nicht gerecht und ist ethisch nicht hinnehmbar. Deshalb sehen wir eine verstärkte 

Aufklärung des Verbrauchers in Bezug auf Mindesthaltbarkeits- und Verfallsdaten als geboten 

an. Diese Daten sind auf Verpackungen durch Hinweise zur optimalen Lagerung zu ergänzen. 

Wir begrüßen die Initiative zur Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf sehr lang 

haltbaren Lebensmitteln wie beispielsweise Nudeln. Der Vielfalt von Gütesiegeln, die teilweise 

von den Lebensmittelherstellern selbst eingeführt wurden und nur eine relativ geringe 

Aussagekraft haben, stehen wir skeptisch gegenüber. 

 

Aus Verbundenheit zur Heimat als auch aufgrund von Überlegungen zur Nachhaltigkeit 

bevorzugen immer mehr Verbraucher regional hergestellte Lebensmittel. Wir möchten sie bei 

diesem Wunsch unterstützen. Daher begrüßen wir es, dass europaweit regionale Spezialitäten 

und geographische Angaben geschützt und bei Fleisch und Fisch die Herkunftsangabe 

verpflichtend eingeführt wurde. Dies muss auch für weiterverarbeitete Produkte gelten soweit 

praktikabel. Wir unterstützen die Initiative auf freiwilliger Basis ein 

Regionalkennzeichnungssystems in Form des „Regionalfensters“ zu etablieren. 

 

Lebensmittel sind heute so sicher und streng kontrolliert wie nie zuvor. Der Verbraucher möchte 

zu Recht auf die Sicherheit seiner Lebensmittel vertrauen dürfen. Zahlreiche 

Lebensmittelskandale in der jüngsten Vergangenheit haben dieses Vertrauen erschüttert. Wenn 

wir auch die Zuständigkeit der Länder nicht generell in Frage stellen möchten, so treten wir doch 

für eine stärkere Koordinierung und Verzahnung der verschiedenen Kontrollbehörden von Bund 

und Ländern ein. Vergehen sind konsequent, schnell und für die Öffentlichkeit im Ergebnis 

transparent zu verfolgen. Qualitätsstandards, Kontroll- und Vollzugssysteme sind darüber 

hinaus EU-weit zu harmonisieren. Da der globale Handel mit Lebensmittel kontinuierlich 

zunimmt, werden wirksame Kontrollen an den EU-Außengrenzen und Zertifizierungssysteme 

für Importwaren immer wichtiger. Wir treten daher dafür ein, diese zielgerichtet auszubauen 

und sicherzustellen, dass die strengen EU-Standards für Lebensmittel auch besonders im 

Hinblick für Importwaren gelten. 
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10. Fazit 

 

Landwirtschaft ist Zukunft. Kaum eine Branche hat angesichts der weltweiten 

Bevölkerungsentwicklung eine derart große Verantwortung. Wir treten für eine 

verantwortungsvolle, multifunktionale und unternehmerische Landwirtschaft in Deutschland 

ein, die sowohl durch Effizienz als auch durch Verantwortungsbewusstsein und Schonung der 

natürlichen Ressourcen gekennzeichnet ist. Wir stehen hinter unseren Landwirten und 

unterstützen sie bei der Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft. 


