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Starke ländliche Räume und eine nachhaltige Landwirtschaft sind untrennbar verbunden. Sie bilden 

die Grundlage für eine erfolgreiche und umweltverträgliche Entwicklung unserer Heimat und sichern 

so die enorme Wirtschaftskraft und die Arbeitsplätze im Ländlichen Raum – jeder siebte Arbeitsplatz 

in Bayern ist von der Land- und Forstwirtschaft abhängig. 

Die Produktion von Lebensmitteln ist und bleibt die Kernaufgabe der Landwirte, aber sie muss sich den 

neuen Anforderungen anpassen und die Chance neuer Märkte nutzen. Denn Ernährung ist viel mehr 

als satt werden. Auf dem Teller liegen nicht allein Lebensmittel, sondern Produktions- und Verarbei-

tungsprozesse, Gesundheit, Genuss und Lebensstil. Immer mehr Verbraucher haben eine klare Vorstel-

lung davon, wie die Lebensmittel hergestellt sein sollen, die sie essen möchten: Tierschutz, Erhalt der 

Umwelt oder Regionalität spielen eine immer größere Rolle. Diese Aspekte sind Herausforderung und 

Chance zugleich! 

Der ländliche Raum ist auch viel mehr als die Landwirtschaft. Den „einen“ ländlichen Raum gibt es 

nicht, sondern eine Vielfalt an ländlichen Raumtypen – von den Stadtumlandregionen mit raschem 

Bevölkerungswachstum und Flächenverbrauch bis hin zu Regionen, die durch Abwanderung und wirt-

schaftliche Strukturschwäche geprägt sind, aber oft genau deshalb landschaftlich äußerst reizvoll 

sind. Für diese unterschiedlichen Typen benötigen wir unterschiedliche Anpassungsstrategien. 

1. NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT FÖRDERN 

2. MEHR TIERSCHUTZ IN DER NUTZTIERHALTUNG 
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1. NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT FÖRDERN 

Die Förderung der Landwirtschaft muss umgestellt werden. Die Agrarsubventionen nach dem 

Gießkannenprinzip wollen wir Schritt für Schritt auf ein Förderprinzip umstellen nach dem 

Motto „Öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen“ 

Wir wollen unsere Landwirtschaft weiterhin kräftig unterstützen. Aber dabei wollen wir öffentliche 

Gelder für öffentliche Leistungen ausgeben. Die Agrarsubventionen, die heute großteils nach dem 

„Gießkannenprinzip“ für die bewirtschaftete Fläche verteilt werden, wollen wir mittel- und langfristig 

umbauen. Ziele sind die Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzleistungen und die Existenzsiche-

rung für kleine und mittelständische Betriebe. Die Förderung wollen wir stärker an sozialen und nach-

haltigen Kriterien ausrichten. 

Durch den technischen Fortschritt und den ständigen Kostendruck entwickeln sich die bäuerlichen Fa-

milienbetriebe weiter. Pro Jahr scheiden 2-3% der Landwirtschaftsunternehmen aus, kleine Betriebe 

geben zunehmend auf. Die Gesellschaft will eine mittelständische und bäuerliche Landwirtschaft, 

viele Menschen lehnen eine Agrarindustrie, wie sie in vielen Teilen Europas bereits existiert, ab. Gerade 

an diesem Aspekt zeigt sich, dass die Förderung dringend überarbeitet werden muss. Die Existenzsi-

cherung der kleinen und mittleren Betriebe muss so ausgerichtet werden, dass diese im Wettbewerb 

bestehen können. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Agrarindustrie mit Ihren Megaställen und den 

enormen Flächen nahezu die identischen Zahlungen erhalten, als die mittelständische Landwirtschaft 

in unserer Region. Ein Festhalten an der derzeitigen Architektur der Agrarpolitik wird die bäuerliche 

Landwirtschaft auf Dauer unter Druck setzen! Die „Milch-Krise“ ist ein Beispiel dafür. 

Es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Landwirtschaft zu setzen. Wir 

wollen eine verstärkte Förderung des Ökologischen Landbaus als eine äußerst nachhaltige Form der 

Landwirtschaft und diesen auf 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche ausbauen. Aber auch im 

konventionellen Landbau ist ressourcenschonendes nachhaltiges Wirtschaften unter Berücksichti-

gung des Tierschutzes möglich. Unser Ziel ist es, dass alle Betriebe, ob ökologisch, konventionell, klein 

oder groß, ihre Produktion zukünftig am Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten. 

2. MEHR TIERSCHUTZ IN DER NUTZTIERHALTUNG  

Tierschutz muss sich deutlich in der Nutztierhaltung niederschlagen. Die Vorschriften für die 

Vergabe von Fördermitteln müssen verschärft werden. Das geplante staatliche Tierschutzlabel 

muss klare Aussagekraft haben, damit es eine echte Entscheidungshilfe beim Einkauf ist. Die 

aktuellen Überlegungen des BM Ernährung und Landwirtschaft sind ein Feigenblatt und werden 

keine nachhaltige Wirkung entfalten. 

Wir begleiten den Prozess hin zu einer tiergerechten Landwirtschaft. Der Tierschutz muss in der Nutz-

tierhaltung einen größeren Stellenwert erhalten. Unser Ziel ist es, die Haltungsbedingungen den Tie-
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ren anzupassen und nicht die Tiere den Haltungsbedingungen. Hier sehen wir auch eine Verantwor-

tung der öffentlichen Hand. Tierhaltungssysteme müssen künftig generell hinsichtlich der Praktikabi-

lität und der Tierwohlleistungen zertifiziert werden 

Die Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) müssen um 

weitere Anreize für mehr Tierschutz angepasst werden.  

Wir wollen eine Nutztierstrategie für Deutschland erarbeiten und umsetzen. Dieser Prozess soll unter 

Einbeziehung der Länder, der Wissenschaft, von Fachverbänden und staatlicher Fachbehörden erfol-

gen. Ziel soll es sein, die Standards in der Nutztierhaltung konsequent anzuheben und gleichzeitig die 

Tierhaltung wieder an die Fläche zu binden.  

Wir wollen Agrarinvestitionsförderungen nur für diejenigen Anlagen, die mit Tierschutzstandards 

spürbar über die bestehenden rechtlichen Vorgaben hinaus gebaut werden. Wir wollen ein staatliches 

Tierschutzlabel zur Verbraucherinformation über tiergerechte Haltungsformen auf Grundlage der 

Maßstäbe des Deutschen Tierschutzbundes. Die Gesellschaft ist in Teilen bereit, mehr für Lebensmittel 

tierischen Ursprungs zu bezahlen, wenn gewährleistet ist, dass die Tiere artgerecht gehalten wurden. 

Diesen Markt müssen wir nutzen und nicht dem EU-Ausland überlassen. Länder wie Dänemark oder 

die Niederlande sind in ihren Strategien meilenweit voraus.  

Eklatante Missstände, wie das Schreddern von Küken, die millionenfache Kastration von Ferkeln ohne 

Schmerzausschaltung oder die Schlachtung trächtiger Rinder sind ein Skandal. Hier können wir nicht 

mit freiwilligen Selbstverpflichtungen agieren, sondern brauchen klar definierte und praxistaugliche 

Lösungen. 

3. LEBEN SCHÜTZEN: KEINE PATENTE AUF TIERE UND PFLANZEN  
– ARTENVIELFALT ERHALTEN 

Wir wollen Leben schützen: Deshalb fordern wir ein klares Verbot von Patenten auf Pflanzen und 

Tiere und deren Gene sowie Saatgut oder daraus hergestellte Lebensmittel. Maßnahmen zur Er-

haltung des Lebensraums für Tiere und Pflanzen müssen als Teil der Landwirtschaft begriffen 

und staatlich gefördert werden. 

Starke ländliche Räume sind lebenswerte Räume für Menschen, Tiere und Pflanzen. Dazu gehören un-

abdingbar die Vielfalt der Arten und die Möglichkeit ihrer natürlichen Entfaltung. Deshalb lehnen wir 

Patente auf Leben ab. Die Zahl der Anmeldungen so genannter Biopatente auf Tiere und Pflanzen 

nimmt deutlich zu. Auslegungsbedürftige und lückenhafte Rechtsgrundlagen werden genutzt, um im-

mer weitergehende Ansprüche durchzusetzen, die gravierende Folgen für die Fragen der Ernährung 

und Landwirtschaft haben. Bislang ist nur die Patentierung von Tierrassen und Pflanzensorten verbo-

ten. Ein generelles Verbot der Patentierung von Tieren und Pflanzen fehlt in den maßgeblichen Rechts-

grundlagen. Damit beziehen sich die Verbote nicht auf Teile von Pflanzen oder Tieren, wie etwa auf 

das Saatgut oder auf Gensequenzen. Das muss sich ändern: Patente auf Pflanzen und Tiere, deren 

Gene und Saatgut müssen auf europäischer und nationaler Ebene verboten werden. 
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Der Erhalt des ländlichen Raums als lebenswerter Raum ist auch Aufgabe der Landwirtschaft. In der 

zweiten Säule der Agrarförderung sind deshalb öffentliche Aufgaben mit dem Ziel des Erhalts von Ar-

tenvielfalt und Biodiversität zu vergüten: Der Verzicht auf Düngung entlang von Flussufern, die Anlage 

von Blumenwiesen und Feldrainen sowie Nisthecken und ähnliche Maßnahmen können einen ent-

scheidenden Beitrag dazu leisten, den ländlichen Raum als Lebensraum einer Vielzahl von Tier- und 

Pflanzenarten zu erhalten. Die damit verbundenen Einnahmeausfälle gerade für kleine und mittlere 

Landwirte müssen durch Förderung kompensiert werden. 

Der Rückgang der Bienenpopulationen in Deutschland ist ein Warnsignal, auf das wir reagieren müs-

sen. Bienen sind dank ihrer Bestäubungsleistung ein unverzichtbarer Teil des natürlichen Lebenszyk-

lus. Schätzungen der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zufolge werden 71 

der 100 Nutzpflanzenarten, aus denen 90% der Lebensmittel weltweit gewonnen werden, von Bienen 

bestäubt. Der Großteil der in der Europäischen Union (EU) angebauten Kulturpflanzen ist auf die Be-

stäubung durch Insekten angewiesen. Nicht nur die Rahmenbedingungen für Imker, sondern auch die 

Lebensbedingungen für Wildbienen müssen deshalb verbessert werden und Lebensräume für sie ge-

schaffen und geschützt werden. 

4. REGIONALE VERMARKTUNGSSTRUKTUREN STÄRKEN 

Wir treten für eine Förderung von regionalen Wertschöpfungsketten ein: Kleine und mittelstän-

dische Unternehmen verdienen gezielte Unterstützung in einem Bundesprogramm „Regional-

vermarktung“. Die Verhandlungsposition der Bäuerinnen und Bauern gegenüber den internati-

onal agierenden Lebensmittelkonzernen muss gestärkt werden! 

Die Strukturen in Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -vermarktung werden immer größer und 

die Konzentrationsprozesse schreiten voran. Kleinere Betriebe in Landwirtschaft, Lebensmittelhand-

werk und -vermarktung können gegen die starke Konkurrenz häufig nicht bestehen. In der Folge ster-

ben Höfe, regional wirtschaftende kleine Molkereien, Bäckereien, Metzgereien und Dorfläden. Immer 

weniger Anbieter erhalten immer mehr Macht darüber, wie Lebensmittel produziert, verarbeitet und 

zu welchem Preis vermarktet werden. Wir wollen kleine und mittelständische Betriebe in Landwirt-

schaft, Lebensmittelverarbeitung, -handwerk und -handel erhalten und fördern. Sie leisten Wert-

schöpfung vor Ort in der Region. Ihr Marktzugang muss erleichtert werden.  

Deshalb wollen wir neben der grundsätzlichen Umstellung der Agrarförderung ein „Bundesprogramm 

Regionalvermarktung“ etablieren. Die Transparenz und glaubwürdige Herkunft führt zu mehr Wert-

schätzung gegenüber den Lebensmitteln und Produktionsmethoden. Viele Kunden würden verstärkt 

Produkte aus der Region kaufen, auch wenn sie etwas mehr kosten. Regionalität darf aber nicht als 

irreführendes Qualitätsmerkmal im Handel missbraucht werden. Deshalb wollen wir einen „Regiona-

litäts-TÜV“, der sicherstellt, dass die Produkte tatsächlich aus der Region kommen.  

Die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels und der großen Lebensmittelkonzerne nimmt immer 

weiter zu. Das Bundeskartellamt beispielsweise hat in seinem letzten Sachstandspapier zum deut-

schen Milchmarkt die Vertragsgestaltung zwischen den Milcherzeugerinnen und Milcherzeuger und 

den Molkereien als höchst problematisch eingestuft. Auch dies war eine Ursache, die den Verfall der 

Milchpreise begünstigt hat. Hier bedarf es dringend einer spürbaren Revision! 
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5. KLARE REGELN, WIRKSAME KONTROLLEN UND SPÜRBARE STRAFEN  
IM LEBENSMITTELRECHT  

Wir fordern bundesweit einheitliche Standards in der Lebensmittelkontrolle und bessere Kon-

trollen und spürbarer Strafen. Zusätzlich fordern wir die Veröffentlichung der Prüfergebnisse als 

wichtige Information für die Verbraucher.  

Wir wollen bundesweit gleiche Standards in der Lebensmittelkontrolle und ein bundeseinheitliches 

Prüfraster für Lebensmittelkontrollen. Es ist die Grundlage für ein bundesweites Transparenzsystem, 

wie z. B. die Hygieneampel, zur Veröffentlichung der Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkontrolle. 

Um die Verbraucher besser zu schützen, muss bei Bedarf das Strafmaß für Verstöße gegen das Lebens-

mittelrecht verschärft werden.  

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es zu wenig Personal für effektive Kontrollen gibt, deshalb muss 

die Personalausstattung der Überwachungsstrukturen in den Ländern muss sowohl regional als auch 

überregional angehoben werden. Bundesweit einheitliche Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für 

alle in der Lebensmittelüberwachung tätigen Personen sowie die Entwicklung eines bundeseinheitli-

chen Bußgeldkatalogs unterstützen das Ziel effektiver überregionaler Überwachungsstrukturen.  

6. KLARE LEBENSMITTELKENNZEICHNUNGEN FÜR STARKE VERBRAUCHER  

Wir wollen dem Verbraucher echte Entscheidungshilfen für gesundes Essen und nachhaltigen 

Konsum an die Hand geben. Dazu wollen wir das staatliche Biosiegel aufwerten und eine einfa-

che und klare Lebensmittelkennzeichnung in Sachen Fett, Zucker sowie Salz.  

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wollen sich gesund ernähren und legen Wert darauf, dass 

ihre Lebensmittel nachhaltig erzeugt wurden. Dabei wollen wir sie unterstützen. Die gesunde und 

nachhaltige Wahl muss zur einfachen Wahl werden. Bewusste Konsumentscheidungen setzen ein 

Grundwissen über Prozesse, Herkunft und Inhaltstoffe von Produkten voraus. Wir wollen das staatli-

che Biosiegel und das noch zu entwickelnde staatliche Tierschutzlabel um weitere Nachhaltigkeitsas-

pekte ausbauen. Dafür ist es notwendig, Nachhaltigkeitskriterien für den Ernährungsbereich zu ent-

wickeln. Mit der Einführung der „Nährwertampel“; eine klare Lebensmittelkennzeichnung mit Blick 

auf Fett, Zucker und Salz, können Konsumenten einfache und schnelle Kaufentscheidungen zugunsten 

des gesünderen Produkts treffen.  

Wir wollen auf EU-Ebene die Erarbeitung von EU-weit einheitlichen Definitionen z.B. für vegetarische 

und vegane Lebensmittel, vorantreiben und unterstützen auch national eine einheitliche Definition 

für „vegan“ und „vegetarisch“. Wir wollen über Verbrauchertäuschung aufklären. Die Arbeit des Inter-

netportals „Lebensmittelklarheit.de“ leistet bereits gute Unterstützung und soll verstetigt und weiter-

entwickelt werden.  
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7. GESUNDE ERNÄHRUNG IN KITA UND SCHULE – IM LEHRPLAN  
UND AUF DEN TELLERN 

Ernährungsbildung ist so wichtig, dass sie in die Lehrpläne gehört. Der Staat muss auch bei der 

Schul- und Kita-Verpflegung seiner Verantwortung gerecht werden. Sie ist Teil der Ernährungs-

bildung. 

Wir wollen die Ernährungsbildung stärken. Deshalb wollen wir sie in den Lehrplänen und in der Aus- 

und Fortbildung von Lehrern und Erziehern verankern. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kinder und 

Jugendlichen, aber auch alle Eltern an qualifizierten Ernährungsbildungsangeboten teilnehmen kön-

nen. Wir wollen keine Werbung für Süßigkeiten und Fast Food an Schulen und Kitas.  

Wir sehen eine gute Schulverpflegung als Teil von Bildung an. Wir wollen allen Kindern und Jugendli-

chen eine qualitativ hochwertige Verpflegung in Kita und Schule ermöglichen, denn hier können wir 

auch Kinder erreichen, die von zu Hause nicht optimal versorgt werden. Diese Chance muss genutzt 

und der Zugang für alle gewährleistet werden.  

Wir wollen, dass bei Programmen zur Schulmodernisierung auch der Bau und die Sanierung von Groß-

küchen, Ausgabebereichen und Speiseräumen mitgedacht werden. Wir wollen die Schul- und Kitaver-

pflegung als gesundheitsförderlichen Bildungsauftrag gesamtgesellschaftlich verankern. Wir wollen, 

dass die Finanzierung der Mittagsmahlzeiten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bun-

desregierung weitergeführt wird. Wir wollen hier eine Vereinfachung des Verfahrens zur Antragsstel-

lung, um die Reichweite zu erhöhen. 

8. VERBOT VON GRÜNER GENTECHNIK  

Wir lehnen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland ab – das gilt auch 

für neue Züchtungsverfahren. Wir wollen keinen Flickenteppich aus unterschiedlichen Regelun-

gen auf Länderebene, sondern ein rechtssicheres, bundesweites Verbot von Gentechnik auf dem 

Acker.  

Wir wollen die Umsetzung des sog. Opt-out in Nationales Recht und dass Deutschland regelmäßig die 

Möglichkeit nutzt, die Herausnahme des eigenen Staatsgebietes aus Zulassungsanträgen zu erwirken. 

Für alle Fälle, in denen die EU-Zulassung auch Deutschland umfasst, soll Deutschland immer die Mög-

lichkeit nutzen, den Anbau national zu untersagen. Die Nutzung der Opt-out-Möglichkeiten erfolgt 

immer auf Bundesebene und nicht auf der Ebene der Länder. Nur für den Fall, dass eine spätere Bun-

desregierung die Opt-out-Möglichkeit auf Bundesebene nicht nutzt, wird den Ländern eine eigene 

Opt-out-Nutzung eingeräumt.  

Wir wollen die Aufhebung eines GVO-Anbauverbotes (das sog. Opt-in) erschweren, indem auch hierzu 

die Mehrheit der Länder nötig wird,- sowie eine Klarstellung, dass auch für neue Züchtungsverfahren 

wie CRISPR-Cas9 uneingeschränkt das Vorsorgeprinzip gilt. Organismen, die mit solchen Verfahren er-

zeugt wurden, müssen vorbehaltlich einer anderweitigen bindenden Entscheidung auf EU-Ebene, als 

GVO im Sinne des Gentechnikgesetzes behandelt und den entsprechenden Sicherheitsvorschriften 

und Kennzeichnungspflichten unterstellt werden.  
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9. STÄRKEN STÄRKEN: KOMMUNEN, ENERGIE, KULTUR, TOURISMUS 

Stärkung der Kommunen, die Energiewende, die Regionalbewegung und Tourismus sowie die 

Förderung von Kultur und Ehrenamt und der Ausbau des schnellen Internets sind die zentralen 

Grundbausteine für einen ländlichen Raum der Zukunft.  

Der weit von den Ballungszentren entfernte ländliche Raum blutet aus. Die Bevölkerung wandert ab, 

Schulen und Kindergärten schließen, der Ärztemangel in Dörfern und kleineren Städten nimmt zu, Le-

bensmittelhandwerk und -handel kämpfen um die Existenz. Eine gleichhohe medizinische Versorgung 

ist genauso wichtig, wie die Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs.  

Deshalb wollen wir die Regionalbewegung fördern, um die Wertschöpfung vor Ort zu stärken. Wir 

wollen ein „Bundesprogramm Regionalvermarktung“ etablieren. Der Kauf von regional produzierten 

Lebensmitteln ist ein wertvoller Beitrag zur Stärkung der Wertschöpfung vor Ort – und zum Erhalt von 

Kultur und Kulturlandschaft, für die unsere einheimischen Erzeuger besondere Verantwortung über-

nommen haben. Eine intakte Natur, Kunst, Kultur und Ehrenamt wiederum sind die Grundlage für die 

kulturelle Vielfalt und somit für eine weitere Entwicklungschance für den ländlichen Raum: den seit 

Jahren stabil wachsenden Tourismus innerhalb Deutschlands.  

Ein weiterer wichtiger Baustein für den ländlichen Raum ist die Energiewende. Sie bietet den Landwir-

ten, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern genauso wie Unternehmen, eine zweite Einkommens-

quelle als Energiewirte und kurbelt die lokale Wertschöpfung in der heimischen Wirtschaft an. Voraus-

setzung dafür ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Bürgerenergie als Genossenschaften, 

Stadtwerke oder einzelne Energiewirte – es ist Aufgabe der Politik hier die richtigen Rahmenbedingun-

gen zu setzen. Die unselige 10h-Regelung der CSU muss schleunigst wieder abgeschafft werden.  

Die Notwendigkeit des Anschlusses an das schnelle Internet ist mittlerweile Allgemeinwissen. Dabei 

kann die flächendeckende Versorgung mit 50 MBit/s kann nur ein erster Schritt sein – perspektivisch 

benötigen vor allem KMU den Anschluss ans Glasfasernetz. Der Ausbau muss schneller und unbüro-

kratischer vorangetrieben werden.  

Um die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und unsere Umwelt zu schützen 

braucht auch der ländliche Raum einen verlässlichen ÖPNV mit attraktivem Takt und gutem Netz. 

10. VIELFALT ALS STÄRKE UND PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR DIE REGIONEN 

66 % der Fläche in Bayern sind ländlich geprägt – und doch sind die Bedingungen vor Ort oft 

grundverschieden. Wir brauchen passgenaue Anpassungsstrategien auf Grundlage von Regio-

nalprofilen. Wir wollen dabei die Kommunen und Gemeinden stärker einbinden – und ihnen da-

für die notwendigen Mittel an die Hand geben.  

Den „einen“ ländlichen Raum gibt es nicht, sondern eine Vielfalt an ländlichen Raumtypen – von den 

Stadtumlandregionen mit raschem Bevölkerungswachstum und Flächenverbrauch bis hin zu Regio-

nen, die durch Abwanderung und wirtschaftliche Strukturschwäche geprägt sind, aber oft genau des-

halb landschaftlich äußerst reizvoll sind. Für diese unterschiedlichen Typen benötigen wir unterschied-
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liche Anpassungsstrategien. Für jede Region soll ein Regionalprofil entwickelt werden, in dem die Stär-

ken herausgearbeitet werden – sie müssen gezielt weiterentwickelt werden. Die Diskussion um den 

Nationalpark Steigerwald zeigt, dass wir endlich eine Strategie für die Region benötigen.  

Die Verantwortung sollten wir verstärkt in die Hände der Akteure vor Ort legen. Was zu tun ist, wissen 

sie am besten. Wir müssen weg vom Zentralismus in München, hin zu mehr Befugnissen und Mitteln 

für die Städte und Gemeinden. Hierzu fordern wir Regionalfonds, welche vor Ort zielgerichtet einge-

setzt werden können. Die Gemeinden müssen wieder in die Lage versetzt werden, die Bedürfnisse der 

Bürger zu befriedigen und aktiv auf Veränderungen zu reagieren. 

Die Förderkulissen in Europa und Deutschland für die ländlichen Räume und die Regionen passen nicht 

mehr zu den Anforderungen, vor die uns das Auseinanderdriften der Regionen stellt. Die Neuordnung 

der europäischen Haushaltspolitik und der Bund-Länder-Finanzen bietet eine große Chance für eine 

zeitgemäße Anpassung.  

Die öffentlichen Förderungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene müssen koordiniert und zielgerich-

tet verwendet werden. Es gibt zahlreiche gute Ansätze wie z.B. das ELER der EU oder KULAP in Bayern. 

Aber es ist ein Förderdschungel entstanden, der für regionale Akteure kaum noch zu durchschauen ist. 

Gleichzeitig wächst der Handlungsdruck – durch wachsende Unterschiede in den Lebensverhältnissen 

in den Regionen einerseits wie durch die anstehende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

andererseits.  

Sowohl die gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) als auch die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgaben 

„Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus 

und des Bauwesens“ (GRW) und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 

müssen auf die Bedürfnisse der Regionen angepasst werden. Auch die Herausforderungen des Klima-

wandels müssen stärker berücksichtigt werden, beispielsweise bedarf es verstärkten Bemühungen im 

Bereich der wassersparenden Bewässerung bestimmter Flächen des Wein- und Gemüseanbaus. 

Für einen besseren Informationsfluss schlagen wir als Ansprechpartner bei der Bundesregierung einen 

Beauftragten für regionale Entwicklung vor. Er unterstützt und berät die Städte und Gemeinden sowie 

die vor Ort eingerichteten Regionalfonds. 


