
 

 

 

 

 

Fragen an die Agrar-Sprecher der Deutschen Parteien  

 

Zukunft der Landwirtschaft 

 Wie stellt sich ihre Partei die Zukunft der deutschen Landwirtschaft vor?  

 

Antwort durch die CDU: 

Diese Frage wurde bereits mit Antwort zu Frage 1 beantwortet. 

 

Antwort durch die CSU: 

Die Zukunft ist für uns die bäuerliche Landwirtschaft, die von in den Regionen verwurzelten Familien 

getragen wird. Sie sind und bleiben das Erfolgsmodell für eine nachhaltige Erzeugung und eine gute 

Entwicklung der ländlichen Räume. Eine anonyme, industrialisierte Agrarproduktion lehnen wir 

dagegen ab. 

Unser Ziel ist es, die Betriebe zu stärken und Rahmenbedingungen zu setzen, die es ihnen erlauben, 

internationale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit mit Umwelt- und Tierschutz in Einklang zu 

bringen. Das tun wir mit abgestimmten Maßnahmen von der EU-Agrarpolitik und der Förderung von 

Innovationen, Digitalisierung und Investitionen in Land- und Forstwirtschaft angefangen, über 

Agrarumweltmaßnahmen und Unterstützung bei der Erschließung regionaler wie internationaler 

Märkte, mit der Gewährleistung eines passgenauen agrar-sozialen Sicherungssystems bis hin zu einer 

fairen Steuerpolitik. 

 

Antwort durch die FDP: 

Die FDP hat das Leitbild einer unternehmerischen, mittelständisch geprägten Landwirtschaft. Dies 

erfordert gut ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte. Eine unternehmerische Landwirtschaft 

braucht stabile Rahmenbedingungen und faire Wettbewerbschancen.  Sie braucht die Möglichkeit, 

Innovationen wie „digital farming“, neue Pflanzenschutzmittel, neue Pflanzensorten nutzen zu 

können. Wir wollen die unternehmerische Landwirtschaft – gleich ob konventionell oder ökologisch-

stärken. Eine unternehmerische Landwirtschaft sucht sich Einkommensmöglichkeiten am Markt, sei 

es in der klassischen agrarischen Produktion, Sonderkulturen, Bereitstellung von Biomasse als 

Energieträger, ergänzt durch zusätzliche Dienstleistungen, wie Landschaftspflege, Gastronomie, 

Hofladen etc..  

 

  



 

 

 

 

 

 

Antwort durch die SPD: 

Siehe auch Antwort auf Thema  1. 

Die deutsche Landwirtschaft soll und wird weiter auf hohem Niveau produzieren. Wir müssen in 

Zukunft aber stärker darauf achten, dass die Produktion umwelt- und klimaverträglicher wird. Dafür 

brauchen wir mehr und lohnendere Programme. Das Geld dafür soll aus den Mitteln kommen, die 

bisher in die Direktzahlungen fließen. 

 

Antwort durch Die Linke: 

Wir haben keine Beantwortung der Frage von der Partei erhalten. 

 

Antwort durch die AfD: 

Wir haben keine Beantwortung der Frage von der Partei erhalten. 

 

Antwort durch Bündnis 90/Die Grünen: 

Wir haben keine Beantwortung der Frage von der Partei erhalten. 

 


