
1. Haben Sie einen direkten Bezug zur Landwirtschaft? 

Meine Großeltern mütterlicherseits hatten eine große Landwirtschaft, mussten 
diese aber während der Krieges aufgeben. Von den neun Kindern, die meine 
Großmutter geboren hat, sind sieben erwachsen geworden. Ich kenne einige 
Geschichten, habe aber keinen direkten Bezug mehr zur Landwirtschaft. 

2. Kaufen Sie regional ein? 

2.1. Wenn ja, wie oft und wo? 

Wenn ich es zeitlich schaffe, kaufe ich auf dem Ulmer Wochenmarkt ein.

3. Wie definieren Sie einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb? 

Die Definition eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes ist sehr facettenreich. 
In erster Linie sind es Betriebe, die über Generationen hinweg entstanden sind. 
Häufig leben und arbeiten auf dem Betrieb mehrere Generationen. Der 
Arbeitsanfall wird überwiegend von Familienmitgliedern erledigt. Die Größe, 
Neben- oder Haupterwerb sind weniger entscheidend.

4. Wie sehen Sie den Stellenwert der deutschen Landwirtschaft in der 
Gesellschaft? 

Die Landwirtschaft hat sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum 
vielfältige Funktionen. Primäraufgabe ist die nachhaltige Produktion von 
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und die Sicherstellung der Versorgung 
unserer Bevölkerung mit Lebensmitteln.

Im ländlichen Raum bilden Landwirte das gesellschaftliche Rückgrat in den 
Gemeinden. Danke ihnen leben die Vereinen vor Ort und das öffentlichen Leben. 
Besonders sichtbar wurde dies bei der Bewältigung der aktuellen Flutkatastrophe 
in NRW und Rheinland-Pfalz. Hier waren die Landwirte die ersten Hilfeleister 
für die Bevölkerung.

4.1. Wie kann man diesen Stellenwert maßgeblich verbessern? 

Eine positive Darstellung der Leistungen, welche die Landwirtschaft für uns alle 
erbringt würde die Wertigkeit steigern. Dazu gehört es auch Dumpingpreise des 
Lebensmitteleinzelhandels schärfer zu kontrollieren. Für den Erzeuger und 
Verbraucher wäre Transparenz durch einheitliche europäische Tierwohl- und 
Herkunftskennzeichnungen ein Schritt nach vorn.



Die Leistungen für die Allgemeinheit, wie Landschaftspflege und Umweltschutz 
sollten positiv hervorgehoben werden. 

4.2. Was werden Sie persönlich dafür tun, um den Stellenwert der 
Landwirtschaft in der Gesellschaft zu verbessern? 

Sollte ich ein Bundestagsmandat erwerben, fühle ich mich meinem Wahlkreis 
gegenüber verpflichtet. Bisher gibt es hier kein Abgeordnetenbüro der Freien 
Demokraten. Für die Bürgerinnen und Bürger möchte ich als Ansprechpartnerin 
vor Ort sein und an verschiedenen Standorten über Sprechstunden erreichbar sein, 
Veranstaltungen und Wirtschaften besuchen. Denn ich möchte wissen was die 
Menschen vor Ort bewegt. 

Vielen ist gar nicht bewusst, das im Jahr 2018 ein Landwirt 134 Menschen 
ernährte. Im Jahr 1960 versorgte ein Landwirt noch 17 Personen. Diese Zahlen 
findet man unter www.landwirtschaft.de. Über solche enormen Leistungen, 
darüber muss man reden! Ich möchte genau das tun.

5. Priorisieren Sie folgende Begriffe: 

1. Gesundheit, ist das allerwichtigste im Leben.

2. Wirtschaft, ist der Motor der sozialen Markwirtschaft.

3. Regionale Produkte, sollten vorzugsweise gekauft werden.

4. landwirtschaftliche Nutzflächen,   4. bezahlbarer Wohnraum, 

Hier die Balance zu finden stellt eine großer Herausforderung dar. Beides ist für 
mich gleichwertig im Rang.

5. CO2-Reduktion, Klimaschutz ist die große Herausforderung unserer Zeit.

6. Herkunft/Religion, sollte keine Rolle spielen.

7. Luxusgüter, braucht man ab und an für die Seele.

6. Wie kann die deutsche Landwirtschaft Ihrer Meinung nach besser an der 
Wertschöpfungskette teilnehmen? 

Durch hohe Qualitätsstandards und Regionalität, denn das zeichnet die bayerische 
Landwirtschaft aus. Ein fairer Wettbewerb innerhalb Europas ist für die 
heimische Landwirtschaft lebensnotwendig. Die EU ist eine Wirtschaftsunion, 
hier sollten gleiche Standards für den Anbau, die Tierhaltung und Lebensmittel 
gelten.



Außerhalb Europas sind Handelsabkommen notwendig.

7. Brauchen wir eine noch umweltgerechtere Landwirtschaft in 
Deutschland?

Die deutsche Landwirtschaft produziert weltweit wohl zu höchsten Standards. 
Auch der Anteil von Bio-Betrieben liegt im weltweiten Vergleich sehr hoch. 
Strenge Verordnungen wie beispielsweise die Düngeverordnung sind im 
weltweiten Vergleich an der Spitze. Höchste Produktivität je AK zeichnen die 
deutschen Landerwirte aus. In der Nutztierhaltung haben wir die höchsten 
Tierwohlstandards.

7.1. Brauchen wir eine noch umweltgerechtere Landwirtschaft in Europa? 

7.2 Wenn ja, welche Maßnahmen planen Sie? 

Innerhalb der EU gibt es sowohl bei den Tierwohlstandards als auch bei den 
Umweltschutzverordnungen ein eindeutiges Gefälle von West nach Ost. Wir 
sollten auf eine gleiche Umsetzung der EU-Richtlinien innerhalb der 
Europäischen Union hinwirken.

8. Welche Maßnahmen braucht es Ihrer Meinung nach für eine 
klimaneutrale Landwirtschaft? 

Zunächst sollten in dieser Diskussion die Berechnungsgrundlagen für die gesamte 
Wirtschaft und Gesellschaft vereinheitlicht werden. Die Freie Demokraten 
machen sich für einen Zertifikatehandel stark. Die Politik gibt vor, wieviel CO2 
im Jahr ausgestoßen werden darf. Für den Ausstoß müssen Zertifikate erworben 
werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer hingegen 
besonders viel CO2 spart, muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld und 
wer CO2 speichert, muss dafür Geld erhalten. Wer künftig CO2 aus der 
Atmosphäre entfernt und bindet, muss dafür je Tonne gebundenes CO2 ein 
europäisches CO2- Zertifikat erhalten. Ein Vorteil für die Land- und Forstwirte, 
welche heute schon CO² in Sauerstoff umwandeln.

8.1.Wer soll die Kosten für diese Maßnahmen tragen? 

Entstehende Kosten/Entlastungen sollten auf die Produktpreise umgelegt werden. 

8.2. Soll die nicht-landwirtschaftliche Gesellschaft an den Kosten für die 
Maßnahmen beteiligt werden? 

Klimaschutz gibt es nicht umsonst. Das wird Auswirkungen auf die Preise der 
Produkte haben. Das muss man ehrlich benennen.



9. Wie wollen Sie die Landwirtschaft im Bereich der Erneuerbaren Energien 
wieder stärker einbinden? 

PV, Windkraft und Biogas sind hier gefragt. Die Landwirte benötigen 
Planungssicherheit für ihre Investitionen in erneuerbare Energien. Außerdem 
sollten die steuerlichen Abschreibungsfristen verkürzt werden.

10. Weg von den fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energien – 
inwiefern kann in Ihren Augen die Landwirtschaft hier einen Beitrag 
leisten? 

Die Landwirte leisten doch schon jetzt ihren Beitrag durch die Stromproduktion 
aus PV mit Dachanlagen, Biogasanlagen und Rekultivierungsflächen. Zukünftig 
wird der Schwerlastantrieb mit Wasserstoff erfolgen und ggf. bisherige 
Antriebsstoffe ersetzen. Für mein Verständnis sind landwirtschaftliche Betriebe 
Wirtschaftsunternehmen und investieren heute schon vorausschauend in den 
technischen Fortschritt. 

11. Sind Sie für eine generelle Herkunfts-Kennzeichungspflicht aller LM 
(Rohware und Verarbeiter) 

Auf jeden Fall sollten alle Produkte europaweit nach ihrer Herkunft 
gekennzeichnet sein. Das schafft die notwendige Transparenz für Erzeuger und 
Verbraucher an der Ladentheke für Lebensmittel und macht Produkte aus 
deutscher Herkunft sichtbar.

11.1. Wenn ja, wie könnte diese Ihrer Meinung nach aussehen? 

Vorbild wäre hier Österreich. Dort gibt es schon seit langem das AMA-Gütesiegel 
(Agrarmarkt Austria). Lebensmittel österreichischer Herkunft sind als solche 
gekennzeichnet und die höheren Produktstandards sind erkennbar. 

So etwas gab es schon einmal in Deutschland. Die Centrale 
Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA) kümmerte 
sich bis 2009 um das Gemeinschaftsmarketing für deutsche Agrarprodukte im In- 
und Ausland. Die verfassungsrechtlichen Bedenken, welche zur Auflösung 
führten und die Erfahrungswerte des Nachbarlandes sollten bei einer möglichen 
Neuauflage berücksichtig werden.

Grundsätzlich gilt bei Kennzeichnungen die Übersichtlichkeit für den 
Verbraucher und eine Praxistauglichkeit für den Erzeuger.



12. Wie stellen Sie sich Ernährungssouveränität in Deutschland oder der EU 
vor, mit dem Hintergrund der Zwangsökologisierung durch API, 
Umschichtung in die zweite Säule mit gleichzeitigem Import von 
Lebensmitteln, Futtermilch (Hintergrund: andere Standards, 
Umweltzerstörung durch Lebensmittelproduktion in anderen Ländern/auf 
anderen Kontinenten)? 

Die Ausgestaltung der 2. Säule sollte sich nicht nur an Umweltleistungen 
orientieren, da diese nur schwer greifbar sind. Vielmehr sollten über die 2. Säule 
Strukturnachteile innerhalb Deutschlands kompensiert werden. 
Importfuttermittel- und Lebensmittel z.B. Palmöl sollten als solche 
gekennzeichnet werden und strengen Zertifizierungen unterliegen.

13. Kenne Sie die Düngeverordnung? 

Die Düngeverordnung regelt innerhalb Deutschlands die Ausbringung und 
Anwendung der Nährstoffe Phosphat und Kali. Es gibt nur wenige Länder auf der 
Welt, mit ähnlichen Auflagen.

13.1.Wenn ja, wie stehen Sie dazu? 

Eine massive Verschärfung der Verordnung führt zu Problemen für die Landwirte. 
So sollten Messstellen, wie bspw. Grundwassermessstellen unter gleichen 
europäischen Bedingungen eingesetzt werden.

14. Wie stehen Sie zum Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmittel? 

Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutz ist sehr einseitig auf die 
Mengenreduktion ausgerichtet. Pflanzenschutzmittel sind im Einkauf teuer und 
kein Landwirt wendet unbedingt mehr davon an als nötig. Die 
Eigenverantwortung der Landwirte schätze ich in diesem Punkt als sehr hoch ein.  

14.1. An welcher Stelle sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Die nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gehört zur Ausbildung 
eines jeden Landwirtes. Nachfolgend sind alle zwei Jahre Fortbildungen zu 
absolvieren. Routinemäßige Wissensaktualisierungen stehen auf der 
Tagesordnung. Vielleicht braucht es eher Verbesserungen bei der medialen 
Kommunikation, um aufzuzeigen, was Landwirte bereits alles leisten.



 
15. Welchen Arbeitsschutz, Rente, etc. planen Sie für Akteure aus der 
Landwirtschaft? 

Die Arbeitsschutzregelungen werden durch die Berufsgenossenschaft kontrolliert. 
Für mich als Sozialpolitikerin ist die Finanzierbarkeit unseres Rentensystems 
wichtig. Denn Nachhaltigkeit definiert sich eben nicht nur ökologisch. Wir haben 
auch eine finanzielle Verantwortung unseren Kindern gegenüber.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Sozialversicherung der Land- und 
Forstwirte, Gartenbau. Das System enthält Sonderleistungen, welche in den 
anderen gesetzlichen Kassen nicht geregelt sind, wie die Hofhilfe im Krankenfall. 
Diese Eigenständigkeit des Versorgungssystems möchte ich erhalten.


