
 

 

 

Themenblock 9 – Landwirtschaft, Verbraucher-

schutz 

 

Stand 18. November 18 h 

 

I. Landwirtschaft 

 

Leitbild Landwirtschaft 

Wir wollen eine vielfältige Agrarstruktur mit Voll- 

und Nebenerwerbsbetrieben im Land erhalten und 

mit den Bäuerinnen und Bauern einen gemeinsa-

men Weg in die Zukunft einer wirtschaftlich erfolg-

reichen Landwirtschaft gehen. Dieser soll Klima-, 

Boden- und Gewässerschutz und auch eine viel-

fältige Flora und Fauna gewährleisten. Die Land-

wirtschaft prägt unsere Kulturlandschaft, die Natur 

und unsere ländlichen Räume. 

 

Landwirtschaft soll mit den Zielen des Umwelt-

schutzes, der Biodiversität und Artenvielfalt sowie 

des Tierwohls in Einklang stehen. Unsere Land-

wirtinnen und Landwirte leisten einen wichtigen 

Beitrag zur Ernährungssicherung und verdienen 

Achtung und gesellschaftliche Akzeptanz. Sie 

brauchen eine verlässliche Ertragssituation, die 

auch die Kosten für eine umwelt- und tierschutz-

gerechte Erzeugung deckt. Flächendeckende 



 

 

Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 

im ländlichen Raum. 

 

Weite Teile des ländlichen Raumes in Deutschland leiden 

unter  Demografie- und Infrastrukturproblemen. Viele der 

dort lebenden Menschen fühlen sich abgehängt. Wir wollen 

die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse mit einem erwei-

terten Förderrahmen erreichen. 

 

GAP 

Wir halten eine bessere Zielorientierung der Gemeinsamen 

Europäischen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 für notwendig. 

Unser Ziel ist die Sicherstellung einer vielfältigen Agrarstruk-

tur, die die landwirtschaftliche Erzeugung mit dem Schutz 

von Natur, Klima, Umwelt und Biodiversität verbindet. Unser 

Ziel ist in gleicher Weise die Zukunftsfähigkeit der bäuerli-

chen Betriebe und unserer ländlichen Regionen. Dafür stre-

ben wir für die GAP nach 2020 ein der heutigen Haushalts-

ausstattung vergleichbares Volumen an.  

 

Eine Basisabsicherung bleibt bleibt gerade in Krisenzeiten 

für die bäuerlichen Betriebe unverzichtbar. Ihre derzeitige 

ausschließliche Flächenbindung und die weitgehende Unab-

hängigkeit von der Betriebsgröße führt zu Unwuchten. Wir 

wollen mehr Teilhabe von kleinen und mittleren Betrieben 

sowie von Tierhaltern für mehr Tierwohl ermöglichen. Für 

Regionen, in denen die Agrarstruktur großflächig ausgebil-



 

 

det ist, setzen wir uns zudem für angepasste Förderinstru-

mente ein. 

 

Die GAP-Gesetzgebung, -verwaltung und -kontrollen sind 

so komplex geworden, dass sie die politische Zielrichtung 

nicht mehr erkennen lassen und dadurch Schlüssigkeit und 

Akzeptanz abnehmen. 

Wir werden durch Vereinfachung und nachvoll-

ziehbare Regelungen den Landwirten eine nach-

haltige Erzeugung von Lebensmitteln ermöglichen. 

Dafür schaffen wir Planungs- und Rechtssicherheit 

und entlasten von Bürokratie. 

 

GAK / Bundesprogramme 

Unabhängig von der GAP wollen wir eine nachhal-

tige Agrarpolitik, die zusätzliche gesellschaftliche 

Anforderungen erfüllt. Der Export in Entwicklungs-

länder darf dort nicht die Existenz von Bäuerinnen 

und Bauern zerstören. Das ist ein wichtiger Bei-

trag zur Bekämpfung von Fluchtursachen.  

 

Dazu wollen wir auf nationaler Ebene eine bes-

sere Ausstattung zur Finanzierung der Gemein-

schaftsaufgabe GAK und Bundesprogramme. 

 

Diese Mittel sollen 

- für Tierwohl und die Maßnahmen zur Umsetzung der 



 

 

Haltungskennzeichnung 

- Ställe der Zukunft, 

- Klimaschutz angepasste Produktion, 

- Erhalt der Kulturlandschaft und der  

biologischen Vielfalt, 

- gesunde  Ernährung, 

- Technologisierung und Digitalisierung 

sowie Präzisionslandwirtschaft eingesetzt 

werden. Darüber hinaus soll in Forschung 

und Innovation investiert werden. 

Dies ist das Mittel der Wahl vor einer Ausweitung  

des Ordnungsrechts. 

 

Tierwohl/Tierschutz/Haltungskennzeichnung 

Auf Basis der Nutztierhaltungsstrategie wollen wir 

Trendsetter beim Tierwohl werden. Wir wollen ei-

nen gesellschaftlichen Konsens für die Nutztier-

haltung herstellen, den Tierschutz voran bringen 

und den Tierhaltern dabei einen verlässlichen, 

planungssicheren und wirtschaftlichen Weg er-

möglichen.  

 

Über die Förderung hinaus werden wir Lücken bei 

Haltungsnormen im Tierschutzrecht gezielt 

schließen. Das Töten von Eintagsküken werden 

wir endgültig beenden. 



 

 

 

Wir wollen den Kompetenzkreis Tierwohl zu ei-

nem Runden Tisch Tierschutz weiterentwickeln 

und die Nutztierstrategie zu einem Tierschutzplan 

fortschreiben. 

 

Wir wollen durch eine staatliche Kennzeichnung Markt-

transparenz hinsichtlich der Haltung von Tieren herstellen, 

damit der Verbraucher eine Entscheidungsfreiheit hat und 

die Bauern am Markt angemessene Preise für gute Tierhal-

tung erzielen können.  

Das zunächst freiwillige, staatliche Tierwohllabel wollen wir 

noch innerhalb der Legislatur zu einer verbindlichen euro-

parechtskonformen Haltungskennzeichnung weiterentwi-

ckeln. 

Wir achten beim Ordnungsrecht und bei der Einführung der 

Haltungskennzeichnung auf den Erhalt kleiner Strukturen 

und die ökonomischen Konsequenzen für die Betriebe. 

 

 

  Pflanzenschutz 

Wir wollen in der Landwirtschaft und in der außer-

landwirtschaftlichen Anwendung den Einsatz che-

mischer Wirkstoffe der Menge nach reduzieren 

und werden dabei die Möglichkeit der Präzisions-

landwirtschaft nutzen.  

 



 

 

Wir etablieren hierzu ein Reduktionsprogramm. 

Wir werden umgehend die Ursachen des Rück-

gangs der Insektenpopulation untersuchen und 

gleichzeitig ein Sofortprogramm für den Schutz 

und die Verbesserung der Lebensbedingungen 

der Insekten erarbeiten und umsetzen. 

Unser Augenmerk gilt dabei den besonders sen-

siblen Gebieten und dem Schutz des Grundwas-

sers. 

Das Spektrum verfügbarer chemischer Präparate 

im Pflanzenschutz wollen wir um neue und ziel-

genauere, auch biologische, Wirkstoffe erweitern. 

Die Zulassung soll transparenter unabhängig und 

schneller werden. Grundsätzlich soll sich Pflan-

zenschutz an der Schadschwelle des Befalls 

bzw. Krankheitsgeschehens orientieren. 

 

Die Frage des Glyphosateinsatzes wird nach einer Ent-

scheidung der KOM aufgerufen. 

Ggf. werden wir nationale zusätzliche Maßnahmen im 

Sinne restriktiverer Anwendungen ergreifen. 

 

 

Ökolandbau 

Neben dem konventionellen ist der ökologische 

Landbau eine wichtige Säule der deutschen 



 

 

Land- und Ernährungswirtschaft. Dieser leistet ei-

nen hohen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. 

Dieser stark wachsende Markt mit hoher Wert-

schöpfung, der mit inländischer Erzeugung nicht 

befriedigt werden kann, bietet große Chancen. 

Wir werden das Zukunftsprogramm Ökolandbau 

umsetzen. 
 

 

II. Verbraucherschutz 

 

Wir gehen von einem differenzierten Verbraucherleitbild 

aus, das sowohl umfassende Beratung und Transparenz als 

auch Information enthält, um selbstbewusste Entscheidun-

gen treffen zu können. 

 

Im Sinne einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzung füh-

ren wir eine Musterfeststellungsklage ein. Eine ausufernde 

Klageindustrie lehnen wir ab. 

Wir wollen beim digitalen Daten- und Verbraucher-

schutz - IT-Sicherheit, Datenportabilität, voreinge-

stellten Datenschutz - bei maximaler Transparenz 

unter Beachtung der Wettbewerbssituation sicher-

stellen. Wir wollen Transparenz bei Vergleichs-

plattformen schaffen. Wir setzen uns für einen dis-

kriminierungsfreien Netzzugang ein, dafür ist 

Netzneutralität wichtig. 



 

 

Wir richten eine Kommission ein, die uns bis An-

fang 2019 Vorschläge für den Umgang mit Algo-

rithmen macht.  

 

Wir werden ein umfassendes Programm für ge-

sunde Ernährung erarbeiten. Wir wollen eine nati-

onale Strategie zur Reduktion von Zucker, Fetten 

und Salz in Fertigprodukten auflegen. 


