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Frage 1:  
Eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf all ihren Stufen ist der Kern einer starken 
Lebensmittelkette.  
Welche Maßnahmen will die SPD ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen? 
 
Antwort: 
Die SPD tritt für einen fairen Wettbewerb ein. Wir wollen Unternehmen stärken, die für gute 
Arbeit, faire Löhne und für umwelt- und ressourcenschonende Produktionsbedingungen in 
Deutschland und weltweit sorgen. Preis-Dumping, das zu einem ruinösen Wettbewerb führt, 
werden wir wirksam entgegentreten. Um die Angebotsvielfalt für Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu erhalten, wollen wir regionale Wertschöpfungsketten von der Landwirtschaft 
über Handwerk, Handel und Vermarktung unter Einbeziehung aller relevanten Akteure 
stärken.  
 
 
 
Frage 2:  
Der deutsche Lebensmittelhandel ist wichtiger Träger zahlreicher branchenübergreifender 
Nachhaltigkeitsinitiativen.  
Was wird die SPD unternehmen, damit solche Multi-Stakeholder- 
Initiativen auch künftig die notwendige Unterstützung erhalten? 
 
Antwort: 
Multi-Stakeholder-Initiativen für mehr Nachhaltigkeit leisten einen wichtigen Beitrag, um eine 
nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Basis für den Erfolg solcher Initiativen sind 
Glaubwürdigkeit und Transparenz. Im Rahmen einer konsequenten Umsetzung des 
Nationalen Aktionsplans „Wirtschaft und Menschenrechte“ wollen wir deshalb die 
Rechenschafts- und Transparenzpflichten entlang der Lieferketten weiterentwickeln und so 
die verantwortungsvollen Unternehmen stärken. Unser Ziel ist ein fairer Handel mit Regeln 
für die verbindliche Einhaltung menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer Standards 
wie der ILO Kernarbeitsnormen. 
 
 



 
Frage 3:  
Der deutsche Lebensmittelhandel investiert hunderte Millionen Euro in die Verbesserung des 
Tierwohls.  
Wie will die SPD 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? 
 
Antwort: 
Um den Tierschutz zu verbessern, wollen wir eine nationale und europäische 
Nutztierstrategie erarbeiten. Zulassungsverfahren für Stallhaltungssysteme, 
Tierschutzindikatoren und bessere Haltungs- und Transportbedingungen sollen zu mehr 
Tierschutz beitragen. Die Betriebe, die eine artgerechte Tierhaltung betreiben, werden wir 
durch eine Neuausrichtung der EU-Agrarförderung gezielt unterstützen. Für 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die bereit sind, für einen besseren Tierschutz über die 
Standards hinaus mehr Geld auszugeben, werden wir ein staatliches Tierschutzlabel auf 
Grundlage der Kriterien des Deutschen Tierschutzbundes einführen. 
 
 
 
Frage 4:  
Auf der Stufe des Lebensmittelhandels fallen die geringsten Verluste der gesamten 
Lebensmittelverwertungskette an.  
Mit welchen Maßnahmen will die SPD dafür sorgen, dass Lebensmittelverluste vor allem dort 
reduziert werden, wo sie am höchsten sind? 
 
Antwort: 
Von der Erzeugung über Verarbeitung und Handel bis zum Verbrauch werden viele noch 
genießbare Lebensmittel weggeworfen. Dieser Umgang mit wertwollen Ressourcen ist 
ethisch inakzeptabel und trägt global zu Hunger bei, denn landwirtschaftliche Nutzflächen 
sind knapp. Wir wollen Lebensmittelverluste deshalb auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette auf das absolute Minimum reduzieren. Dafür werden wir eine nationale 
Strategie gegen Lebensmittelverschwendung mit konkreten Zielmarken für die 
unterschiedlichen Branchen erarbeiten und umsetzen. Um die Fortschritte zu evaluieren, 
brauchen wir eine solide und belastbare Datenerhebung auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette. 
 
 
 
Frage 5:  
Transparenzvorschriften wie das Hygienebarometer stigmatisieren, steuern 
Konsumentenverhalten und führen in die Irre.  
Welche Maßnahmen will die SPD ergreifen, um die Kontrollvorgaben eindeutiger zu fassen 
(Stichwort AVV Rüb) und Überwachungsbehörden personell und finanziell so auszustatten, 
dass diese ihre Aufgaben vollumfänglich erfüllen 
können? 
 
Antwort: 
Verbraucherinnen und Verbraucher müssen für selbstbestimmte Konsumentscheidungen 
alle wichtigen Informationen zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch Informationen über 
Kontrollergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung in leicht verständlicher Form. 
Mehr Transparenz stärkt zugleich solche Betriebe, die sauber arbeiten. Um die 
Lebensmittelüberwachung effektiver zu gestalten, werden wir die Lebensmittelkontrolle 
bundesweit vernetzen, einen einheitlichen Bußgeldkatalog einführen und die Kontrolle 
effektiv und vergleichbar gestalten. Wir werden eine sachgerechte Kontrolldichte 
gewährleisten und die Unabhängigkeit der Kontrolleure stärken.  
 
 


