
Farbe bekennen 

Lebensmittelpolitische Positionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bundestagswahl 

 

Kundenwünsche, Marktwirtschaft und Wettbewerb sind die Voraussetzung für ein breites Sortiment 
sicherer, genussvoller und bezahlbarer Nahrungsmittel. Diese Leitplanken der gesellschaftspolitischen 
Verantwortung des Lebensmittelhandels definieren auch den Beitrag der Branche zur Lösung von 
ernährungs- und agrarpolitischen Problemen. Auf dieser Grundhaltung ruhen die 
lebensmittelpolitischen Positionen des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels zur 
Bundestagswahl. 

Welche Haltung aber nimmt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dazu ein? Der BVLH hat Nicole Maisch, 
Verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, gefragt und folgende Antworten 
erhalten: 

 

1. Eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf all ihren Stufen ist der Kern einer starken 
Lebensmittelkette. Welche Maßnahmen wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ergreifen, um 
dieses Ziel zu erreichen? 

Wettbewerb, Selbständigkeit und Unternehmertum sind wichtige Triebkräfte unserer sozialen 
Marktwirtschaft. Wir wollen den fairen Wettbewerb sichern und VerbraucherInnen sowie 
UnternehmerInnen vor Missbrauch von Marktmacht und unlauterem Wettbewerb schützen.  

Im Lebensmittelmarkt dominieren vier große Supermarktketten den Einzelhandel. Diese 
Marktkonzentration, die zu weniger Auswahl für VerbraucherInnen und mehr Preisdruck auf Zulieferer 
und Landwirte führt, halten wir Grüne für problematisch. Die Ministererlaubnis von Sigmar Gabriel für 
die Fusion von EDEKA und Kaiser’s Tengelmann halten wir Grüne vor diesem Hintergrund für falsch. 
Die mit der GWB-Novelle vorgenommenen Klarstellungen zum Anzapfverbot und die Entfristung des 
Verbots, Waren unter Einstandspreis zu verkaufen, haben wir hingegen begrüßt.  

Gerade im Milchmarkt sind jedoch weitere Maßnahmen erforderlich. Hier steht eine große Menge von 
Erzeugern einem Quasi-Monopol von wenigen Molkereien und einem stark konzentrierten 
Lebensmitteleinzelhandel gegenüber. Wir wollen die Erzeuger vor diesen Quasi-Monopolen schützen 
und stärken, mit dem Ziel einer gesicherten Abnahme zu guten Preisen. Zudem wollen wir lokale und 
erzeugernahe Verarbeitung und Qualitätsproduktion besser fördern und setzen uns auf EU-Ebene für 
ein Instrument zur Mengenregulierung in Krisenzeiten, z.B. durch ein Bonus-Malus-System, ein. 

Die starke Fokussierung auf günstige Preise hat im vorgelagerten Bereich zu Fehlentwicklungen z. B. 
in der Fleischproduktion geführt, die auch den Interessen des Lebensmittelhandels langfristig schaden 
können. Immer mehr Menschen wünschen sich Produkte aus regionaler, ökologischer und/oder 
tierschutzgerechter Erzeugung. Unsere Erwartung an den Handel ist, dass er diese Erwartungen 
aufgreift und seinen Einfluss stärker nutzt für mehr Transparenz, mehr Tier- und Umweltschutz.  

Wir wollen eine ökologisch und wirtschaftlich erfolgreiche Lebensmittelwirtschaft. Schon heute 
schreiben viele Unternehmen mit grünen Ideen schwarze Zahlen. Wir wollen sie dabei unterstützen. 
So wollen wir z.B. neue Ideen unbürokratisch fördern mit einem steuerlichen Forschungsbonus von 15 
Prozent auf alle Kosten, die in kleinen und mittleren Unternehmen entstehen, wenn sie neue Produkte 
und Verfahren entwickeln. Das hilft besonders Gründern und innovativen Startups. Insbesondere für 
den Mittelstand wollen wir ein dezentrales IT-Beratungsnetzwerk für den digitalen Wandel einrichten. 

Außerdem wollen wir weniger Bürokratie für die Unternehmen. So soll die Umsatzsteuer einfacher 
werden und die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter soll auf 1.000 Euro 
deutlich steigen. 

  



 

2. Der deutsche Lebensmittelhandel ist wichtiger Träger zahlreicher branchenübergreifender 
Nachhaltigkeitsinitiativen. Was werden BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unternehmen, damit 
solche Multi-Stakeholder-Initiativen auch künftig die notwendige Unterstützung erhalten? 

Wir unterstützen Initiativen und Selbstverpflichtungen der Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit, 
beispielsweise das Forum Nachhaltiger Kakao. Diese müssen in die Unternehmensstrategie integriert 
werden. Sie müssen sich aber deutlich vom „Greenwashing“ unterscheiden. Die neu eingeführte CSR-
Berichterstattung sehen wir als wichtiges Instrument, damit Nachhaltigkeit gegenüber 
VerbraucherInnen und Zivilgesellschaft, aber auch gegenüber Geschäftspartnern und Anlegern 
sichtbar und messbar wird. Um sie weiter zu stärken, halten wir die Einbeziehung großer, nicht 
börsennotierter Unternehmen für notwendig sowie die Orientierung an Rahmenwerken (z.B. Global 
Reporting Initiative, Deutscher Nachhaltigkeitskodex), damit die wesentlichen Nachhaltigkeitskriterien 
abgedeckt werden und vergleichbar sind.  

Freiwillige Initiativen ersetzen allerdings nicht die Weiterentwicklung bestehender ordnungsrechtlicher 
Vorschriften, damit durch Unternehmensaktivitäten keine negativen ökologischen, sozialen und 
menschenrechtlichen Auswirkungen entstehen. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Einhaltung 
grundlegender Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards auch bei den Zulieferern. Daher 
wollen wir konkrete Sorgfaltspflichten gesetzlich regeln. Um die Transparenz zu verbessern, setzen 
wir auch auf einfache, glaubwürdige Kennzeichnungsregeln, beispielsweise eine 
Tierhaltungskennzeichnung oder eine Nährwertampel für Lebensmittel.  

Zu einem wirksamen Instrumentenmix gehört für uns auch der konsequente Abbau ökologisch 
schädlicher Subventionen, damit Preise stärker als bisher die ökologische Wahrheit wiedergeben und 
entsprechende nachhaltige Konsumanreize setzen.  

 

Nachhaltigkeit im Lebensmittelhandel bedeutet für uns insbesondere 

− ein breites Angebot an nachhaltigen Produkten, erkennbar an glaubwürdigen Siegeln wie Bio, 
ohne Gentechnik, fair sowie Anstrengungen und konkrete Ziele, die Anteile dieser Produkte zu 
erhöhen, 

− faire Preise für Lieferanten und einer Abkehr von Aktionspreisen, die unter den 
Erzeugungskosten liegen, 

− eine Orientierung der Verarbeitungs- und Handelsunternehmen am Prinzip der Nachhaltigkeit 
in der gesamten Kette, 

− Verbindliche Reduktionsziele zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung, 
− die Entwicklung und Durchführung von Marketingstrategien, die darauf ausgerichtet sind, den 

Verkauf von nachhaltigen Produkten zu steigern, 
− Initiativen des Handels zur Beratung und Schulung von Filialeitern, Marktleitern, 

Marktinhabern etc. im Bereich nachhaltigen Lebensmitteln. 

  



 

3. Der deutsche Lebensmittelhandel investiert hunderte Millionen Euro in die Verbesserung 
des Tierwohls. Wie wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Tierwohl in der Nutztierhaltung in 
der Breite verbessern und dafür sorgen, dass die Maßnahmen für die Glieder der 
Lebensmittelkette wirtschaftlich darstellbar und die Tierwohlprodukte für die Verbraucher 
bezahlbar bleiben? 

Wir Grüne wollen das Tierwohl in der Breite verbessern. Dass dies dringend notwendig ist, hat auch 
der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik bestätigt, der die derzeit vorherrschende Tierhaltung als 
„nicht zukunftsfähig“ beschreibt. Denn die Agrarpolitik in Deutschland widerspricht dem Tierschutz und 
dem Verbraucherwunsch. Wir Grüne haben mit unserem „Pakt für faire Tierhaltung“ konkrete 
Vorschläge vorgelegt, wie die Tierhaltung in Deutschland tierfreundlicher gestaltet und finanziert 
werden kann (https://www.gruene-
bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/fraktion/beschluesse/Pakt-fuer-faire-
Tierhaltung.pdf). Wir wollen einen Rahmen schaffen, der Landwirtschaft und Handel 
Planungssicherheit gibt und zugleich Verbraucherinnen und Verbraucher Qualität, Transparenz und 
bezahlbare Lebensmittel bietet.  

Für mehr Tierschutz im Stall sind gesetzgeberische Vorgaben notwendig: Tierschutzgesetz und 
Nutztierhaltungsverordnung müssen überarbeitet werden, damit Schnäbelkürzen, Schwanzkupieren, 
das Schreddern männlicher Küken oder die ganzjährige Anbindehaltung ein Ende haben. Zusätzlich 
wollen wir durch Förderprogramme Bäuerinnen und Bauern, die auf mehr Tierschutz setzen, 
unterstützen. Dafür wollen wir Gelder aus Umschichtungen in der EU-Förderung und aus dem 
Bundeshaushalt zur Verfügung stellen.  

Wir Grüne wollen eine gesetzliche Tierhaltungskennzeichnung einführen, damit VerbraucherInnen im 
Geschäft erkennen können, wie die Tiere gehalten wurden und sich bewusst gegen Fleisch- und 
Milchprodukte aus Massentierhaltung entscheiden können. Bei Frischeiern hat eine solche 
Kennzeichnung zur Auslistung der Käfigeier geführt, und die Käfighaltung ist von fast 70% in 2007 auf 
10% in 2016 zurückgegangen. Durch die gesetzliche Kennzeichnungspflicht erhält der Handel auch 
bei Fleisch- und Milchprodukten die Möglichkeit, seinen Einfluss für mehr Tierschutz im Rahmen 
seines Sortiments zu nutzen.  

Das von der Bundesregierung geplante freiwillige Tierwohllabel ist völlig unzureichend. Wir wollen, 
dass die Tierhaltungsform immer angegeben werden muss – wie bei der Eierkennzeichnung. Bislang 
hat Agrarminister Schmidt noch nicht einmal Kriterien für ein solches Label vorgelegt. Die Initiative 
Tierwohl könnte eine Möglichkeit sein, tiergerechte Haltung zu unterstützen. Dafür müssten die 
Standards allerdings erhöht, weiterentwickelt und auf andere Tierarten ausgeweitet sowie die 
Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher verbessert werden. Klare gesetzliche Vorgaben 
und transparente Produktkennzeichnung kann sie allerdings nicht ersetzen. 

  



 

4. Auf der Stufe des Lebensmittelhandels fallen die geringsten Verluste der gesamten 
Lebensmittel-verwertungskette an. Mit welchen Maßnahmen wollen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN dafür sorgen, dass Lebensmittelverluste vor allem dort reduziert werden, wo sie 
am höchsten sind? 

Essen ist wertvoll. Deswegen ist es unser Ziel, die Lebensmittelverschwendung bis 2020 zu halbieren. 
Dafür ist eine nationale Strategie zur Lebensmittelverschwendung notwendig, an der alle relevanten 
Akteure beteiligt sind und die verbindliche Reduktionsziele vorgibt. Eine solche nationale Strategie 
und ein bundesweites, gezieltes Vorgehen gegen Lebensmittelverschwendung fehlt bislang – 
entgegen den Ankündigungen von Agrarminister Schmidt.  

Immer noch ist die Datenlage zur Lebensmittelverschwendung in den einzelnen Stufen der 
Wertschöpfungskette widersprüchlich, sowohl zur Menge auch zu den Anteilen innerhalb der 
Lebensmittelkette. Um Lebensmittelverschwendung effektiv zu bekämpfen, brauchen wir eine 
verlässliche Datenlage und Transparenz über Höhe und Ursachen der Lebensmittelverschwendung.  

Klar ist aber: Wir müssen an allen Stufen der Wertschöpfungskette ansetzen. Daher wollen wir Grüne 
konkrete Reduktionsziele für alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette festlegen – gemeinsam mit 
den Beteiligten. Mit diesen Reduktionszielen wollen wir einen Rahmen setzen und gemeinsam mit den 
einzelnen Branchen, also auch dem Lebensmittelhandel, passende Lösungen und Maßnahmen 
entwickeln.  

Einen weiteren Ansatzpunkt für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen im Handel sehen wir in der 
Überarbeitung von Handels- und Qualitätsnormen. Solche Normen dürfen nicht dazu führen, dass 
qualitativ einwandfreie Produkte aussortiert werden. Unterstützend müssen für Obst und Gemüse, das 
nicht den Handelsnormen entspricht, alternative Verarbeitungs- und Vermarktungswege gefunden 
werden. Die vom Landwirtschaftsminister Schmidt vorgeschlagene Abschaffung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums lehnen wir ab, vor allem weil sie bei einem Großteil der weggeworfenen 
Lebensmittel nicht greift, da diese kein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen. Gesetzliche Initiativen 
anderer Länder wie beispielsweise Frankreich, wo große Supermärkte verpflichtet werden, 
unverkaufte Nahrungsmittel zu spenden, zu verarbeiten oder zu verwerten, schauen wir uns auf ihre 
Wirkung hin an.  

Ansetzen wollen wir aber auch in Landwirtschaft, Verarbeitung und bei den VerbraucherInnen. So 
müssen in der Landwirtschaft die Anreize so gestaltet werden, dass nicht auf Masse, sondern auf 
Qualität produziert wird, und wir wollen regionale Produktions- und Vermarktungsstrukturen stärken. 
Wertschätzung von Lebensmitteln muss von klein auf gelernt werden – daher setzen wir uns für 
Ernährungsbildung in Kitas und Schulen ein. 

  



 

5. Transparenzvorschriften wie das Hygienebarometer stigmatisieren, steuern 
Konsumentenverhalten und führen in die Irre. Welche Maßnahmen wollen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ergreifen, um die Kontrollvorgaben eindeutiger zu fassen (Stichwort AVV Rüb) 
und Überwachungsbehörden personell und finanziell so auszustatten, dass diese ihre 
Aufgaben vollumfänglich erfüllen können? 

Wir Grünen halten die Einführung eines Hygienebarometers bzw. –Smileys für eine sinnvolle und 
effektive Maßnahme, um einen Rückgang der seit Jahren gleichbleibend hohen Anzahl der 
Hygienebeanstandungen zu erreichen. In Dänemark hat diese Maßnahme nachweislich zu einem 
Rückgang der Beanstandungen geführt.  

Die Transparenz von Kontrollergebnissen schafft Klarheit für Verbraucher und Druck auf die 
schwarzen Schafe. Das kommt der großen Mehrheit vorschriftsmäßig wirtschaftender Betriebe zugute, 
zugleich wird das Vertrauen der Verbraucher in die Lebensmittelbranche verbessert. Wir halten eine 
solche Transparenzvorschrift nicht für stigmatisierend, sondern sind der Meinung, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht auf Informationen haben. Das beinhaltet auch ein Recht 
auf den Zugang zu den Ergebnissen der behördlichen Lebensmittelkontrollen.  

Nordrhein-Westfalen führt ein solches Transparenzsystem nun mit einer Übergangsfrist von 36 
Monaten ein. Basis ist ein Punktesystem, das auf den Ergebnissen der amtlichen Kontrollen basiert 
und in einer Arbeitsgruppe der Verbraucherschutzministerkonferenz so ausgearbeitet wurde, dass es 
nachvollziehbar und leicht anwendbar ist. Bei Einstufungen im gelben oder roten Bereich kann der 
Betrieb eine kostenpflichtige Nachkontrolle innerhalb von drei Monaten beantragen. Unser Ziel ist es, 
ein entsprechendes Transparenzsystem bundesweit einzuführen.  

Die amtliche Lebensmittelüberwachung ist einer der Grundpfeiler des Verbraucherschutzes. 
Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass Lebensmittel sicher 
sind. Dafür ist eine gut aufgestellte Lebensmittelüberwachung notwendig. In der Realität bestehen 
jedoch Defizite in der Ausstattung und Organisation der Lebensmittelüberwachung. Daher sehen wir 
es als dringende, gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern an, die Lebensmittelüberwachung in 
der nächsten Legislaturperiode zu stärken. So halten wir beispielsweise die Einrichtung von 
interdisziplinären, spezialisierten und überregional tätigen Länder-Spezialeinheiten für nötig, um den 
Strukturen im globalen Lebensmittelmarkt gerecht zu werden. 


