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Gerald Ullrich
Wodurch zeichnet sich die Agrarpolitik der FDP aus?
Die Landwirtschaftspolitik der vergangenen Jahre
entbehrte zu oft einer wissenschaftlichen Grundlage.
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Politik zu oft
auf NGOs hört, deren Geschäftsmodell die
Skandalisierung ist, weil sie auf diese Weise etwa
Spenden einsammeln. Das hat zur Folge, dass
Herstellungskosten landwirtschaftlicher Produkte
durch Gesetze und andere staatliche Regulierungen
immer weiter steigen. Die steigenden Herstellungskosten sind nicht vereinbar mit der Zahlungsbereitschaft
der überwiegenden
Zahl
der
Verbraucher. Das führt zu einem klaren Wettbewerbsnachteil heimischer Landwirte.
k
Unsere Lösung für dieses Problem als FDP ist: Statt
nationaler Alleingänge braucht es ein Konzept auf
europäischer Ebene, das langfristig einheitliche und
verlässliche Standards festschreibt. Statt blankem
Aktionismus der Großen Koalition verdienen
deutsche
Landwirte
gleiche
Wettbewerbsbedingungen auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Möglichkeit, nach vergleichbaren
Standards konkurrieren zu können – sei es bei
Pflanzenschutz, Tierhaltungsstandards oder der
Messstellendichte für Nitrat.
k
Inwiefern sollte die Tierhaltung in Deutschland
eingeschränkt oder reformiert werden?
k
Die Tierhaltung hat den wirtschaftlichen Aufstieg
ganzer Regionen in Deutschland erst ermöglicht. Es
ist von entscheidender Bedeutung, dass der Ertrag
durch Tierhaltung auch weiterhin eine wichtige
Rolle in der deutschen Landwirtschaft spielt. Dies ist
allerdings an Voraussetzungen geknüpft: Am
wichtigsten ist es, zunächst einmal dafür zu sorgen,
dass Landwirte überhaupt noch in die Tierhaltung
investieren wollen.
Damit Landwirte Investitionsentscheidungen für
mehr Tierwohl planen können, brauchen sie
verlässliche Rahmenbedingungen, die sich nicht
bereits nach einer Legislaturperiode wieder ändern.
Zudem sind dringend berechenbare Bestandsgarantien für neu errichtete Ställe und Umbaumaßnahmen notwendig, die Abschreibungszeiträume für die Investitionen nicht unterschreiten.
Widersprüche zwischen konkurrierenden Rechtsbereichen, etwa zwischen Tierwohl und Immissionsschutz, müssen aufgelöst werden.
k
Ob sich mehr Tierwohl in der Tierhaltung
durchsetzt, wird letztendlich an der Ladenkasse
entschieden. Denn Verbraucher steuern mit ihren
Kaufentscheidungen, wie produziert wird.
k

Deshalb müssen höhere Tierwohlstandards
letztlich über den Markt finanziert werden. Es
ist nicht die Aufgabe des Staates, die gesamte
deutsche Tierhaltung auf einen übergesetzlichen Standard zu heben, wenn es dafür
schlicht keine Nachfrage in der Bevölkerung
gibt. Eine Studie der Hochschule Osnabrück hat
etwa gezeigt, dass die tatsächliche Bereitschaft,
mehr Geld für Tierwohlprodukte auszugeben,
nur bedingt vorhanden ist, obwohl in
Kundenbefragungen diese Bereitschaft signalisiert wird. Die Politik darf deshalb nicht
allein Umfrageergebnisse zur Grundlage ihrer
Gesetzgebung machen. Landwirten darf sie
nicht im Übermaß etwas abverlangen, für das
niemand bezahlen will.

Bundestagsabgeordneter aus
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Damit auch die Verbraucherinnen und
Verbraucher beim Kauf tierischer Erzeugnisse
Verantwortung übernehmen können, müssen
Haltungsbedingungen klar erkennbar sein. Um
das zu gewährleisten, setzen wir uns für ein
einfaches, transparentes und verpflichtendes
Tierwohl- und Herkunftskennzeichen in der
gesamten Europäischen Union ein. Ein
freiwilliges rein nationales Label bringt
hingegen rein gar nichts, wenn stattdessen auf
ungelabeltes Fleisch aus dem Ausland, das
oftmals zu deutlich niedrigeren Standards
produziert wurde, zurückgegriffen wird. Der
Anspruch an eine Verbesserung des Tierwohls
darf nicht an nationalen Grenzen enden.
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Wirtschaft & Energie, für Angelegenheiten der EU und Mitglied
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Mit einem nationalen Alleingang schaffen wir
das Beenden des Kükentötens nicht. Er bewirkt
lediglich die Verlagerung des Problems ins
europäische Ausland. Das Gesetz der
Bundesregierung war deshalb ausdrücklich
falsch. Denn es verbietet die funktionierende
Geschlechtsbestimmung im Ei am 9. Bruttag,
deren Entwicklung erst durch Bundesfördermittel ermöglicht wurde. Die Bundesregierung hat auf diese Weise Unsicherheit in
der Branche hervorgerufen und verhindert so
aktiv Investitionen in mehr Tierschutz durch
die heimischen Unter-nehmen.
Zukünftig werden noch mehr Produkte aus
dem Ausland in unseren Regalen landen.
Einfluss auf die Produktionsbedingungen wie
das Tierwohl verlieren wir dann immer mehr.
Stattdessen brauchen wir schnellstmöglich ein
EU-weites Verbot des Kükentötens, um die
Auswirkungen der verfehlten Politik der
Bundesregierung in Grenzen zu halten.
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Echtzeit übertragen werden können.
organisierten Emissionshandel.
k

