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Wahlprüfsteine 2013 – Landwirtschaftsverlag Hessen 
 

 
1. Mit der Einigung der EU-Gremien Ende Juni sind die Grundzüge der Reform der 

Gemeinsamen Agrarpolitik vorgegeben. Die Nationale Umsetzung, bei der die 
Bundesländer mitentscheiden, ist aufgrund der Wahlmöglichkeiten von großer 
Bedeutung. Wie würde Ihre Partei das Greening, die Möglichkeit der Mittelumschichtung 
von der Ersten in die Zweite Säule und die bundesweite Angleichung der regionalen 
Betriebsprämien umsetzen? 

 
Die SPD bekennt sich zu einer nachhaltigen, multifunktional ausgerichteten und bäuerlichen 
Landwirtschaft, die zur Erhaltung und zur Entwicklung lebenswerter ländlicher Räume und 
Kulturlandschaft beiträgt.  
Grundsätzlich begrüßen wir die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Greening-Maßnah-
men der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik. Sie sind ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Sie reichen aber nicht aus, um die Direktzahlungen an die europäischen Landwirte 
dauerhaft zu legitimieren. Die SPD spricht sich dafür aus, die pauschalen Einkommensstützun-
gen mittelfristig bis auf einen kleinen Sockelbetrag abzuschmelzen. Das bisherige System der 
Belohnung für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen muss durch ein System der echten 
Entlohnung von gesellschaftlichen Leistungen ersetzt werden, vor allem von solchen, die dem 
Klimaschutz, der Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Bodenfruchtbarkeit sowie dem 
Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz dienen. 
Gleichzeitig wollen wir Förderung landwirtschaftlicher Betriebe konsequent auf eine 
klimaschonende Landbewirtschaftung und eine tiergerechte Tierhaltung ausrichten. 
Agrarumweltmaßnahmen wollen wir nutzen, um die ökologische Infrastruktur auszubauen.  
Die SPD unterstützt einfache, europaweit geltende und betriebsbezogene Greening-Maßnah-
men. Kleine Betriebe dürfen nicht benachteiligt werden. Marktorientierung und nachhaltige 
Umweltleistungen müssen Hand in Hand gehen.  
 
. Welche Gewichtung  würden Sie bei den Fördermaßnahmen  des Landes, insbesondere 

bei der Ausgleichszulage  für benachteiligte Gebiete (AGZ), der Investitionsförderung 
und den Agrarumweltprogrammen inklusive dem Ökolandbau setzen? 

 
Wir sehen die Gebietsfrage als überprüfungsbedürftig. 
 
Agrarumweltprogramme sind notwendig, da die Landwirtschaft insgesamt nachhaltiger 
werden muss (Stichwort: Stickstoffüberschüsse und Nitratbelastung des Trinkwassers, 
Artenvielfalt etc.). 
Investitionsförderung streben wir nur noch für artgerechte Tierhaltung an. 
 
. Die Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher  Produkte in derselben  Region 

wird allgemein angestrebt. Mit welchen Maßnahmen würden Sie dies voranbringen. 
 
Um regionale Wirtschaftskreisläufe beleben und ausbauen zu können, müssen regionale de-
zentrale Verarbeitungs- und Vermarktungsbemühungen stärker gefördert werden. 
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. Welche Rolle soll die Landwirtschaft  bei der Bereitstell.ung erneuerbarer  Energien in 
Hessen spielen?   

 
Das Schlagwort lautet: Landwirt ist auch Energiewirt. Wir wollen die Landwirte dabei 
unterstützen, sich neue Einkommensmöglichkeiten und damit neue Perspektiven durch 
den Anbau nachwachsender Rohstoffe und durch Erneuere-Energie-Quellen zu 
erschließen. 
 
. Welche Maßnahmen  würden Sie im Hinblick auf die landwirtschaftliche Tierhaltung 

ergreifen, insbesondere was die Anforderungen  für die Investitionsförderung von 
Stallbauten, Emissionsminderungsmaßnahmen und ein Verbandsklagerecht für 
Tierschutzvereine betrifft? 

 
Die gegenwärtige Form der Intensivtierhaltung ist in die öffentliche Kritik geraten. Viele 
Menschen verbinden ihre Ansprüche an qualitativ hochwertige Lebensmittel auch mit dem 
Wunsch nach einer tiergerechten Haltung unserer landwirtschaftlichen Nutztiere. 
Landwirtinnen und Landwirte, Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus 
Politik und Wissenschaft - unser gemeinsames Ziel ist die langfristige Sicherung einer 
tiergerechten und wettbewerbsfähigen Tierhaltung in Deutschland. Die SPD wird die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um eine tiergerechte Nutztierhaltung durchzusetzen. 
Die Tierhaltungssysteme müssen stärker an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden 
und nicht umgekehrt. Manipulationen an Tieren müssen daher verboten werden. Denn auf 
Dauer ist nur eine tiergerechte Haltung auch wettbewerbsfähig. Dafür muss die Forschung 
für eine nachhaltige Landwirtschaft gestärkt, entsprechende Haltungs-, Transport- und 
Schlachtsysteme entwickelt und der Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung drastisch 
vermindert werden.  
Nur eine wettbewerbsfähige und tiergerechte Tierhaltung kann dauerhaft das Vertrauen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher gewinnen. Voraussetzung dafür ist auch eine 
Kennzeichnung von Lebensmitteln aus tiergerechter Haltung: transparent, einfach und 
verbraucherfreundlich.  
Bessere Arbeitsbedingungen bei entsprechender Entlohnung sind der beste Schutz für die 
Tiere. Daher wollen wir für die Beschäftigten in der Landwirtschaft, den Transport-, 
Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben, einen gesetzlichen Mindestlohn einführen.  
 
. Die landwirtschaftliche Beratung und das Versuchswesen  in Hessen werden 

maßgeblich durch das Kuratorium für das landwirtschaftliche Beratungswesen  und 
den Landesbetrieb Landwirtschaft  geprägt. Wie sehen Sie die Zukunft der landwirt-
schaftlichen Beratung, insbesondere was deren Ausrichtung, Kostenträgerschaft  
bzw. Finanzierung  betrifft? 

 
Die Rolle der landwirtschaftlichen Beratung wird an Bedeutung gewinnen und auch neue 
Aufgaben vor sich haben. So sehen wir die landwirtschaftlichen Betriebe als Partner einer 
neuen Politik für den ländlichen Raum. Sie spielen künftig dort eine noch stärkere Rolle bei 
der sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung.  
 
. Der Verbrauch  landwirtschaftlicher Flächen durch Infrastrukturmaßnahmen und 

durch die naturschutzrechtliche Kompensation  ist groß. Welche Maßnahmen 
würden Sie ergreifen, um dem sogenannten  Landfraß noch wirksamer zu 
begegnen? Wären Sie für ein Landwirtschaftsgesetz, analog zum Waldgesetz zum 
Schutz und zur Weiterentwicklung der Landbewirtschaftung 

 
Die SPD hält am Ziel fest, den Flächenverbrauch deutlich zu senken. Zur weiteren Minimie-
rung der Flächeninanspruchnahme kommt es auf ein abgestimmtes Maßnahmenbündel 
an, das von allen Politikbereichen und auf allen politischen Ebenen getragen wird. 
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Aufgrund der demographischen Entwicklung ergeben sich weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Entsiegelung nicht mehr benötigter Verkehrs- und 
Infrastrukturflächen. Diese sollten stärker genutzt werden.  
Wir wollen die Innenentwicklung stärken und den Außenbereich schützen. Diese wesentli-
chen Zielvorgaben hat die Bundes-SPD bereits im Rahmen der aktuellen Novelle des Bau-
gesetzbuches durchgesetzt. Daneben gilt es, die Möglichkeiten der interkommunalen 
Kooperationen zu stärken, die übergreifende Koordinierung zwischen den Ländern und 
Regionen zu verbessern und weitere Instrumente zur Minimierung der 
Flächeninanspruchnahme zu entwickeln.  
 
. In welcher Weise würden Sie die Landwirtschaft  bei dem Zuschnitt der Ressorts 

nach der Wahl berücksichtigen? 
 
Für uns stellt sich derzeit die Frage einer Änderung in der Ressortzuteilung nicht. 
 


