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Forderungskatalog der JU Deutschlands zur 
Weiterentwicklung der deutschen Agrarpolitik 
 
 

-Landwirtschaft braucht Zukunft- 
 
 
Wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten daran gewöhnt, dass die 
Grundversorgung mit Nahrungsmitteln mit einem immer geringer werdenden Teil des 
Einkommens möglich ist. Die Bedeutung von Qualität und der wahre Wert von 
Nahrungsmitteln sind dabei in den Hintergrund getreten. Erst im Zusammenhang mit 
grausamsten Bildern der BSE-Krise und dem Kampf gegen die Verbreitung der 
Maul- und Klauenseuche (MKS) wurde vielen Menschen wieder klar, dass der 
permanente Wettbewerbsdruck auf die bäuerlichen Betriebe auch dazu führen kann, 
dass einzelne alle Möglichkeiten der Kostensenkung und Rationalisierung 
ausschöpfen, um sich im weltweiten Wettbewerb durchzusetzen. 
 
Auch wenn es in unseren Industriegesellschaften nicht mehr allen bewusst war – 
Landwirtschaft ist eng verwoben mit dem Leben der Menschen und ihrer 
Gesundheit; sie ist Teil unserer Lebensqualität.  
 
Nur in der Landwirtschaft gibt es flächendeckend eine so enge Verbindung mit dem 
Leben der Menschen, über die Umwelt, die Kulturlandschaft, die Landwirtschaft als 
Erholungsraum und insbesondere über die Versorgung mit gesunden 
Nahrungsmitteln. Aus diesem Grund wollen wir aktiv dazu beitragen die Zukunft der 
Landwirtschaft und damit die Zukunft des ländlichen Raumes zu sichern. Den 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben muss ein klares, langfristiges Konzept und 
eine Perspektive gegeben werden. 
 
Die Junge Union Deutschlands will die aktuelle Debatte um die Zukunft der 
Landwirtschaft nutzen. Wir wollen die Art und Weise der Produktion unserer 
Nahrungsmittel, den Umgang mit den Nutztieren, den Einsatz chemischer Hilfsmittel 
in Pflanzen- und Tierzucht und den Wert unserer Lebensmittel gewissenhaft 
hinterfragen. Dabei setzen wir auf eine gesunde Landwirtschaft auf der gesamten 
Fläche.  
 
Den Scheinalternativen der rot-grünen Bundesregierung erteilen wir eine Absage: 
 
- denn die Landwirtschaft der Zukunft produziert nicht billige oder gesunde 

Lebensmittel – sie produziert gesunde Lebensmittel und dies zu angemessenen 
Preisen! 

- denn die Landwirtschaft der Zukunft ist nicht die ökologische oder die 
konventionelle Landwirtschaft – sie produziert naturnah, umwelt- und artgerecht, 
und zwar auf der ganzen Fläche Deutschlands! 

- denn die Landwirtschaft der Zukunft produziert nicht naturnah oder wirtschaftlich 
– sie produziert im Einklang mit der Natur und wirtschaftlich nach dem Motto 
“Ökologie ist Langzeitökonomie” 
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- denn die Landwirtschaft der Zukunft produziert nicht für die Region oder für den 
Export – sie findet ihre Vermarktungsmöglichkeiten in der Region, im ganzen 
Land, in und außerhalb Europas. Alles andere würde nicht nur den Realitäten im 
gemeinsamen europäischen Markt sondern auch unserer Verpflichtung 
gegenüber der wachsenden Weltbevölkerung widersprechen. 

 
 
Dabei spricht sich die Junge Union Deutschlands für folgende sechs Grundlinien der 
deutschen Agrarpolitik der Zukunft aus:  
 
1.) Sicherheit und Transparenz der Nahrungsmittelproduktion vom Erzeuger 

bis zum Endverbraucher wiederherstellen 
 
Nach Auffassung der Jungen Union Deutschlands muss es das oberste Ziel der 
deutschen Agrarpolitik sein, dass die Erzeugung den qualitativen, hygienischen, 
gesundheitlichen und ethischen Ansprüchen der Verbraucher genügen  
 
Wir müssen dass durch die BSE und die MKS-Krise verloren gegangen 
Vertrauen wieder zurückgewinnen. Dabei kommt: 
 

- einer artgerechten und flächengebundenen Tierhaltung, 
- einer umweltgerechten und naturnahen Erzeugung, 
- unbedenklichen Produktionsmitteln und 
- gesicherten Herkünften 
 

besondere Bedeutung zu. 
 
Der Verbraucher muss durch transparente, nachvollziehbare 
Erzeugungsmethoden, Verarbeitungsprozesse und Vermarktungswege die 
Sicherheit haben, dass die Produkte auch halten, was sie versprechen. Deshalb 
sind auch die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereiche in 
entsprechende Überwachungs- und Kontrollsysteme einzubeziehen.   
 
Im Ergebnis wollen wir eine Dokumentation und Zertifizierung der 
landwirtschaftlichen Produktion, d.h. die Offen- und Festlegung der 
Produktionsmethoden erreichen. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich nur 
damit wieder Vertrauen schaffen lässt. Über eine notwendige Selbstkontrolle 
hinaus, sind dafür systematische Kontrollen durch unabhängige 
Prüfeinrichtungen und Behörden notwendig.  

 
1.) Gesunde Nahrungsmittel unter den Gesichtspunkten der 

Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und der biologischen Vielfalt 
erzeugen 
 
Nachhaltiges, natur- und umweltverträgliches Wirtschaften setzt die Beachtung 
natürlicher Stoffkreisläufe voraus. Weitgehend geschlossene Stoffkreisläufe 
vermindern die Notwendigkeit überregionaler Futtermittel- und 
Nährstofflieferungen. 
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Im Sinne des vorbeugenden Umweltschutzes bedenkliche Schadstoffeinträge 
aus Produktionsmitteln in Boden, Wasser und Luft müssen verhindert werden. In 
diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass insbesondere 
Klärschlamm kein geeignetes Kreislaufprodukt für die Landwirtschaft ist.   
 
Die Jungen Union Deutschlands fordert deshalb, alternative Konzepte für die 
technische Verwertung von Klärschlamm und gefahrenträchtigem Kompost. In 
beiden Bereichen müssen wir die Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen 
durch Bundesrecht schnellstmöglich beenden. 
 
Nachhaltige Landwirtschaft trägt auch zur Erhaltung gefährdeter Ökosysteme 
und zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei. Zur Sicherung der biologischen 
Vielfalt ist der Aufbau eines Biotopverbundsystems in der Agrarlandschaft 
erforderlich 
 

2.) Artgerechte Tierhaltung auf der Grundlage bewirtschafteter Flächen 
durchführen 
 
Um zu erreichen, dass in der Tierhaltung natürliche Stoffkreisläufe eingehalten 
werden, muss eine ausreichende, bewirtschaftete Futter- und Verwertungsbasis 
gewährleistet sein. 
  
Vor diesem Hintergrund fordert die Junge Union Deutschlands eine europaweite 
Positivliste, die die erlaubten Futtermittel und Zusätze erfasst und die offene 
Deklaration der entsprechenden Futtermittel und Zusätze. Antibiotische und 
hormonelle Wachstums- und Leistungsförderer, sowie die Verfütterung von 
Tiermehl müssen EU weit dauerhaft verboten werden, vorhandene Restbestände 
an Tiermehl müssen entsorgt werden.  
 
Unserer Auffassung nach muss der artgerechte Umgang mit Nutztieren über die 
gesetzlichen Mindeststandards hinaus auf allen Produktionsstufen – von der 
Züchtung, Haltung und Fütterung bis zum Transport und der Schlachtung – 
selbstverständlich sein und sich im Verbraucherpreisniveau niederschlagen 
dürfen. 
 
In Zusammenhang mit dem Handel von Tieren fordert die Junge Union 
Deutschlands die Streichung der Exportsubventionen für Lebendexporte von 
Schlachtvieh. Den Schlachttieren sollen die Strapazen unnötig langer Transporte 
im Sinne des Tierschutzes erspart bleiben. 

 
3.) Regionale Qualitäts- und Herkunftskonzepte unter Einbeziehung der vor- 

und nachgelagerten Bereiche der Landwirtschaft gezielt ausbauen 
 
Hohe Qualität muss der Standard in der Nahrungsmittelerzeugung sein. 
Qualitätswerbung ist mit sachlichen Aussagen über die Art der Erzeugung zu 
verbinden. Die Verknüpfung von regionaler Qualität und Herkunft ist die 
notwendige Konsequenz einer an standortbezogenen Kreisläufen ausgerichteten 
Erzeugung. 
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Die Jungen Union Deutschlands fordert in diesem Zusammenhang spezielle 
regionale Herkunfts- und Vermarktungskonzepte, unter verstärkter Einbeziehung 
der in europäischen Verordnungen normierten Gütesiegel zum Schutz von 
geographischen Angaben, Ursprungsbezeichnungen und der Herkunft aus 
ökologischem Landbau. Sie müssen, unterstützt durch andere anerkannte 
Qualitätssiegel, dazu führen, dem Verbraucher die höhere Preiswürdigkeit dieser 
Erzeugnisse bewusst zu machen und sein Einkaufsverhalten qualitätsbewusst zu 
verändern. Die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereiche sind gezielt 
einzubeziehen. Eine vom Bundeslandwirtschaftsministerium koordinierte und 
geförderte Imagekampagne zur Bildung des nötigen neuen Preisbewußtseins 
beim Verbraucher ist ein erster notwendiger Schritt. Darüber hinaus müssen 
Initiativen unterstützt werden, die die Bildung von Betriebsgemeinschaften zum 
Ziel haben. 

 
4.)  Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft besser honorieren 

 
Im Mittelpunkt der Agrarpolitik stehen für die Junge Union gerade die Bauern. 
Auch unter neuen Rahmenbedingungen müssen deren Einkommen die Gewähr 
für die Teilnahme an der allgemeinen Wohlfahrtsentwicklung bieten. Dabei gilt es 
die Bürokratie abzubauen und die Steuergelder sinnvoll einzusetzen. Wir 
müssen der Finanzierung von Überschüssen und von teuren Exporten oder der 
Verbrennung von Fleisch ein Ende setzen und wieder zum Prinzip von Leistung 
und Gegenleistung zurückkehren. 
 
Deshalb spricht sich die Junge Union Deutschlands für ein einfaches Modell aus, 
das sich an folgenden 2 Stufen orientiert: 
 
a.) eine einheitliche flächenbezogene Sockelförderung für standortgerechte 

Ackernutzung und Grünland zur Sicherung der flächendeckenden 
Landbewirtschaftung. Die EU-Ausgleichszahlungen werden von der 
Produktion abgekoppelt, um auf diesem Weg eine zentrale Ursache für 
Agrarüberschüsse zu beseitigen. Darauf aufbauend sind regional 
differenzierte Zuschüsse erforderlich, um die Belastungen durch höhere 
Standards auszugleichen, die über die in der WTO abgesicherten 
Mindestnormen hinausgehen. An dieser Direktzahlung sind die 
Mitgliedstaaten zu beteiligen (Kofinanzierung). Die Ausgleichszahlungen 
sollen bei steigender Betriebsgröße degressiv gestaffelt werden. 

 
b.) nachdem die bisherigen Fördermöglichkeiten für die Entwicklung des 

ländlichen Raums nicht ausreichen, sollen die unter a.) freigesetzten Mittel für 
die ökologisch orientierte Einkommenssicherung zur Verfügung gestellt 
werden, d.h. für Leistungen, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen.  

 
Es ist wichtig, die neuen Ziele im Landwirtschaftsgesetz und in den 
einschlägigen Fachgesetzen zu verankern und dort das notwendige, ergänzende 
Instrumentarium zur Einkommenssicherung und Honorierung der 
Gemeinwohlleistungen  der Landwirtschaft ausdrücklich darzustellen. In diesem 
Sinne ist das Agrarfachrecht in einem Agrargesetzbuch zusammenzufassen und 
zu kodifizieren. Dabei sind die Grundsätze der guten fachlichen Praxis 
transparent herauszuarbeiten.  
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1.) Standards einer nachhaltigen und verbraucherorientierten 

Nahrungsmittelproduktion in internationalen Abkommen verankern 
 
Ebenso wichtig wie die finanziellen Aspekte für die landwirtschaftlichen Betriebe 
ist nach Auffassung der Jungen Union Deutschlands eine entsprechende 
Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik einerseits und die Durchsetzung von 
Mindeststandards für die globalisierte Landwirtschaft andererseits. 
 
Eine an Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Naturschutz ausgerichtete Politik 
muss in den WTO-Verhandlungen auch international abgesichert werden. Dabei 
geht es nicht alleine um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft 
sondern auch um die Glaubwürdigkeit der Politik den verunsicherten 
Verbrauchern gegenüber.  
 
Die in der EU geltenden Standards müssen auch für Drittländer gelten. Wir 
brauchen die gleichen Maßstäbe und Sicherheiten für unser Fleisch, egal ob es 
sich um europäisches oder importiertes Fleisch aus Drittländern handelt.    
 
Vor diesem Hintergrund müssen die Forderungen der europäischen Verbraucher 
rasch und verbindlich als Umwelt-, Sozial-, Hygiene-, Pflanzen- und 
Tierschutzstandards in internationale Abkommen einfließen, die zur Sicherung 
ihrer Einhaltung mit dem WTO-Vertrag verknüpft sein müssen. 
 
Darüber hinaus fordert die Junge Union die Normen und Kontrollsysteme der EU 
für die Lebensmittelsicherheit und die vorgenannten Standards international 
anzuerkennen und für alle Lebensmittelimporte anzuwenden. Die WTO darf 
einzelstaatliche Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele nicht abblocken.    
   

2.) Jungen Landwirten eine Zukunft geben 
 

Die Zukunft der Landwirtschaft muss immer auch die Zukunft der kleinen und 
mittleren landwirtschaftlichen Betriebe sein. Wer unsere Kulturlandschaft 
kommenden Generationen erhalten will, für den ist der Erhalt von Betrieben 
unterschiedlichster Ausrichtung und Größe von besonderer Wichtigkeit. 

 
Deshalb fordert die Junge Union Deutschlands ein gezieltes Förderprogramm für 
junge Landwirte. Hierbei ist insbesondere an die Vergabe zinsloser Darlehen für 
Modernisierungszwecke bei Betriebsübernahmen zu denken. 

  
Die sozialen Absicherungssysteme für landwirtschaftliche Betriebe (Krankheit; 
Berufsunfähigkeit; Alterssicherung) müssen neu organisiert und von 
vorhandenen Zwängen befreit werden. SozialverträglicheArbeitsbedingungen 
sind zu unterstützen. Neue Formen der Arbeitsorganisation und 
Arbeitsentlastung sind verstärkt zu fördern, um die Wettbewerbsfähigkeit des 
landwirtschaftlichen Berufes zu erhöhen. Die Möglichkeiten zur fachlichen 
Weiterbildung sind auszubauen. 

  
Verbraucherschutz in der Landwirtschaft 
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Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Landwirtschaft ist und bleibt der 
Verraucher. Verbraucherschutz darf daher nicht als Gegeneinander von 
Landwirten und Verbrauchern angesehen werden. Er liegt vielmehr im Interesse 
beider Seiten. Die derzeitigen Probleme werden sich nur lösen lassen, wenn 
Landwirtschaft, Verbraucher und Politik gemeinsam Verantwortung übernehmen. 
 
Die derzeitige Diskussion um mehr Schutz für den Verbraucher wird zu einseitig 
geführt, wenn von vielen ein Kurswechsel hin zu einer “Biolandwirtschaft” als die 
Lösung aller Probleme dargestellt wird. Denn wer den Anteil der Bioprodukte 
kurzfristig auf bis zu 20% drastisch erhöhen will, muss gleichzeitig eingestehen, 
dass die übrigen 80% der Nahrungsmittel auch in Zukunft “konventionell” 
produziert werden müssen. Auch diese Produkte müssen für den Verbraucher 
“sicher” sein. Verbraucherschutz muss daher gerade bei der sogenannten 
konventionellen Landwirtschaft ansetzen. 
 
Der Ausgangspunkt eines wirksamen Verbraucherschutzes ist der Verbraucher 
selbst. Er entscheidet über den Kauf und damit über den Erfolg eines 
landwirtschaftlichen Produktes. Er hat die Auswahl zwischen konkurrierenden 
Erzeugnissen von verschiedenen Herstellern in verschiedener Qualität. 
Wirksamer Verbraucherschutz muss daher bei der Eigenverantwortung und der 
Entscheidungsfähigkeit des Verbrauchers ansetzen. Der Verbraucher kauft nur 
das Produkt, das gut für ihn ist, und schützt damit sich selbst. 
Diese natürlichen Regulierungskräfte des Marktes versagen jedoch im 
Lebensmittelbereich. Das derzeitige Problem liegt darin, dass die Beurteilung 
von Qualität und Sicherheit einer Ware für den Verbraucher aufgrund 
mangelnder Transparenz der Nahrungsmittelkette kaum möglich ist. Daher 
bedarf es eines für den Verbraucher durchschaubaren und beurteilbaren 
Produktes. Die Rahmenbedingungen für eine solche Beurteilung muss der Staat 
setzen. Nicht staatliches Micromanagement, sondern vielmehr Selbstregulierung 
durch Transparenz ist der Schlüssel zu mehr Verbraucherschutz 
 
Vor Gesundheitsrisiken, die nicht oder nur unzureichend bekannt sind, kann man 
den Verbraucher nicht effektiv schützen. Verbraucherschutz beginnt daher mit 
der Erforschung von Gesundheitsrisiken. Vielfach sind die gesundheitlichen 
Folgen, die beispielsweise durch den Einsatz von verschiedenen 
Pflanzenschutzmitteln, Medikamenten, Leistungsförderern oder auch durch 
Genveränderungen entstehen können, nur unzureichend bekannt. Ebenso ist 
das ob und wie der Übertragbarkeit tierischer Krankheiten auf den Menschen, 
wie im Falle von BSE, wissenschaftlich nicht geklärt. Hier ist der Staat in der 
Verantwortung die Forschung voranzutreiben und ihre Finanzierung in 
ausreichendem Maße sicherzustellen. 
 
Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Erzeugern, 
Verbrauchern und Natur sind Schlüsselbegriffe mit denen sich die 
Weiterentwicklung der Agrarpolitik in unserem Sinn kennzeichnen lässt.  
 


