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1. Haben Sie einen direkten Bezug zur Landwirtschaft?

Nein, leider habe ich wenig Bezug zur Landwirtschaft. Ich bin in einem 80 Einwohner Ort 
aufgewachsen. Als Bub war ich immer bei den Nachbarskindern
auf deren Bauernhöfen unterwegs und deshalb nicht ganz unbedarft.

2. Kaufen Sie regional ein?

Ich selber kaufe eignetlich so gut wie nie ein. Das macht meine Frau und sie ist immer in 
Weiden auf dem Wochenmarkt unterwegs.
Brot und Bäckereiprodukte erwerben wir von einem örtlichen Bäcker, der uns zu Hause 
beliefert.

2.1.Wenn ja, wie oft und wo?

Regelmäßig. Siehe oben.

3. Wie definieren Sie einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb?

Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb ist Konzern- und Investoren- unabhängig. 
Erträge werden aus eigener Kraft erwirtschaftet und sämtliche
Familienmitglieder sind mittelbar und unmittelbar eingebunden. Die Betriebsgröße 
ist nicht begrenzt, aber aufgrund der Unabhängigkeit nicht so
groß wie GmbHs oder Holdings in Ostdeutschland.

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

Landwirtschaft heute ist konfrontiert zwischen den Polen „Günstige Produkte“ und 
„Höchste Ansprüche“

4.1. Wie kann man diesen Stellenwert maßgeblich verbessern?

 
Landwirtschaft muss attraktiver für Hofnachfolger werden. Dafür werden wir die 
hohen landwirtschaftlichen Produktionskosten senken, den unverhältnismäßigen
Bürokratieaufwand abbauen sowie für auskömmliche Erzeugerpreise sorgen. Die 
Agrarpolitik muss gewährleisten, dass sich Bauern auf die politischen 
Rahmenbedingungen
verlassen können und ihnen Planungs- und Investitionssicherheit gegeben wird. 
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass anstelle der derzeitigen staatlichen 
Bevormundung
und Überregulierung den Bauern wieder mehr unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit zurückgegeben wird. Konkret sollen sämtliche Auflagen und 
Verbote in der
Agrarpolitik mit dem Ziel einer umfangreichen Deregulierung überprüft werden.
Neue ordnungsrechtliche Belastungen und Verpflichtungen für die Landwirtschaft 
wollen wir grundsätzlich vermeiden und EU-Richtlinien nur noch 1:1 in nationales 
Recht



umsetzen. Anschließend müssen die Dumpingimporte beendet werden, um die 
heimischen Betriebe zu schützen. Die Entscheidung über die Ausgestaltung der 
Agrarförderung
wollen wir von der EU zurück in das deutsche Parlament holen, damit wir diese 
zielgerichtet und unbürokratisch auf das Leitbild einer von bäuerlichen 
Familienbetrieben geprägten
Landwirtschaft ausrichten können. Schließlich muss die strukturell schwache 
Verhandlungsposition der Bauern gegenüber den Unternehmen der 
Ernährungsindustrie und
mittelbar dem Handel grundlegend gestärkt werden, damit faire Erzeugerpreise 
möglich werden. Flankieren werden wir das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten,
wie
beispielsweise der bereits angesprochenen Herkunftskennzeichnung oder der 
Förderung von regionalen Wertschöpfungsketten.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Ernährungssicherheit, Umwelt-, Natur-, Arten- 
und Tierschutz nur gemeinsam mit wirtschaftlich starken bäuerlichen 
Familienbetrieben möglich ist.
Heimat braucht Bauern und für diese werden wir politisch eine gute 
Zukunftsperspektive schaffen.

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

Gerne werde ich mir die Belange der Landwirte anhören und, sollte ich gewählt werden, meinen 
Einfluß geltend machen die regionalen landwirtschaftlichen
Betriebe zu stärken. Dazu wünsche ich mir, dass man das Gespräch mit mir auch sucht.

5. Priorisieren Sie folgende Begriffe: Wirtschaft, Gesundheit, landwirtschaftliche 
Nutzflächen, bezahlbarer Wohnraum, Luxusgüter, CO2-Reduktion, regionale Produkte

Gesundheit – landwirtschaftliche Nutzflächen – Wirtschaft – bezahlbarer Wohnraum – 
regionale Produkte – Herkunft/Religion – CO2 –Reduktion - Luxusgüter

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

Damit bäuerliche Familienbetriebe in Deutschland eine gute Zukunft haben, 
benötigen sie wieder mehr unternehmerische Entscheidungsfreiheit. Dazu müssen 
wir die hohen
landwirtschaftlichen Produktionskosten senken und die politischen 
Rahmenbedingungen für faire Erzeugerpreise schaffen. Um die Kosten zu senken, 
haben wir u.a. gefordert,
dass alle bestehenden Normen und ordnungsrechtlichen Vorschriften in der 
Agrarpolitik mit dem Ziel einer umfangreichen Deregulierung auf ihre Effizienz und 
Wirksamkeit
überprüft werden.
Für faire Erzeugerpreise müssen wir vor allem die strukturell schwache 



Verhandlungsposition der Bauern gegenüber den Unternehmen der 
Ernährungsindustrie – und
mittelbar des Handels- stärken.
Hier sehen wir im Zusammenschluss landwirtschaftlicher Betriebe zu 
Erzeugergemeinschaften und Erzeugerorganisationen große Potentiale. Außerdem 
setzen wir auf
marktwirtschaftliche Instrumente, wie die Ausweitung der regionalen 
Direktvermarktung und die Einführung einer verbindlichen Herkunftskennzeichnung 
aller Lebensmittel.

7. Brauchen wir eine noch umweltgerechtere Landwirtschaft in Deutschland?

-

7.1. Brauchen wir eine noch umweltgerechtere Landwirtschaft in Europa?
EU- Richtlinien , die die deutsche Landwirtschaft betreffen, wollen wir künftig nur 
noch 1:1 in nationales Recht umsetzen, weil gemeinsame Märkte auch gemeinsame 
Regeln brauchen.

7.2. Wenn ja, welche Maßnahmen planen Sie?

Das ist jetzt noch zu früh. Ich werde mir in Gesprächen, auch mit den Experten unserer Partei, 
meine Meinung bilden und
entsprechend zum Wohl der hiesigen bäuerlichen Familienbetriebe handeln.

8. Welche Maßnahmen braucht es Ihrer Meinung nach für eine klimaneutrale 
Landwirtschaft?
-
8.1. Wer soll die Kosten für diese Maßnahmen tragen?
-
8.2. Soll die nicht-landwirtschaftliche Gesellschaft an den Kosten für die Maßnahmen 
beteiligt werden?
-
8.3. Soll die CO2 Bindende Arbeit der Landwirtschaft honoriert werden?

Unsere heimischen Bauern leisten bereits seit Jahrzehnten einen unschätzbar wichtigen Beitrag 
für den Umwelt-, Tier- und Artenschutz. Sie erhalten
unsere natürlichen Lebensgrundlagen und pflegen unsere schöne Kulturlandschaft. Das alles wäre
ohne die kleinen und mittelständischen Betriebe
undenkbar. Wir müssen wieder dazu hin, dass dem Bauer mehr Entscheidungsfreiheit in der 
Ausführung von Maßnahmen gegeben wird, wie
beispielweise die Wahl der Fruchtfolge.

Das Ziel einer klimaneutralen Landwirtschaft hält die AfD-Bundestagfraktion allerdings für nur 
schwer umsetzbar und lehnt die Maßnahmen zur
Erreichung der Klimaneutralität in der Landwirtschaft ab. Zudem verhindert die Bundesregierung 
die Minimierung der Treibhausgase. Ein Beispiel
dafür ist die pauschale Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln und die damit verbundene 
Umstellung auf mechanische Verfahren, die zur Folge
haben, dass vermehrt Emissionen freigesetzt werden und somit nicht zur vermeintlichen 
klimaneutralen Landwirtschaft beitragen.

Um Kohlenstoffdioxid in der Landwirtschaft nachhaltig zu reduzieren, müsste aus unserer Sicht in 
die Digitalisierung investiert werden. Sie kann ein



wichtiger Bestandteil in der doch sehr hoch gefassten Zielen aus der Ackerbaustrategie 2035 
sein. Dagegen fehlen sowohl finanzielle Mittel als auch
der Ausbau der 5G-Technologie/Breitbandanschl

Es existiert innerhalb der Europäischen Union eine große Unverhältnismäßigkeit im Klimaschutz. 
Einige Mitgliedsstaaten können ihren Umweltschutz
in der Landwirtschaft definitiv ausbauen. Die AfD-Bundestagfraktion hatte hierzu bereits 
mehrmals angemerkt, dass die Europäische Union keine gleichen
Standards gewährleisten kann. Die vielzähligen angestrebten Harmonisierungsversuche sind 
oftmals fehlgeschlagen.

Um wahrhaftigen Klimaschutz mit der Landwirtschaft zu erreichen, muss schlussendlich 
bauernfreundliche Politik gemacht werden. Anstelle von ständig
neuen bürokratischen Auflagen und Verboten müssen die deutschen Bauern dringend entlastet 
werden. Damit Landwirte wieder von ihrer eigenen Hände
Arbeit leben können, müssen die notwendigen Rahmenbedingungen rechtzeitig gesetzt werden.

9. Wie wollen Sie die Landwirtschaft im Bereich der Erneuerbaren Energien wieder 
stärker einbinden?
-
9.1. Wie soll nach Ihnen das EEG in Zukunft aussehen?
Der landwirtschaftliche Sektor leistet bereits durch die Bereitstellung von Bioenergie einen 
erheblichen Beitrag zur klimafreundlichen Strom- und Wärmeerzeugung.
Die Honorierung und somit auch die Anerkennung der CO2-Vermeidungsleistung würde Landwirte 

reizen, vermehrt in regenerative Energie zu investieren.

Allerdings lehnt die AfD-Bundestagsfraktion die „Vermaisung“ landwirtschaftlicher Flächen ab. 
Allein von 2008 bis 2018 hat sich aufgrund der EEG-Verordnung
die Ackerbauflächen für den Anbau von Silomais von 400 000 Hektar auf 1 350 000 Hektar 
verdreifacht. Die Zunahme an Flächen mit Energiepflanzen fördert
weder Vielfalt an Insekten noch schmückt sie die Landschaft. 

Auch Windkrafträder sehen wir als ein ökologisches Desaster, das unsere heimischen Vögel
bedroht. Nach einer Modellrechnung des Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) werden 
pro Tag insgesamt 5,3 Milliarden Insekten getötet. Beide
Verfahren zur Generierung Erneuerbarer Energien machen landwirtschaftliche und forstliche 
Böden unbrauchbar. Vielmehr sollten die Flächen zur
Nahrungserzeugung und Steigerung der Ernährungssouveränität genutzt werden. Außerdem 
muss die Verwendung regenerativer Energien ebenfalls den
Anspruch haben umweltfreundlich zu sein.

10. Weg von den fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energien – inwiefern 
kann in Ihren Augen die Landwirtschaft hier einen Beitrag leisten?
Wir stehen nicht für eine weitere „Verspargelung“ der Landschaft (Windkraft) und auch nicht für
den weiteren Ausbau von schlecht durchdachten,
klimaideologischen Technologien. Die Biogaserzeugung (Mais und Gülle) ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Die Verwendung von Solarpaneelen
auf Stalldächern ist nach mehreren Großbränden mit zahlreichen Brandschutzauflagen 
gemaßregelt worden. Auch hier gibt es noch keine optimale, weniger
kostenaufwendige Lösung.



11.Sind Sie für eine generelle, staatliche Herkunfts-Kennzeichungspflicht aller 
Lebensmittel (Rohware und Verarbeiter)?

-

11.1. Wenn ja, wie könnte diese Ihrer Meinung nach aussehen?
Derzeit besteht nur für einige Lebensmittelgruppen eine verpflichtende Herkunftsangabe. 
Insbesondere bei verarbeiteten Lebensmitteln ist die Herkunft der Grundzutaten
für die Verbraucher meist nicht erkennbar. Um dem Wunsche nach mehr Regionalität und 
Transparenz entgegenzukommen wäre eine verpflichtende
Herkunftskennzeichnung die Lösung. Die Verbraucher wären dann in der Lage eine 
selbstbestimmte Kaufentscheidung zu treffen und gezielt heimische
Produkte kaufen zu können. Hierzu hat die AfD-Bundestagsfraktion bereits einen Antrag 
eingebracht, der von den anderen Fraktionen abgelehnt wurde (19/27698).
Darin forderte die AfD-Bundestagsfraktion eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in 
Klarschrift für alle Lebensmittel. Insbesondere bei verarbeiteten und hoch
verarbeiteten Lebensmitteln soll das Ursprungsland der Hauptzutaten einfach und verständlich 
gekennzeichnet werden, um den Verbrauchern eine transparente
Kaufentscheidung zu ermöglichen.

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 Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik im Jahr 2003 hatte zur Folge, dass durch die 
Flächenprämie ein Anreiz für den Flächenwachstum landwirtschaftlicher Betriebe
nach dem Prinzip „Wachse oder Weiche“ geschaffen wurde. Die starke Kürzung der 
einkommenswirksamen Direktzahlungen hat zudem das Höfesterben massiv gefördert.
Zusammen mit ständig neuen kostenintensiven Auflagen und Verboten im Zusammenhang mit 
dem Aktionsplan Insektenschutz werden dadurch insbesondere die kleinen
und mittleren bäuerlichen Familienbetriebe zum Aufgeben getrieben. Aus diesem Grund lehnen 
wir das sogenannte Insektenschutzgesetz ab, weil es bislang keinerlei
wissenschaftliche Ursachenforschung zum Insektenrückgang gibt. Es ist völlig unklar, ob die 
geplanten Maßnahmen zum Schutz der Insektenvielfalt beitragen oder nicht.
Was wir hingegen wissen ist, dass den betroffenen Landwirten massive Einkommensverluste 
sowie eine Entwertung ihrer landwirtschaftlichen Flächen drohen. Außerdem
werden wir deutlich mehr Nahrungsmittel aus dem Ausland importieren müssen, die auf Umwelt 
und Artenschutz keinen Wert legen. Somit wird die heimische
Landwirtschaft Stück für Stück ruiniert und schädigt die Ernährungssouveränität Deutschlands.

Um wieder zu mehr Ernährungssouveränität zu gelangen, sehen wir die Renationalisierung der 
Agrarpolitik als Schlüssel. Somit würde Deutschland aus der
Wettbewerbsverzerrung zwischen den Mitgliedsstaaten austreten. Wir haben dabei den Anspruch,
dass der Bauer wieder von seiner eigenen Arbeit leben kann und
nicht nur zum bloßen Subventionsempfänger gemacht wird. Eine Renationalisierung der 
Agrarpolitik hätte zur Folge, dass der Selbstversorgungsgrad wieder steigt und
wir unabhängig von anderen Ländern eigene Standards setzen können. Somit fordern wir die 
Senkung der landwirtschaftlichen Produktionskosten durch eine umfangreiche
Deregulierung aller unverhältnismäßiger und praxisferner Auflagen. Bauern brauchen wieder 
mehr unternehmerische Entscheidungsfreiheit.

https://dserver.bundestag.de/btd/19/276/1927698.pdf


13.Kennen Sie die Düngeverordnung?
-
13.1.Wenn ja, wie stehen Sie dazu?
-
13.2. Wo sehen Sie konkretes Verbesserungspotential?

Die Düngeverordnung ist für die Landwirte ein erneuter Schlag ins Gesicht. Auf lange Sicht wird 
der Boden durch die mangelhafte Pflanzenernährung ausgelaugt sein und
den Humusabbau beschleunigen. Minderung der Erntemenge und -qualität sind bereits jetzt 
schon zu erkennen, da Landwirte auf vielen Flächen seit Beginn der neuen
Düngeverordnung unter dem Bedarf düngen müssen. Die Düngeverordnung ist nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar, da sie die im Artikel 12 garantierte Berufsausübungsfreiheit
sowie die im Artikel 14 garantierte Eigentumsgarantie beschneidet. Wir forderten deshalb 2020 
die Revision der Düngeverordnung und haben deshalb einen Antrag in den
Bundestag eingebracht (19/19159).

14.Wie stehen Sie zum Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von 
Pflanzenschutzmittel?
-
14.1. An welcher Stelle sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Pflanzenschutzmittel sind ein wichtiger Bestandteil des modernen Ackerbaus, die nach dem 
Grundsatz - so viel wie nötig, so wenig wie möglich – angewendet werden. Die
AfD-Bundestagsfraktion befürwortet dieses Prinzip des Integrierten Pflanzenschutzes und begrüßt 
die Ziele des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln (NAP).

Für ein wirksames Resistenzmanagement im Pflanzenschutz ist für uns die Verfügbarkeit von drei 
verschiedenen Wirkmechanismen („Modes of Action“) entscheidend,
was der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) in 
der Tat bereits berücksichtigt. Allerdings ist dieses Ziel bis heute nicht
erreicht worden. Es fehlen in vielen landwirtschaftlichen Kulturen, insbesondere bei den 
Insektiziden, wirksame Bekämpfungsoptionen. Deswegen lehnen wir hinzukommende
Auflagen für Pflanzenschutzmittel ab, weil ein anständiges Resistenzmanagement bis heute noch 
nicht möglich ist und den Handlungsspielraum für Landwirte weiter einengt.

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

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung sollte den Landwirten und ihren Familien finanziellen
Schutz bieten. Als berufsständisch geprägtes Sondersystem soll sie die
besonderen Belange selbstständiger Landwirte bei ihrer sozialen Absicherung bestmöglich 
berücksichtigen.

Im Zeitraum von 2015 bis 2019 ist die Zahl der Versicherten in der Alterssicherung der Landwirte 
um 16 Prozent gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Rentenbezieher um
2,7 Prozent auf 560.500 zurückgegangen. Damit ist das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und 
Rentenbeziehern noch ungleichmäßiger geworden. Die durchschnittliche
gesetzliche Rente beträgt in Ostdeutschland gerade einmal 243 Euro. Zudem steigen die 
jährlichen Verwaltungs- und Verfahrenskosten der Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG) signifikant an und erreichten im Jahr 2019 einen neuen 
Höchststand von 356 Mio. €. Davon entfallen allein 286 Mio. € auf die Personalkosten
der SVLFG. Weiterhin zahlen 11498 Landwirte in Deutschland weiterhin bei der SVLFG den vollen 
Krankenversicherungsbeitrag als aktive Landwirte, obwohl sie schon längst

https://dserver.bundestag.de/btd/19/191/1919158.pdf


das Rentenalter überschritten haben.

Deshalb sollen die deutschen Landwirte in das System der gesetzlichen Sozialversicherung 
eingeführt werden. Zudem wollen wir, dass geprüft wird, inwieweit die Landwirte in
die Grundrentenregelung einbezogen werden können. Es sollte aus unserer Sicht geprüft werden, 
ob das Ministerium für Arbeit und Soziales die Sozialversicherung für die
Grünen Berufe übernehmen kann. Das wäre eine Ersparnis von 4,2 Milliarden Euro. Die 
finanziellen Mittel könnten für andere wichtige Zwecke in der Agrarpolitik verwendet werden.

Die Alterssicherung der Landwirte muss reformiert werden, um mit dem demographischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten. Darüber hinaus sollen Landwirte
nicht dazu gezwungen sein neben ihrer Rente zu arbeiten. Vielmehr muss die harte körperliche 
Anstrengung und das betriebswirtschaftliche Management landwirtschaftlicher
 Flächen anständig entlohnt werden.

16. Speziell in diesem Jahr sind viele Landwirtinnen und Landwirte von Starkregen, 
Hagel etc. betroffen. Welche Maßnahmen planen Sie diesbezüglich für die Zukunft?
-
16.1. Welche Maßnahmen wären diesbezüglich speziell im Raum Oberpfalz Ihrer 
Meinung nach nötig, um folgende Überschwemmungen von Ackerland zu verringern?

Die AfD – Fraktion streitet den Klimawandel nicht ab, bezweifelt aber, dass dieser nur negative 
Folgen hat. Statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu
führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen. Die Land- und 
Forstwirtschaft ist Teil der Lösung, weil sie die einzige Branche ist, die in der Lage ist, CO2
kurz- (Feldfrüchte) und langfristig (Boden, Wald) zu binden. Im besten Fall honorieren wir das. 
Es wird langfristig wichtig sein, die Landwirtschaft an mögliche klimatische
Veränderungen in Deutschland anzupassen. Statt Klimapanik sollten wir der Erderwärmung mit 
pragmatischer Vernunft begegnen. Statt Billionen von Euro zu verschwenden,
um zu versuchen das Klima "runter zu kühlen“, wollen wir diese Mittel in die Anpassung an die 
Erderwärmung investieren.

17. Wie kann das Konzept „Mindestlohn“ auch in bäuerlichen Betrieben umgesetzt werden? 
(derzeit arbeitet meist nur die Familie für den lw Betrieb und das weit unter Mindestlohn)
Außer entsprechende Löhne für sich selbst in die eigene Buchhaltung zu integrieren, sehe ich 
dazu keinen weiteren Lösungsweg.

18. Naturschutz vs. Landwirtschaft:

18.1.Wie stehen Sie zur Problematik mit dem Wolf?
-
18.2. Wie lässt sich der Wolf mit der Vision von mehr Weidehaltung in Deutschland 
praxisnah vereinbaren?
Die AfD fordert den Einstieg in eine Bestandregulierung und die Ausweisung von wolfsfreien 
Gebieten. Wenn wir die Weidetierhaltung in Deutschland erhalten wollen,
dann ist das der einzige Weg. Eine Festlegung einer Obergrenze ist denkbar, ähnlich wie in 
Schweden. Der Erhalt der Weidetierprämie ist eine wichtige Stütze.

18.3. Stehen Sie für einen kooperativen (VNP) oder einen ordnungsrechtlichen Ansatz 
(Gesetze, Verordnungen) für Neuerungen in der Landwirtschaft (z.B. bei 
Insektenschutz, Pestizideinsatz...) ?
Insektenschutz ist ein sehr komplexes Thema, uns fehlt eine eindeutige Ursachenforschung. Der
alleinige Verzicht auf Pflanzenschutzmittel ist nicht die einzig wahre Lösung.
Der Rückgang der Weidetierhaltung ist vermutlich auch ein Grund für den Insektenrückgang. 
Auch die Extensivierung der landwirtschaftlichen Flächen ist nicht der richtige Weg.



Aus der Vielzahl der Regelungen entsteht letztlich nur eine Verlagerung der eigenen 
„Umweltprobleme“ ins Ausland.

19. Derzeit werden Gesetze und Entscheidungen für die Landwirtschaft an der 
Landwirtschaft vorbei entschieden. Das führt zu praxisfremden und wenig 
zielführenden Resultaten.

19.1. Wie sollte dieses Problem gelöst werden?
Wichtig ist, miteinander im ständigen Dialog zu bleiben, Vor – Ort – Termine zu vereinbaren, die 
Sorgen und Nöte anzuhören und auch ernst zu nehmen. Praktische Lösungen
müssen gehört werden und entsprechend gesammelt werden. Erst dann kann man fundierte 
Entscheidungen treffen.

19.2. In wie fern werden Sie sich konkret dafür einsetzen, dass Fachlichkeit und 
Wissenschaft eine größere Rolle als Populismus spielt?

Die Stärkung Landwirtschaftlicher Schulen trägt sicher dazu bei, ist ein möglicher Weg. 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung sind hierbei auch deutlich erkenntlich
und verfügbar zu machen.

Alle neuen Möglichkeiten der Bewirtschaftung sind dann für jeden zugänglich und nachlesbar.
Jeder Betrieb handelt eigenverantwortlich und kann daraus eigene Modelle entwickeln.


