
 Union FDP              Bündnis 90 /Die Grünen 
 

Gewässer/  
Artenschutz /  
Flächenverbrauch 

 
- Artenvielfalt bewahren 
- Flächenverbrauch senken: Natur sol-

len möglichst nicht durch zusätzliche 
Flächenstilllegung bzw. Flächenentzug 
ausgeglichen, sondern finanziell kom-
pensiert werden 
 

 
- Artenvielfalt bewahren: freiwillige Maßnah-

men und eigentumsfreundlichen Vertragsna-
turschutz 

- „praktikables und bewegliches“ Düngerecht: 
bedarfs- und standortgerechten Nährstoffver-
sorgung 

- Fläschenverbrauch stoppen 
- Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln ohne Abstriche 
vorantreiben 

 
- Gewässer und Böden vor Gift schützen und  

Artenvielfalt bewahren 
- Flächenfraß stoppen: versiegelte Industrie- und  

Brachflächen reaktivieren 
- Düngung und Pflanzenschutz einschränken 
- Verbot von Glyphosat und Neonikotinoiden 
- Einführung „Pestizidabgabe“ 
- Naturschutzfond einrichten 

Nutztierhaltung  
- Nutztierhaltungsstrategie: für gesell-

schaftliche Akzeptanz der Tierhaltung 
sorgen und mehr Investitions- und Pla-
nungssicherheit für die Betriebe brin-
gen 

- Mit einem staatlichen Tierwohllabel 
soll Tierwohl besser vermarktet wer-
den 

 
 

 
- Verbesserungen bei der Nutztierhaltung: 

durch gezielte Agrarinvestitionsförderung  
- „zu ehrgeizige Tierwohl-Zertifizierungen“ 

überfordern kleine Landwirtschaftsbetriebe 
und beschleunigen Strukturwandel 

 
- industrielle Massentierhaltung in den nächsten  

20 Jahren abschaffen 
- Versorgung mit gesunden und bezahlbaren  

Lebensmittel 
- Setzt auf Ökolandbau: Mit 1 Milliarde € in  

nächsten sieben Jahren unterstützen 
- Eindeutige Kennzeichnung von Fleisch zur  

Haltung: Analog der Regelung bei Eiern 
- Alternativen zu Tierversuchen fördern 

 

Klimaschutz/ 
Erneuerbare  
Energien 

 
- Beim Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) soll die marktwirtschaftliche 
Heranführung und Systemintegration 
der erneuerbaren Stromversorgung 
konsequent fortgesetzt werden (wie 
bisher) 

 
 

 
- international abgestimmte Politik auf Basis 

des Klimaschutzabkommens von Paris: leh-
nen nationale Alleingänge ab 

 

 
- Ausstoß von Treibhausgasen der Agrarbranche  

senken 
- Bis 2030: 100 % Strom aus ökologischen Quellen 
- Bis 2050 soll die Energieversorgung auch für  

Wärme, Verkehr und Industrie aus Erneuerbaren 
Quellen stammen 
 

Kartellrecht/  
Fusionskontrolle 

 
- Landwirte in der Vermarktungskette 

stärken. Bei Erzeugergemeinschaften 
unterstützen, mehr Markttransparenz 
sowie Maßnahmen gegen unlautere 
Handelspraktiken 

- insbesondere für Milchwirtschaft: Lie-
ferbeziehungen neu ordnen und einen 
Branchenverband gründen 

 
- Kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und 

Fusionskontrolle stärken 
- durch eine Reform des Genossenschafts-

rechts die starren Lieferbeziehungen zwi-
schen Genossenschaften und Erzeugern mo-
dernisieren und die innergenossenschaftliche 
Demokratie stärken 

 

    



*keine Garantie auf Vollständigkeit 

EU-Agrarpolitik  
Zwei-Säulen-Modell der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP): An Direktzahlungen auch nach 
2020 festhalten:  

- „insbesondere aktive Landwirte, Jung-
landwirte und kleine und mittlere Be-
triebe“ gefördert werden 

- Innovationsfonds für die Landwirt-
schaft 

 

 
2-Säulenmodell erhalten:   

- Direktzahlungen der ersten Säule und ko-fi-
nanzierte Zahlungen für benachteiligte Ge-
biete und besondere Umweltleistungen in der 
zweiten Säule 

- unternehmerische Landwirtschaft stärken 
- „Direktzahlungen ab 2020 schrittweise redu-

zieren“ (nicht im Partei-Programm: Aussagen 
Graf Lambsdorff) 

 
- Derzeitiges Förderungssystem nicht zukunfts- 

fähig 
- Agrarförderung durch das Prinzip „öffentliches  
- Geld für öffentliche Leistung“ 
- EU-Agrargelder von 1. in 2. Säule umschichten:  

Kleine Betriebe unterstützen 
 

Bürokratie  
- Bürokratische Aufwand senken  
- mehr Ausnahmeregeln für kleine Be-

triebe und die Mehrfachkontrollen ab-
schaffen 

 
- Bürokratie abbauen 

 

Risikoausgleichs-
rücklage 

 
- für Risikoausgleichsrücklage 
- erlaubt Betrieben, in guten Jahren 

Geld steuerfrei für schlechte Jahre zu-
rückzulegen 

 
- Einrichtung einer steuerbefreiten Risikoaus-

gleichsrücklage ermöglichen 

 

Ländlicher Raum/ 
Digitalisierung 

 
„Offensive Ländlicher Raum“  

- für gleichwertige Lebensverhältnisse 
sorgen 

- technischen, biologischen und digita-
len Fortschritt beschleunigen 

- digitale Infrastruktur im ländlichen 
Raum 

- Glasfasernetze wichtig: bis 2025 reali-
sieren 

- bis Ende 2018: jeder deutsche Haus-
halt mit mindestens 50 MBit schnellen 
Datenleitungen versorgt  

- eigenständige Vertretung des Themas 
Digitalisierung im Kabinett 

 
 

- in Ausbau des Glasfasernetzes investieren 

 
 

- zukunftsfähiger Breitbandausbau auf Basis  
von Glasfaser: Staatsbesitz an Telekom-Aktien 
im Wert von rund zehn Milliarden Euro verkaufen  
 
 
 
 
 
 
 
 

- eigenständige Vertretung des Themas  
Digitalisierung im Kabinett  
 

Forstwirtschaft und 
Jagd 
 

  
- Stärkung des Kleinprivatwaldes: 

forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse un-
terstützen 

- Jagdrecht weiterhin auf selbstbestimmte 
Handeln von Jägern setzen sowie das Recht 
am Grundeigentum achten 

 
- den Naturschutz im Waldgesetz verankern  
- naturnahe Waldbewirtschaftung unterstützen 


