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Kundenwünsche, Marktwirtschaft und Wettbewerb sind
die Voraussetzungen 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 nehmen die Parteien ein? Der BVLH
hat sie zu ihren lebensmittelpolitischen Plänen für die
kommende Legislaturperiode befragt und sich auch ihre
Wahlprogramme daraufhin angeschaut.

Wettbewerb in der Lebensmittelkette

Nachhaltigkeit /
Lebensmittelverluste

Tierwohl

Information und Kennzeichnung

CDU / CSU

„faire Marktpreise“ für Landwirte, kein
„einseitiges Preisrisiko für Erzeuger und
Hersteller“, Einsatz für die „Erzeugung
hochwertiger Nahrungsmittel in der
Region“

freiwillige Vereinbarungen zur Reduzierung von Lebensmittelvernichtung

mehr Tierwohl durch einheitliche
Standards in Europa sowie eine Nutztierstrategie, freiwilliges Label kann zur
Verbesserung des Tierwohls beitragen
und Marktchancen der Erzeuger verbessern

keine Bevormundung der Verbraucher,
Einsatz für „effektivere Lebensmittelkontrollen“

SPD

„faire Preise für Lebensmittel“, Stärkung
der Regionalvermarktung durch ein
Bundesprogramm

Weiterentwicklung der Rechenschaftsund Transparenzpflichten, nationale
Strategie gegen Lebensmittelverschwendung, Vereinbarung konkreter
Zielmarken, Schaffung einer soliden und
belastbaren Datenbasis

Europäische und nationale Nutztierstrategie, Neuausrichtung der EU-Agrarförderung, Verbot nichtkurativer Eingriffe,
Verbandsklagerecht für anerkannte
Tierschutzorganisationen

Produktkennzeichnung mit Tierwohllabel (Basis DTB-Kriterien), obligatorische
Herkunfts- und GVO-Kennzeichnung,
Einführung von Nährwert-Ampel und
Hygienebarometer

DIE LINKE

„Festlegung von Mindestpreisen“ für
Erzeuger, „gerechte Gewinnverteilung
in der Wertschöpfungskette“, Stärkung
regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen

Unterwerfung unter die Berichterstattungsregeln der UN-Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte,
Offenlegung der Verlustdaten, Halbierung der Lebensmittelverschwendung
bis 2020, Aufhebung von Güteklassen
und Vermarktungsnormen, Lebensmittelspenden per Gesetz

freiwillige Tierwohl-Initiativen
wirkungslos, (gesetzliches) Verbot
nichtkurativer Eingriffe, Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen

Einführung von Hygienebarometer,
Nährwert-Ampel, Herkunftskennzeichnung für verarbeitet Produkte, Kennzeichnung für vegetarische und vegane
Produkte

DIE
GRÜNEN

Erzeuger schützen durch „gesicherte
Abnahme zu guten Preisen“, Förderung
einer „lokalen und erzeugernahen Qualitätsproduktion“

Ausdehnung der CSR-Berichtspflichten, gesetzliche Regelung „konkreter
Sorgfaltspflichten“, Festlegung verbindlicher Reduktionsziele, Halbierung der
Lebensmittelverschwendung bis 2020,
Überarbeitung von Güteklassen und
Vermarktungsnormen, Straffreiheit für
Mülltaucher, Lebensmittelspenden per
Gesetz

Neuausrichtung der EU-Agrarförderung,
Überarbeitung Tierschutzgesetz und
Nutztierhaltungsverordnung mit Ziel
des Verbots nichtkurativer Eingriffe,
freiwillige Tierwohl-Initiativen und
–label können Gesetze nicht ersetzen

Einführung von Hygienebarometer,
Nährwert-Ampel, Tierhaltungs- und
GVO-Kennzeichnung, klare Kennzeichnung von veganen und vegetarischen
Lebensmitteln

FDP

„marktwirtschaftliche Preisbildung in
der gesamten Wertschöpfungskette“,
Ablehnung von Strafsteuern auf Lebensmittel

freiwillige Nachhaltigkeitsinitiativen
statt gesetzlicher Zwang, Ablehnung
eines Lebensmittelspendengesetzes

Förderung „artgerechter Tierhaltung“
durch Agrarinvestitionen“ statt durch
Ordnungsrecht, Tierwohl-Label nur
ohne erheblichen Mehraufwand für
Betriebe

keine konkreten Aussagen dazu im
Wahlprogramm

AfD

„gegen negative Auswirkungen eines
weltweiten Preisdumpings“, Stärkung
der regionalen Lebensmittelerzeugung

keine konkreten Aussagen dazu im
Wahlprogramm

Einsatz für eine „mitfühlende und
würdevolle Behandlung aller Tiere“,
Handelsverbot für Produkte von geschächteten Tieren

„transparente Kennzeichnung von
Lebensmitteln mit verbraucherfreundlichen, genauen Angaben zu Herkunft,
Inhaltsstoffen und Qualität“

Zusammenfassung

Wettbewerb oder Umverteilung?
CDU/CSU: Die Landwirteparteien
Indem sie sich in ihrem Wahlprogramm als „Partei der Land- und Forstwirtschaft“ bezeichnet, macht die
Union einmal mehr deutlich, wessen Interessen sie bei der Lebensmittelpolitik in erster Linie nahesteht.
Daher verwundert es weder, dass CDU und CSU für den Erhalt eines Landwirtschaftsressorts eintreten, noch
dass die Parteien „faire Marktpreise“ für Landwirte fordern und dass das „einseitige Preisrisiko zulasten der
Erzeuger und Hersteller“ beendet werden soll. Bei der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung setzt
die Union auf Freiwilligkeit. Das Tierwohl müsse praxistauglich weiterentwickelt werden. Außerdem setzen sich CDU und CSU für „effektivere Lebensmittelkontrollen“ ein.

Rot-Rot-Grün: große Schnittmenge
Für SPD, LINKE und GRÜNE sind Beschränkungen, Gebote und Verbote die Instrumente der Lebensmittelpolitik. Mit Bezug auf den Wettbewerb in der Lebensmittelkette sprechen sie von „Preis-Dumping“ und
„ruinösem Wettbewerb“ (SPD), von der „Festlegung von Mindestpreisen“ für Erzeuger“ und einer „gerechten Gewinnverteilung in der Wertschöpfungskette“ (LINKE) sowie von „gesicherter Abnahme zu guten Preisen“ (GRÜNE). Diese Rhetorik klingt weder nach Wettbewerb, noch erklären die Parteien was sie unter guten Preisen verstehen, wer sie bezahlen soll und wie sich eine in ihrem Sinn „faire“ Preisbildung mit dem
marktwirtschaftlich immanenten Gewinnstreben vereinbaren lässt.
Bei der Reduzierung von Lebensmittelvernichtung will Rot-Rot-Grün den Lebensmittelhandel erheblich
stärker in die Verantwortung nehmen als bisher. Vor allem auf die Festlegung verbindlicher Reduktionsquoten und die Offenlegung von Verlustdaten im Handel legen die Parteien großen Wert. Auch beim Tierwohl
ziehen sie weitgehend an einem Strang. Freiwillige Tierwohlinitiativen und -label halten die Parteien für
unzureichend. Stattdessen setzen sie auf „gesetzgeberische Vorgaben“ wie die Novellierung des Tierschutzgesetzes und der Nutztierhaltungsverordnung (GRÜNE), um beispielsweise nichtkurative Eingriffe zu verbieten. Die Kennzeichnungspflicht wollen SPD, LINKE und GRÜNE ausbauen. Dazu zählen die Herkunftskennzeichnung (SPD) oder „eine gesetzliche Tierhaltungskennzeichnung“ (GRÜNE). Hygienebarometer
und Nährwert-Ampel sind bei allen drei Parteien ebenfalls gesetzt.

FDP: marktwirtschaftliche Preisbildung
Unter Verweis auf die „jüngsten Preiskrisen der Branche“ fordert die FDP, wieder zu einem „fairen Wettbewerb“ und einer „marktwirtschaftlichen Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette des Lebensmittelhandels“ zu kommen. Das Tierwohl will die FDP nicht durch „ordnungsrechtliche Vorgaben“, sondern
mithilfe einer „gezielten Agrarinvestitionsförderung“ verbessern. Ein Label soll es nur geben, wenn es nicht
zu erheblichem Mehraufwand führt. Beim Thema Nachhaltigkeit setzt die FDP auf freiwillige Initiativen.
Das Hygienebarometer lehnt die Partei ebenso ab, wie Strafsteuern auf Lebensmittel.

AfD: Renationalisierung
Auf ihrem eigenen lebensmittelpolitischen Kurs ist die AfD unterwegs. In Anlehnung an ein anderes bekanntes Wahlmotto kann man die Positionen der Partei unter dem Begriff „Renationalisierung“ zusammenfassen. So will die AfD beispielsweise die Gesetzgebungskompetenz für die regionale Lebensmittelerzeugung von der „EU auf die Länderebene zurückführen“. In der Agrarpolitik sollen „Bürokratie und
Überregulierung durch EU, Bund und Länder“ abgebaut werden.
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CDU/CSU

SPD

Die Parteien der Land- und Forstwirtschaft

Ein fairer Preis für Lebensmittel

CDU und CSU betrachten sich als die Parteien der Land- und Forstwirtschaft. Ihr Leitbild ist eine „vielfältige, wettbewerbsfähige, bodengebundene und flächendeckende Landwirtschaft in bäuerlicher Hand.“
Primäre Aufgabe der Landwirtschaft sei die Versorgung mit Lebensmitteln. Durch „Verbraucherbildung vom
Kindesalter an“ soll die Wertschätzung „für diese hochwertigen heimischen Produkte“ gefördert werden.
Die Union fordert „faire Marktpreise“, die den Erzeugern ein „auskömmliches Einkommen ermöglichen“.
Die „Marktstellung der Landwirte“ soll verbessert und das „einseitige Preisrisiko zulasten der Erzeuger
und Hersteller“ beendet werden (BY). Daher will die Union „eine faire Lieferkette mit Marktverantwortung
von Verarbeitungsebene und Handel“ fördern. Darüber hinaus macht sich ausdrücklich die CSU dafür stark,
dass „hochwertige Nahrungsmittel möglichst in der Region erzeugt werden“ (BY).

In der Lebensmittelwertschöpfungskette möchte die SPD vor allem die Position der Bauern stärken. Einem „Preis-Dumping“, das zu einem „ruinösen Wettbewerb“ führe, werde die Partei „wirksam entgegen
treten“. Die SPD ist der Ansicht, dass ein „fairer Preis für Lebensmittel“ dazu beitrage, die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe dauerhaft zu sichern. Aus diesem Grund will die Partei Regionalvermarktungs
initiativen unter anderem durch ein Bundesprogramm unterstützen.

Beim Thema Reduzierung der Lebensmittelverschwendung setzt die Union auf „Freiwilligkeit bei Erzeuger, Handel und Verbraucher“ (BY).
Mithilfe einer „Nutztierhaltungsstrategie, die das Tierwohl stärker berücksichtigt“, will die Union „gesellschaftliche Akzeptanz herstellen und die Investitions- und Planungssicherheit für Betriebe erhöhen“. Die
Weiterentwicklung im Tierwohl müsse jedoch „praxistauglich“ sein und dürfe „kleine und mittlere Betriebe nicht überfordern“ (BY). Die Einführung eines staatlichen Tierwohllabels könne dazu beitragen, „das
Tierwohl zu erhöhen und die Marktchancen der betreffenden Betriebe zu verbessern“. Darüber hinaus sei
Europa gefordert, „einheitliche Standards für Tierschutz und Tierwohl zu schaffen“ (BY).
Die Union wolle niemandem vorschreiben, was er essen dürfe. Jeder solle in Deutschland darauf vertrauen können, dass die von ihm gekauften Produkte und Lebensmittel sicher seien. Daher setzen sich
CDU und CSU „für eine effektivere Lebensmittelkontrolle im Sinne des Verbraucherschutzes ein“ (BY).
Deutschland habe sehr hohe Standards. Dafür werde die Union auch künftig eintreten.
CDU und CSU fordern für die Land- und Ernährungswirtschaft weiterhin ein eigenständiges Ressort.

Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg von Multi-Stakeholder-Initiativen sind für die SPD „Glaubwürdigkeit und Transparenz“. Um diese Aspekte weiter zu fördern, sollen die „Rechenschafts- und
Transparenzpflichten entlang der Lieferkette weiterentwickelt werden“. Ziel sei ein fairer Handel unter
Einhaltung menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer Standards.
Nahrungsmittelverluste möchte die SPD mithilfe einer „nationalen Strategie gegen Lebensmittelverschwendung“ begrenzen. Dabei sollen „konkrete Zielmarken“ für unterschiedliche Branchen erarbeitet
werden. Als Voraussetzung für eine Fortschrittsberichterstattung ist eine „solide und belastbare Datenerhebung auf allen Stufen der Wertschöpfungskette“ nötig.
Mithilfe einer „nationalen und europäischen Nutztierstrategie“ will die SPD das Tierwohl verbessern.
Durch eine Neuausrichtung der EU-Agrarförderung sollen Betriebe unterstützt werden, die eine „artgerechte Tierhaltung“ betreiben. Nichtkurative Eingriffe wie das Kupieren von Schnäbeln und Schwänzen sollen
verboten werden. Darüber hinaus will die SPD unter anderem ein „Verbandsklagerecht für anerkannte
Tierschutzorganisationen“ einführen.
„Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung“ will die SPD mit einem staatlichen Tierschutzlabel auf
Grundlage der Kriterien des Deutschen Tierschutzbundes kennzeichnen. Verbraucher sollen über Kontroll
ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung in leicht verständlicher Form (Hygieneampel) informiert werden. Dasselbe gilt für die SPD auch in Bezug auf Informationen über gesunde Ernährung. Dabei
setzt die Partei auf die Nährwert-Ampel und eine „klare Herkunftskennzeichnung“. Des Weiteren fordert die SPD eine europaweit verpflichtende Kennzeichnung tierischer Produkte, die auf einer Fütterung von gentechnisch veränderten Pflanzen beruhen. Eine rechtsichere Kennzeichnung vegetarischer und
veganer Produkte streben die Sozialdemokraten ebenfalls an.
Die Lebensmittelhygiene in den Betrieben soll laut SPD aber nicht nur durch eine Veröffentlichung der
Kontrollergebnisse verbessert werden. Gleichzeitig sollen die Kontrollen bundesweit vernetzt werden.
Dafür will die Partei einen einheitlichen Bußgeldkatalog einführen, die Kontrollen vergleichbar gestalten, eine „sachgerechte Kontrolldichte“ gewährleisten und die Unabhängigkeit der Kontrolleure stärken.
Um die organisierte Kriminalität in der Lebensmittelbranche zu bekämpfen, spricht sich die SPD dafür
aus, Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Deutschland und Europa einzurichten.
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DIE LINKE

DIE GRÜNEN

Gerechte Gewinnverteilung und Mindestpreise

Mehr grüne Produkte für Verbraucher

DIE LINKE stellt fest, dass „die Wettbewerbsfähigkeit in der Lebensmittelkette durch die zunehmend kartellartige Stellung der großen Unternehmen des Lebensmittelhandels eingeschränkt“ sei. Solche Konzentrationsprozesse, die auch in der Ernährungswirtschaft zu beobachten seien, würden unter anderem
die Einkommen und die Arbeitsbedingungen der Erzeuger im In- und Ausland verschlechtern. DIE LINKE
fordert daher, die „Befugnisse des Bundeskartellamtes auszuweiten, um Wettbewerbsstörungen frühzeitig und wirksam zu bekämpfen“. Dabei sollen auch Allgemeinwohlinteressen berücksichtig werden. Laut
DIE LINKE müssten Erzeuger die „effektive Möglichkeit zur Festlegung von Mindestpreisen haben“. Mit
höheren Erzeugerpreisen will die Partei „die Abhängigkeit der Landwirtschaftsbetriebe von Fördermitteln
reduzieren und über eine gerechte Gewinnverteilung in der Wertschöpfungskette sicherstellen, dass
Lebensmittel bezahlbar bleiben“. Als „Gegenstrategie zur Marktmacht von Schlachthof-, Molkerei- und Handelskonzernen“, will DIE LINKE regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen stärker fördern.

DIE GRÜNEN wollen „einen fairen Wettbewerb sichern“ sowie Verbraucher und Unternehmer vor Marktmacht und unlauterem Wettbewerb schützen. Vor diesem Hintergrund hält die Partei die „Marktkonzentration“ im Lebensmittelmarkt, der auf Handelsebene von „vier großen Supermarktketten“ dominiert
werde, für „problematisch“. Diese Konzentration führe zu „weniger Auswahl für Verbraucher“ und „mehr
Preisdruck auf Zulieferer und Landwirte“. Beispielhaft dafür sei der Milchmarkt. Hier stünde eine große
Menge von Erzeugern einem „Quasi-Monopol von wenigen Molkereien und einem stark konzentrierten
Lebensmitteleinzelhandel“ gegenüber. Davor wollen DIE GRÜNEN Erzeuger schützen, „mit dem Ziel einer gesicherten Abnahme zu guten Preisen“. Daher fordert die Partei „faire Preise für Lieferanten und
eine Abkehr von Aktionspreisen, die unter den Erzeugungskosten liegen“.

DIE LINKE hält die Nachhaltigkeitsinitiativen des Handels nur für begrenzt wirksam. Die Partei bemängelt, dass unabhängige Kontrollen und eine wirksame Sanktionierung häufig fehlt. DIE LINKE fordert
deshalb, dass sich die Lebensmittelhandelsunternehmen „den Regeln der Nachhaltigkeitsberichterstattung
nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte unterwerfen“.
Entgegen der verfügbaren Datenlage unterstellt DIE LINKE, dass ein Viertel der vermeidbaren Nahrungsmittelverluste im Lebensmittelhandel anfällt. Die Partei fordert von der Lebensmittelwirtschaft, die Lebensmittelverluste offenzulegen und bis 2020 zu halbieren. Güteklassen und Vermarktungsnormen sollen aufgehoben werden. Der Handel soll verpflichtet werden, abgelaufene aber noch genießbare Ware kostenfrei
abzugeben. Eine Zuwiderhandlung soll „geahndet“ werden.
Freiwillige Tierwohl-Initiativen des Handels würden nicht dazu beitragen, dass Verbraucher bei tierischen
Lebensmitteln Klarheit über den Tierschutz bekämen. Im Gegenteil: „Der Konzentrationsprozess im Lebensmittelhandel“ trage zu den schlechten Bedingungen in der Tierhaltung bei. Generell fordert DIE
LINKE deutlich kleinere Tierbestände, ein Verbot der Legehennenhaltung in „Kleingruppen-Käfigen“, das
Amputationsverbot für Schnäbel, Hörner und Schwänze sowie die betäubungslose Ferkelkastration. Zudem
setzt sich DIE LINKE für das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine ein.
DIE LINKE fordert, dass Informationen über Lebensmittel so gestaltet werden, dass Verbraucher „sie verstehen“. Daher macht sich die Partei für die „verbraucherfreundliche Veröffentlichung von amtlichen Lebensmittelkontrollergebnissen mittels Hygiene-Smiley stark“. Außerdem will DIE LINKE die
Nährwert-Ampel einführen, für verarbeitete Lebensmitteln soll „eine echte Herkunftskennzeichnung“
eingeführt werden. Vegetarische und vegane Lebensmittel sollen einheitlich definiert und gekennzeichnet
werden.
Darüber hinaus will DIE LINKE den Anbau und den Handel mit gentechnisch veränderten Pflanzen verbieten. Stattdessen soll die „heimische Produktion von Eiweißfuttermitteln“ gestärkt werden.
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Den Lebensmittelhandel fordern DIE GRÜNEN auf, dem Verbraucherwunsch nach mehr Produkten aus
regionaler, ökologischer und „tierschutzgerechter“ Erzeugung nachzukommen. Gleichzeitig sollten
die Handelsunternehmen ihren „Einfluss stärker für mehr Transparenz sowie mehr Tier- und Umweltschutz“ nutzen. Darüber hinaus will die Partei die „lokale und erzeugernahe Verarbeitung und Qualitätsproduktion besser fördern“.
Multi-Stakeholder-Initiativen wie das Forum Nachhaltiger Kakao müssten noch viel stärker in die Unternehmensstrategie integriert werden. Um nachhaltiges Wirtschaften weiter zu stärken, fordern DIE GRÜNEN unter anderem, dass die CSR-Berichterstattungspflicht auf bisher nicht erfasste Unternehmenskreise ausgedehnt wird. Da freiwillige Initiativen jedoch nicht die „Weiterentwicklung bestehender ordnungsrechtlicher
Vorschriften“ ersetzen könnten, wollen DIE GRÜNEN „konkrete Sorgfaltspflichten gesetzlich regeln“.
Mit einer nationalen Strategie wollen DIE GRÜNEN die Lebensmittelverschwendung bis 2020 halbieren.
Dafür fordert die Partei zum einen verbindliche und konkrete Reduktionsziele auf allen Stufen der
Kette. Zum anderen soll eine „verlässliche Datenlage und Transparenz über Höhe und Ursachen“ dabei helfen, Lebensmittelverschwendung effektiv zu bekämpfen. Um Lebensmittelabfälle im Handel zu reduzieren,
wollen DIE GRÜNEN die „Handels- und Qualitätsnormen“ überarbeiten. Darüber hinaus sollen „Supermärkte aber einer gewissen Größe“ dazu verpflichtet werden, „nicht verkaufte, aber noch gute Lebensmittel
kostenlos zur Verfügung zu stellen“. Mülltauchen wollen DIE GRÜNEN straffrei stellen.
Für mehr Tierschutz im Stall sind für DIE GRÜNEN „gesetzgeberische Vorgaben notwendig“. Die Partei
fordert unter anderem, dass das Tierschutzgesetz und die Nutztierhaltungsverordnung überarbeitet werden, mit dem Ziel, unter anderem nichtkurative Eingriffe, das Kükenschreddern und die ganzjährige Anbindehaltung zu beenden.
Die Initiative Tierwohl könnte für DIE GRÜNEN eine Möglichkeit sein, eine tiergerechtere Haltung zu
unterstützen, wenn die Standards erhöht, weiterentwickelt und auf andere Tierarten ausgedehnt würden.
„Klare gesetzliche Vorgaben und eine transparente Produktkennzeichnung“ könne die Initiative
Tierwohl jedoch nicht ersetzen. Dasselbe gelte auch für das von der Bundesregierung geplante freiwillige
Tierwohllabel.
Aus diesem Grund wollen DIE GRÜNEN eine gesetzliche Tierhaltungskennzeichnung für frische, aber
auch für verarbeitete Produkte aus Fleisch und Milch einführen. Mit einer Nährwert-Ampel wollen DIE
GRÜNEN „unverständlichen Nährwertangaben“ den Kampf ansagen. Mit einem Hygienebarometer soll
die „seit Jahren hohe Zahl der Hygienebeanstandungen“ reduziert werden. Dafür soll auch die Lebensmittelüberwachung gestärkt werden. Darüber hinaus sollen Verbraucher mithilfe einer „umfassenden Kennzeichnung“ erkennen können, ob ihr Fleisch, ihre Milch oder ihre Eier mit gentechnisch veränderten Futtermitteln produziert wurden.
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FDP

AfD

Marktwirtschaftliche Preisbildung im Lebensmittelhandel

Deutschland zuerst!

Für die FDP seien die „jüngsten Preiskrisen der Branche“ der Beweis dafür, dass „wieder für einen fairen
Wettbewerb und eine marktwirtschaftliche Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette
des Lebensmittelhandels“ gesorgt werden müsse. Um das zu erreichen, will die Partei unter anderem die
„kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und die Fusionskontrolle stärken“. Durch eine Reform des Genossenschaftsrechts sollen die „starren Lieferbeziehungen zwischen Genossenschaften und Erzeugern modernisiert“ werden. Darüber hinaus spricht sich die FDP auch gegen eine Zusatzsteuer auf Zucker-, Salz-,
Fett-, Fleisch- oder Milchproduktsteuer aus.

Die AfD stehe für die Förderung landwirtschaftlicher Familienbetriebe und Genossenschaften. „Bürokratie
und Überregulierung durch EU, Bund und Länder“ wolle die Partei abbauen. Die AfD wendet sich „gegen die negativen Auswirkungen eines weltweiten Preisdumpings zulasten von Umwelt, Mensch und
Tier“. Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe müssten wieder in die Lage versetzt werden, von ihren
Einkommen zu leben.

Generell setze die FDP „auf freiwillige Nachhaltigkeitsinitiativen“ statt auf „gesetzlichen Zwang“. Daher lehnt die Partei gesetzliche Regelungen wie beispielsweise „staatlich verordnete Lebensmittelspenden“ ab. Vielmehr setzt die FDP darauf, dass Lebensmittelhändler und Hilfsorganisationen freiwillig
zusammenfinden.
Die FDP steht für eine „artgerechte Tierhaltung und Tierernährung“. Statt durch „starre ordnungsrecht
liche Vorgaben oder zu ehrgeizige Tierwohlzertifizierungen“, sollen Verbesserungen bei der Nutztierhaltung durch eine „gezielte Agrarinvestitionsförderung“ erreicht werden. Die Einführung eines „staatlich
zertifizierten Tierwohl-Labels“ knüpft die FDP an mehrere Bedingungen. Unter anderem dürfe das Label
zu „keinem unverhältnismäßigen Bürokratieaufwuchs in den Betrieben führen“. Außerdem müssten
Zertifizierungen „freiwillige Maßnahmen“ bleiben, die nicht zu „inoffiziellen Voraussetzungen für den
Marktzugang werden dürfen“, ohne dass der Mehraufwand entlohnt werde.
Das Hygienebarometer lehnt die FDP ab. Solche Instrumente würden Lebensmittelbetriebe nur „an den
Pranger stellen“ und Transparenz lediglich vorgaukeln. Besser als „derartige Symbolpolitik“ seien unter
anderem eine „ausreichende Personalausstattung der Lebensmittelkontrolle“, die Einführung bundesweiter Standards, die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften oder ein verbesserter Austausch
zwischen den Ländern.
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Unter dem Motto „Regionalisierung und Direktvermarktung“ will die AfD die „regionale Lebensmittelerzeugung durch bäuerliche Betriebe stärken“. „Hinderliche Vorschriften“ seien zu beseitigen. Regionale Erzeugungs- und Vermarktungsstrukturen würden „Ressourcen sparen, lokale Arbeitsplätze garantieren und
das Land attraktiv“ machen. Für den Bereich der regionalen Lebensmittelerzeugung fordert die AfD „eine
Rückführung der Gesetzgebungskompetenzen von der EU auf die Länderebene“.
Die AfD setze sich „für eine mitfühlende und würdevolle Behandlung aller Tiere“ ein. Tierschutzgesetze
müssten gleichermaßen für alle gelten. Den Handel, die Bewerbung und die Einfuhr von Fleisch „aus tierquälerischer Schlachtung (Schächten)“ lehnt die AfD ab.
Der Verbraucherschutz sei für die AfD „einer der zentralen Politikbereiche“. Aus diesem Grund setze sich die
Partei für eine „Renationalisierung des Verbraucherschutzes ein“. Die Partei fordert eine „transparente
Kennzeichnung von Lebensmitteln mit verbraucherfreundlichen, genauen Angaben zu Herkunft, Inhaltsstoffen und Qualität“.
Nach Überzeugung der AfD hätten die offenen Grenzen des Binnenmarkts zu einer „starken Zunahme unsicherer und gefährlicher Produkte geführt“, weil sich „Hersteller und Importeure die Unbedenklichkeit ihrer
Produkte weitgehend selbst bescheinigen könnten“. Dieser Entwicklung müsse durch eine „bessere personelle und materielle Ausstattung der Gewerbeaufsicht und Produktprüfung“ unter anderem bei Lebensmitteln begegnet werden.
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Unsere Vorgehensweise

5 Fragen, 20 Antworten, 7 Wahlprogramme
Auf Basis sämtlicher Umfragen, die zum Ausgang der Bundestagswahl 2017 in den letzten Monaten durchgeführt wurden, ist zumindest ein Ergebnis sehr wahrscheinlich: Das politische Spektrum des Parlaments
wird breiter. CDU/CSU und SPD werden erneut sicher in den Deutschen Bundestag einziehen. Spannend
wird das Rennen um Platz drei. LINKE, GRÜNE, FDP und AfD liegen in der Wählergunst nicht nur fast gleich
auf, sondern auch mit einer Spannbreite von sieben bis zehn Prozent bei den Umfragewerten stabil über der
Fünf-Prozent-Hürde.
Diese Parteien werden aller Voraussicht nach die potenziellen Ansprechpartner des BVLH bei der lebensmittelpolitischen Interessenvertretung des deutschen Lebensmittelhandels in der kommenden Legislaturperiode sein. Daher haben wir uns entschieden, sie nach ihren entsprechenden Plänen und Positionen zu
befragen. Wie stark wir die AfD dabei einbeziehen, werden wir auf Basis der Prinzipien der freiheitlich demokratischen Grundordnung sorgfältig abwägen.

Unsere Ansprechpartner waren zum einen die für Verbraucher- bzw. Ernährungspolitik verantwortlich zuständigen Abgeordneten Gitta Connemann (CDU/CSU), Elvira Drobinski-Weiß (SPD), Karin Binder (LINKE)
und Nicole Maisch (GRÜNE). Bei den nicht im Bundestag vertretenen Parteien FDP und AfD haben wir unsere Fragen an die Bundesgeschäftsstellen gerichtet.
Die von uns auf Basis der oben genannten Themen zusammengefassten lebensmittelpolitischen Positionen der Parteien ruhen zum einen auf den Antworten der Politikerinnen und Politiker. Zum anderen haben
wir die entsprechenden Passagen der Wahlprogramme der Parteien herangezogen.
Da die CSU neben dem gemeinsamen Wahlprogramm mit der CDU einen eigenen BAYERNPLAN verabschiedet hat, sind die daraus entnommenen Passagen mit dem Kürzel „BY“ gekennzeichnet.

Der BVLH hat aus dem breiten Spektrum der lebensmittelpolitischen Themengebiete fünf Kernfelder herausgearbeitet:
1. Wettbewerb in der Lebensmittelkette
2. Nachhaltigkeit
3. Tierwohl
4. Lebensmittelverluste
5. Lebensmittelkontrollen
Eine Übersicht unserer Positionen und Forderungen an die Parteien finden Sie hier. Auf dieser Grundlage
haben wir folgende Fragen gestellt:
1.

Eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf all ihren Stufen ist der Kern einer starken Lebensmittelkette.
Welche Maßnahmen wollen CDU und CSU ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen?

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?

3.

Der deutsche Lebensmittelhandel investiert hunderte Millionen Euro in die Verbesserung des Tierwohls. Wie will DIE LINKE 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?

4. Auf der Stufe des Lebensmittelhandels fallen die geringsten Verluste der gesamten Lebensmittelverwertungskette an. Mit welchen Maßnahmen wollen DIE GRÜNEN dafür sorgen, dass Lebensmittelverluste vor allem dort reduziert werden, wo sie am höchsten sind?
5.
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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?
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Die Positionen des BVLH zur Bundestagswahl 2017 finden Sie online unter:

www.lebensmittel-fuer-deutschland.de
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