
1. Eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf all ihren Stufen ist der Kern einer starken 
Lebensmittelkette. Welche Maßnahmen will die FDP ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen?  

Die Freien Demokraten stehen im Allgemeinen für marktwirtschaftlichen Wettbewerb, der 
Verbraucherinnen und Verbrauchern ein vielfältiges und bezahlbares Angebot an Lebensmitteln 
sichert. Die jüngsten Preiskrisen der Branche haben gezeigt, dass wir wieder für einen fairen 
Wettbewerb und eine marktwirtschaftliche Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette des 
Lebensmittelhandels sorgen müssen. Dazu wollen wir die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und 
Fusionskontrolle stärken, durch eine Reform des Genossenschaftsrechts die starren 
Lieferbeziehungen zwischen Genossenschaften und Erzeugern modernisieren und die 
innergenossenschaftliche Demokratie stärken. Dabei ist uns wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger 
nicht für ihr Konsumverhalten mit einer Zusatzsteuer wie etwa Zucker-, Fett-, Fleisch- oder 
Milchproduktesteuer belasten werden. Denn jede und jeder weiß selbst am besten, was gut für ihn 
ist. 

2. Der deutsche Lebensmittelhandel ist wichtiger Träger zahlreicher branchenübergreifender 
Nachhaltigkeitsinitiativen. Was wird die FDP unternehmen, damit solche Multi-Stakeholder-
Initiativen auch künftig notwendige Unterstützung erhalten? 

Die Freien Demokraten unterstützen die moderne, nachhaltige Landwirtschaft. Dabei wollen wir die 
Zukunft der Artenvielfalt sichern und setzen hierfür bevorzugt auf freiwillige Maßnahmen und den 
eigentumsfreundlichen Vertragsnaturschutz. In diesem Sinne planen wir, die Bundesprogramme 
„Biologische Vielfalt“ und „Wiedervernetzung“, die in unserer Regierungszeit aufgelegt wurden, 
weiter auszubauen, um Lebensräume zu erhalten und miteinander zu verbinden.  

3. Der deutsche Lebensmittelhandel investiert 100 Millionen Euro in die Verbesserung des 
Tierwohls. Wie will die FDP 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 Freie Demokraten setzen uns für eine artgerechte Tierhaltung und Tierernährung ein. 
Wünschenswerte Verbesserungen bei der Nutztierhaltung wollen wir durch eine gezielte 
Agrarinvestitionsförderung erreichen. Starre ordnungsrechtliche Vorgaben oder zu ehrgeizige 
Tierwohl-Zertifizierungen hingegen überfordern vor allem kleine Landwirtschaftsbetriebe und 
beschleunigen somit den Strukturwandel. 

Außerdem setzen wir uns für die Entwicklung zeitgemäßer Ausbildungs- und Forschungsställe ein, um 
das Tierwohl in den Bereichen Gesundheit, Nahrung, Wasser, Verhalten, Vermeidung von negativem 
Stress und Förderung positiver Emotionen zu erforschen. Die kommenden Generationen von 
Tierhaltungssystemen müssen in Zusammenarbeit mit praktischen Landwirten und auf Basis 
wissenschaftlicher Fakten entwickelt werden. Dabei sollen auch ressourcenschonende digitale 
Assistenzsysteme der Landwirtschaft 4.0 berücksichtigt werden. Das in Deutschland im 
internationalen Vergleich ohnehin schon sehr hohe Ausbildungsniveau der landwirtschaftlichen 
Betriebsleiter muss mit diesen neuen Entwicklungen in der Nutztierhaltung Schritt halten. Dies ist 
weiterhin innerhalb der verschiedenen landwirtschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge 
sicherzustellen und nicht durch zusätzliche bürokratische Qualifizierungspflichten und 
Sachkundenachweise.  

Das vom Bundeslandwirtschaftsminister angekündigte staatlich zertifizierte Tier-wohl-Label stellt die 
gesamte Branche vor eine Herausforderung. Wir werden der Einführung eines solchen Labels nur 



dann zustimmen, wenn ein Modell gefunden wird, das den agrarstrukturellen Unterschieden und 
verschiedenen regionalen Schwerpunkten der Tierhaltung in Deutschland ausreichend Rechnung 
trägt, über einen ausgewogen zusammengesetzten Zertifizierungsbeirat die Nutztierhalter in die 
Entwicklung des Pflichten-katalogs miteinbezieht, zu keinem unverhältnismäßigen 
Bürokratieaufwuchs in den Betrieben führt, den Betrieben keine unzumutbaren Zertifizierungskosten 
aufbürdet und realistische Übergangsbestimmungen beinhaltet. Zertifizierungen müssen freiwillige 
Maßnahmen bleiben, die den Betrieben wirtschaftliche Perspektiven bieten. Sie dürfen nicht zu 
inoffiziellen Voraussetzungen für den Marktzugang geraten, ohne eine Entlohnung für den 
Mehraufwand zu bieten.  

4. Auf der Stufe des Lebensmittelhandels fallen die geringsten Verluste der gesamten 
Lebensmittelverwertungskette an. Mit welchen Maßnahmen will die FDP dafür sorgen, dass 
Lebensmittelverluste vor allem dort reduziert werden, wo sie am höchsten sind?  

Generell setzen wir Freie Demokraten auf freiwillige Nachhaltigkeitsinitiativen vor gesetzlichem 
Zwang. Daher halten wir neue gesetzliche Regelungen gegen Lebensmittelverschwendung wie etwa 
ein Abgabenzwang an Hilfsorganisationen für den falschen Weg. Bei staatlich verordneten 
Lebensmittelspenden stellen sich auch Haftungsfragen, wenn dann doch gesundheitliche 
Folgewirkungen bei unerwartet verdorbenen Lebensmitteln auftreten. Wir Freien Demokraten 
setzen auf die Möglichkeit, dass Lebensmittelhändler und Hilfsorganisationen die Freiheit haben, sich 
erfolgreich zu vernetzen.  

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

Die Freien Demokraten lehnen Hygienebarometer oder auch Hygiene-Ampeln ab.  Sie stellen 
Lebensmittelbetriebe an den Pranger, schaffen keine Transparenz, sondern gaukelt diese nur vor. Die 
Prüfkriterien sind für Verbraucherinformationen auch nicht geeignet. Besser als derartige 
Symbolpolitik ist ausreichende Personalausstattung der Lebensmittelkontrolle. Die Kontrollen 
müssen stärker risikoorientiert sein, als bisher. Darüber hinaus fordern wir die Einführung 
bundesweiter Standards für die Lebensmittelkontrolle, die Einrichtung von 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften und ein verbesserter Austausch zwischen den Ländern. Bei 
Verstößen gegen das Lebensmittelrecht ist von den bestehenden Sanktionsmöglichkeiten umfassend 
Gebrauch zu machen. Wir werden diese Instrumente auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Zudem 
wollen wir die bestehende Struktur der amtlichen Kontrolle durch Bundesland übergreifende 
Spezialeinheiten insbesondere für den Großhandel ergänzen. Durch produkt-, branchen- und 
unternehmensspezifischen Sachverstand könnten so Effizienz und Effektivität von Kontrollen gestärkt 
und Kommunen entlastet werden. 


