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Grundsatzfragen  

1. Gesamtstrategie Ernährungs- und Landwirtschaftswende: 

Wird sich Ihre Partei für einen Paradigmenwechsel in der Ernährungs- und 

Landwirtschaftspolitik einsetzen, der auf eine Senkung der Produktion und 

des Konsums dieser Produkte abzielt und mit entsprechenden Maßnahmen 

hinterlegt ist? 

Massentierhaltung und übermäßiger Fleischproduktion sind ein Problem – für 

die Welternährung, fürs Weltklima, für die Biodiversität, für die Tiere und 

auch für unsere Gesundheit. Wir setzen uns dafür ein, dass vegane und 

vegetarische Ernährung immer selbstverständlicher wird. Wir wollen mehr 

Ernährungsvielfalt in öffentlichen Einrichtungen, mit vollwertigen 

Gerichten auch für Vegetarierinnen und Vegetarier. In Kitas und Schulen 

wollen wir die Ernährungsbildung stärken, über die gesundheitlichen, 

ökologischen und sozialen Folgen des Fleischkonsums aufklären und ein 

Bewusstsein für Möglichkeiten einer nachhaltigeren Ernährung schaffen.  

Eine vegane oder vegetarische Ernährung hat viele Vorteile – für die Tiere, 

die Umwelt und oftmals die eigene Gesundheit. Wir können und wollen mit dem 

Tierschutz aber nicht so lange warten, bis die Mehrheit der Menschen sich 

auf diese Art ernährt.  

Der sinkende Fleischkonsum hierzulande hat bisher nicht dafür gesorgt, die 

industrielle Massentierhaltung in Deutschland zu begrenzen oder gar 

zurückzufahren. Stattdessen setzt die Bundesregierung auf den Export. 

Wir dagegen wollen schon jetzt einen Umbau hin zu einer Tierhaltung in 

Deutschland einleiten, die allen Tieren ein würdigeres Leben ermöglicht. 

Den stellen wir auf drei Beine:  

1. Wir sorgen dafür, dass die Regeln stimmen. Die Tiere brauchen mehr 

Platz, Auslauf, Licht und Beschäftigung. Wir beenden Tierleid, das 

Kükentöten, Amputationen und Qualzucht verursachen. 

2. Wir sorgen dafür, dass die Förderung stimmt. Die Bäuer*innen müssen 

diesen Umbau mitgehen können. Gute Tierhaltung muss sich auch 

wirtschaftlich lohnen. Dafür sorgen wir durch gezielte Förderung. 

3. Wir sorgen dafür, dass die Bürger*innen wissen, was sie kaufen. 

Anstatt freiwillige Wischiwaschi-Label vorzustellen – wie jüngst 

Minister Schmidt - wollen wir bei Fleisch und Milch eine verbindliche 



Tierhaltungskennzeichnung einführen, die einleuchtet – so wie es das 

für Eier schon gibt. 

Grundsätzlich gilt: Für die gegenwärtig praktizierte Tierhaltung haben wir 

weder die Ackerflächen, um Futtermittel umweltverträglich anzubauen. Noch 

wird es uns gelingen, die anfallenden Güllemassen so auszubringen, dass sie 

von Pflanzen und Boden tatsächlich in einem verträglichen Maß aufgenommen 

werden können. Aus unserer Sicht sollte daher eine Begrenzung der Tierzahl 

auf zwei Großvieheinheiten pro Hektar Voraussetzung für jegliche 

Agrarförderung sein. Darüber hinaus plädieren wir für regionale 

Obergrenzen. 

2. Ressortzuschnitt der Ministerien: 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [BMEL] vereint in 

seinem Kompetenzbereich mit den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft zwei 

Themengebiete, deren Berücksichtigung divergierende und teils sogar 

gegensätzliche Politiken notwendig macht. 

Wird sich Ihre Partei angesichts dieses Widerspruches für eine Trennung der 

Zuständigkeiten des Ministeriums einsetzen? 

Die Trennung von Ernährung und Landwirtschaft sehen wir nicht als 

entscheidend an. Ausschlaggebend ist für uns, dass beide Themen 

Landwirtschaft und Ernährung sachkundig vertreten werden und die 

Bundesregierung sich darum kümmert, diese Bereiche im Interesse der 

Verbraucher*innen und Bäuer*innen zukunftsfähig zu gestalten anstatt die 

Interessen der Agrarlobby in den Vordergrund zu stellen. 

 

Themenbereich Verbraucherschutz  

3. Definition vegan/vegetarisch: 

a. Wird sich Ihre Partei angesichts der zunehmenden Zahl von 

Verbrauchern, die vegan oder vegetarisch leben bzw. ihren Konsum tierischer 

Produkte reduzieren möchten, für eine klare gesetzliche Definition dieser 

Begriffe einsetzen? 

b. Welche Maßnahmen plant ihre Partei, um das Thema auf europäischer 

Ebene voranzubringen und die EU-Kommission dazu zu bewegen, ihrer Pflicht 

nachzukommen? 

Ja, wir sprechen uns für eine rechtsverbindliche europäische Definition der 

Begriffe „vegetarisch“ und „vegan“ auf Basis der durch die 

Verbraucherminister*innen beschlossenen Kriterien aus. Wir haben die 

Bundesregierung wiederholt dazu aufgefordert, sich bei der EU-Kommission 

auf einen zügigen Erlass des seit Jahren angekündigten 

Durchführungsrechtsakts in der Lebensmittelinformationsverordnung 

einzusetzen. 

4. Kennzeichnungspflicht tierischer Zutaten: 



Verbraucher können sich nicht auf die Zutatenliste von Lebensmitteln 

verlassen, da nicht alle verwendeten oder enthaltenen Stoffe derzeit 

gekennzeichnet werden müssen. 

Wird sich Ihre Partei angesichts dieser Problematik, die viele Menschen in 

ihrem Alltag betrifft, für eine Kennzeichnungspflicht tierischer Zutaten 

(inklusive Aromen, Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe), beispielsweise im 

Rahmen der Zutatenliste von Lebensmitteln, einsetzen? 

Ja, wir wollen, dass auf Lebensmitteln erkennbar gemacht werden muss, wenn 

Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffe tierischen Ursprungs in Lebensmitteln 

enthalten sind oder bei der Herstellung verwendet wurden. Wenn 

beispielsweise Gelatine oder Fischblasen bei der Herstellung eingesetzt 

wurden, etwa zum Klären von Apfelsaft oder Wein, soll das künftig auf der 

Flasche stehen. 

5. Benennung von Fleischalternativen: 

Wird sich Ihre Partei für einen Erhalt der bislang bewährten 

Benennungspraxis einsetzen? 

Lebensmittelbezeichnungen müssen verständlich sein und den Erwartungen der 

Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechen. Das ist bei Bezeichnungen wie 

„vegetarisches Schnitzel“ der Fall. Verbraucherbefragungen haben gezeigt, 

dass trotz ähnlicher Begriffe kaum Verwechslungsgefahr zwischen tierischen 

und vegetarischen Produkten besteht. Daher sehen wir keinen Grund, von 

diesen Bezeichnungen abzukehren.  

6. Benennung von Milchalternativen: 

In einzelnen Marktsegmenten verhindern wirtschaftspolitisch motivierte EU-

Verordnungen die Verwendung bestimmter Begriffe. Beispielsweise regelt VO 

1308/2013, dass Begriffe wie „Milch" und „Joghurt" tierischen Produkten 

vorbehalten sind. Dies widerspricht dem Sprachgebrauch und dem 

Informationsbedürfnis von Menschen, die aus verschiedenen Gründen 

Milchalternativen konsumieren. 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, derartige Regelungen zu ändern, um 

es allen Produktgruppen vegetarischer Alternativen zu ermöglichen, 

informative und attraktive Bezeichnungen zu tragen? 

Auch hier gilt für uns, dass Lebensmittelbezeichnungen verständlich sein 

müssen und den Erwartungen der Verbraucher*innen entsprechen. Bezeichnungen 

wie „vegane Milch“ oder „Soja-Joghurt“ sind EU-rechtlich nicht zulässig, 

wie der Europäische Gerichtshof jüngst geurteilt hat. Dies lässt sich nur 

auf europäischer Ebene ändern. Daher befürworten wir eine Diskussion auf 

europäischer Ebene, um verständliche Lebensmittelbezeichnungen für 

pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten zu ermöglichen. 

 

Themenbereich Klimaschutz  

7. Klimaschutzplan 2050: 



Aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erwächst für Deutschland die 

Notwendigkeit ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren. 

Aktuell beziffern die wissenschaftlichen Beiräte des BMEL die 

ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen auf etwa ein Viertel der 

gesamten Emissionen Deutschlands. Aus dem Klimaschutzplan 2050, der die 

langfristige, deutsche Klimaschutzstrategie beschreibt, wurden 

entscheidende Maßnahmen wie eine gesamtgesellschaftliche Reduzierung des 

Konsums tierischer Produkte und ein Abbau der Tierbestände allerdings nach 

anfänglicher Erwähnung in späteren Entwürfen des Plans wieder gestrichen. 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diese Punkte und das Thema Ernährung 

allgemein bei der Fortschreibung und Ausgestaltung des Klimaschutzplans 

2050 wieder zu berücksichtigen und mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen? 

Ja, dafür werden wir uns einsetzen. Um die Emissionen aus der 

Landwirtschaft zu senken, wollen wir die Tierhaltung – und damit auch 

importierten, zum großen Teil klimaschädlich produzierten Futtermittel aus 

anderen Ländern - einschränken sowie Wiesen, Weiden und Moore erhalten. 

Zudem setzen wir uns für ein Düngerecht ein, das Wasser- und Klima schützt. 

Wir wollen weiterhin einen Aufholplan Ökolandbau auflegen und die 

ökologische Forstwirtschaft und Wälder als natürliche Senken stärken. 

 

Themenbereich Lebensmittelverschwendung 

8. Verständnis von Lebensmittelverschwendung erweitern: 

Aufgrund der ineffizienten Umwandlung von pflanzlichen zu tierischen 

Lebensmitteln und der damit einhergehenden Ressourcenverluste stellt die 

Produktion tierischer Lebensmittel eine große Form der 

Lebensmittelverschwendung dar. Dies wird allerdings beispielsweise im 

Rahmen der BMEL-Kampagne „Zu gut für die Tonne!" nicht ausreichend 

berücksichtigt. 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diesen Aspekt in Zukunft bei allen 

Diskussionen und politischen Maßnahmen zum Thema 

"Lebensmittelverschwendung" zu berücksichtigen? 

Durch ihren größeren Klimafußabdruck hat die Verschwendung tierischer 

Lebensmittel einen großen Anteil an den Ressourcenverlusten durch 

Lebensmittelverschwendung. Das hat die Studie des WWF eindrücklich gezeigt 

und das sollte auch bei der Verbraucherkommunikation zur 

Lebensmittelverschwendung berücksichtigt werden. Uns geht es darum, nicht 

nur beim Thema Lebensmittelverschwendung, sondern generell über die Folgen 

von Fleischproduktion und -konsum auf Klima, Umwelt und Gesundheit 

aufzuklären, beispielsweise im Rahmen der Ernährungsbildung in Schulen und 

Kitas. 

 

Themenbereich Gemeinschaftsverpflegung 

9. Vegetarisches Essen auf Veranstaltungen: 



Der Staat kann und sollte wo möglich seine Vorbildfunktion nutzen. Seit 

Anfang des Jahres serviert das BMUB bei eigenen Veranstaltungen 

vegetarische Speisen, um so in puncto Klima- und Umweltauswirkungen mit 

gutem Beispiel voranzugehen. 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diese Maßnahme auch auf 

Veranstaltungen anderer Ministerien und des Bundestages auszuweiten? 

Wir setzen uns dafür ein, dass vegane und vegetarische Ernährung 

selbstverständlich wird. Daher wollen wir, dass öffentliche Kantinen bzw. 

öffentliche Stellen bei Veranstaltungen auch vegetarisches und veganes 

Essen anbieten. Wir selbst bieten auf unseren eigenen Veranstaltungen 

überwiegend vegetarisches Essen an. 

10. Veganes Angebot in öffentlichen Kantinen: 

Wird sich Ihre Partei für ein ständiges veganes Angebot in öffentlichen 

Kantinen einsetzen? 

Die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen, Kitas und Kantinen ist ein 

Schlüssel für mehr Ernährungsvielfalt und kann eine Vorreiterfunktion 

einnehmen. Gutes vegetarisches und veganes Essen sollte daher zum 

alltäglichen Angebot in öffentlichen Kantinen gehören.  

 

Themenbereich Besteuerung und fiskalische Instrumente  

11. Mehrwertsteuer auf vegetarische Milchalternativen: 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass pflanzliche, umweltschonende 

Alternativen zukünftig mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent 

besteuert werden? 

Ja. Wir wollen den Wildwuchs bei der Mehrwertsteuer stoppen: 

Branchensubventionen wie die Mövenpick-Steuer (verminderte Mehrwertsteuer 

auf Übernachtungen) oder Besteuerung von Wasser oder Pflanzendrinks mit 19 

Prozent, von Säften oder Kuhmilch aber mit 7 Prozent wollen wir durch ein 

transparentes Umsatzsteuersystem ablösen. Die steuerliche 

Schlechterstellung pflanzlicher Produkte wollen wir beenden.  

12. Mehrwertsteuer auf tierische Produkte: 

Wird sich Ihre Partei für eine Angleichung der Mehrwertsteuer für tierische 

Produkte auf 19 Prozent einsetzen? 

Wir treten seit jeher für die Internalisierung externer Kosten ein, damit 

Produktpreise die ökologische und soziale Wahrheit widerspiegeln. Die 

heutigen Fleischpreise stehen in keiner Relation zu ihren negativen 

Auswirkungen auf Klima und Artenvielfalt, den sozialen Verwerfungen beim 

Futtermittelanbau oder dem mit ihrer Erzeugung verbundenen Tierleid. Unser 

Ansatz ist es, bei den Produktionsbedingungen anzusetzen. Wir brauchen 

höhere Standards in der Landwirtschaft, um eine artgerechte, 

flächengebundene, nachhaltige Tierhaltung zu verankern. Das 

Mehrwertsteuersystem wollen wir aufkommensneutral reformieren, um 



einerseits die Sinnhaftigkeit bestehender Ausnahmen zu überprüfen und 

andererseits eine stärkere Belastung der einkommensschwachen 

Bevölkerungsgruppen zu vermeiden. Eine Differenzierung der 

Mehrwertsteuersätze im Bereich der Lebensmittel halten wir weder generell 

noch in der heutigen Form nicht für zielführend.  

13. Fiskalische Instrumente: 

Es existieren weitere mögliche fiskalische Maßnahmen, um das Produktions- 

und Konsumniveau tierischer Produkte in Deutschland zu senken, 

beispielsweise eine Stickstoffüberschussabgabe. 

a. Wird sich Ihre Partei für weitere fiskalische Instrumente einsetzen? 

Ja, Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen. Gleichzeitig sehen wir 

fiskalische Maßnahmen als Ergänzung eines dringend zu verbessernden 

ordnungsrechtlichen Rahmens an – nicht als Ersatz. 

b. Wenn ja, für welche? 

Im Rahmen eines Pestizidreduktionsprogramms setzen wir uns für eine 

Pestizidabgabe ein. Eine Stickstoffüberschussabgabe wollen wir prüfen. 

 

Themenbereich Exporte und Subventionen  

14. Exportorientierung: 

Wird sich Ihre Partei für eine Abkehr von der Exportorientierung einsetzen? 

Der Selbstversorgungsgrad erreicht mit derzeit 120 Prozent des 

Eigenverbrauchs beim Fleisch immer neue Höhen – weil die Bundesregierung 

und die Agrarindustrie auf den Weltmarkt und steigende Exporte setzen.  Das 

wollen wir ändern. Die Tierhaltung darf nicht weiter auf Export getrimmt 

werden. Die industrielle Massentierhaltung schadet uns allen – dem Klima, 

den Tieren und den Bäuerinnen und Bauern. Für uns ist in der Tierhaltung 

weniger mehr. Insgesamt brauchen wir Maßnahmen, um die Zahl der gehaltenen 

Tiere zurückzufahren. 

15. GAP-Reform: 

Die industrielle Tierhaltung und die vor- und nachgelagerten Bereiche 

profitieren massiv von der europäischen Agrarpolitik in Form von 

Direktzahlungen aus der sogenannten ersten Säule der Gemeinsamen 

Agrarpolitik. Gleichzeitig wünscht eine klare Mehrheit der Verbraucher neue 

Prioritäten für die EU-Agrarpolitik mit einem stärkeren Fokus auf 

Tierschutz, Umwelt- und Klimaschutz. Diese Themen sollen nach dem Willen 

der Steuerzahler Vorrang bei der Vergabe der aktuell rund 58 Milliarden 

Euro an jährlichen Subventionen erhalten. 

Wird sich Ihre Partei für eine stärkere Priorisierung dieser Themen, 

beispielsweise in Form einer verstärkten Umschichtung der Zahlungen in die 

sogenannte zweite Säule, einsetzen? 



Bei der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 ist für uns die Hauptsache, dass 

künftig öffentliches Geld nur noch bei öffentlicher Leistung verteilt wird, 

also zum Beispiel für Tier-, Umwelt- und Naturschutz. Jede Ausgestaltung, 

die zu diesem Ziel beiträgt, werden wir unterstützen. Schon jetzt möchten 

wir die bestehenden Spielräume dazu nutzen, jährlich eine Milliarde Euro 

mehr in Tier-, Umwelt- und Klimaschutz zu investieren. 

 

Themenbereich Tierschutz  

16. Kennzeichnung aller Haltungsformen: 

In Umfragen spricht sich regelmäßig ein großer Teil der Verbraucher für 

tierische Produkte aus, die aus „artgerechter Haltung" stammen, 

gleichzeitig stellte Bundesminister Christian Schmidt jüngst die Eckdaten 

seines Tierwohl-Labels vor. Aktuell ist für die Verbraucherschaft anhand 

der auf der Lebensmittelverpackung dargebotenen Informationen kaum ein 

Rückschluss auf die Lebensbedingungen des Tieres möglich. Um tatsächlich 

ein Mehr an Transparenz zu schaffen, wäre eine Haltungskennzeichnung 

sinnvoll, die (analog zur Eierkennzeichnung) alle Produkte und 

Haltungsformen einschließt, also nicht nur eine Positiv-Kennzeichnung 

umfasst. 

a. Wird sich Ihre Partei für eine derartige Kennzeichnung für Fleisch 

und Fleischprodukte einsetzen? 

b. Wird sich Ihre Partei für eine solche Kennzeichnung für Milch und 

Milchprodukte einsetzen? 

c. Wird sich Ihre Partei für eine solche Kennzeichnung für Produkte, die 

verarbeitete Eier enthalten, einsetzen? 

Dreimal Ja. Wir fordern die Einführung einer verbindlichen 

Tierhaltungskennzeichnung bei tierischen Produkten, analog zur bereits 

existierenden Kennzeichnung bei Schaleneiern (also: 0, 1, 2, 3). 

17. Tierschutzverbandsklage: 

Im Jahr 2002 wurden Tier- und Umweltschutz mit dem Artikel 20a in das 

Grundgesetz aufgenommen. Nichtsdestotrotz gibt es, 15 Jahre nach der 

Einführung, bislang keine einheitliche Lösung zur Frage der Verbandsklage 

im Bereich des Tierschutzes. Bisher haben einzelne Bundesländer eine 

Tierschutzverbandsklage eingeführt. Eine Klagewelle oder unverhältnismäßige 

Klagen, die Gegner einer solchen Verbandsklage als Argumente ins Feld 

führen, sind bislang nicht zu beobachten. Vielmehr ist festzustellen, dass 

Tierschutzverbände verantwortungsvoll mit Ihrem Klagerecht umzugehen 

wissen. 

a. Wird sich Ihre Partei daher nach der Bundestagswahl für eine 

bundesweite Regelung zur Tierschutzverbandsklage für entsprechend 

akkreditierte Tierschutzorganisationen einsetzen? 



Ja. Wir wollen die demokratischen Mitwirkungsrechte anerkannter 

Tierschutzorganisationen stärken und ihnen ein Klagerecht einräumen. Die 

Einführung eines Verbandsklagerechts hebt das bisherige Ungleichgewicht im 

Kräfteverhältnis zwischen Tiernutzern und Tieren auf und macht 

Tierschutzrecht gerichtlich einklagbar. Wir befürworten außerdem die 

Einführung eines/r Bundesbeauftragten für Tierschutz, die/der Auskunfts-  

und  Akteneinsichtsrechte besitzt und die für den Tierschutz zuständigen 

Behörden des Bundes kontrollieren und Rechtsverstöße beanstanden kann. 

b. Welche Form der Verbandsklage streben Sie an? 

Das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereinigungen und 

Stiftungen soll sich im Grundsatz an den bestehenden Regelungen im 

Naturschutzrecht orientieren. Unsere konkreten Vorstellungen zur 

Ausgestaltung der Verbandsklage finden sich in unserem grünen 

Neufassungsvorschlag des Tierschutzgesetzes (Bundestag-Drucksache 17/9783). 

18. Kameras in Schlachthöfen: 

Wird Ihre Partei sich für eine Kameraüberwachung in Schlachthöfen 

einsetzen? 

Wir setzen uns dafür ein zu überprüfen, ob die Videoüberwachung von 

Betäubung und Tötung der Tiere, in Verbindung mit einer stichprobenartigen 

Überprüfung der Aufzeichnungen, bei uneingeschränkter Gewährleistung der 

Arbeitnehmer*innenrechte möglich ist. 

 


