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I. Milchmarkt 
 
. In Erkenntnis aus den Erfahrungen der Milchmarktkrise  heraus befürwortet das 

EU-Parlament die Einführung eines weiteren Marktkriseninstruments. Mit dem 
Freiwilligen Produktionsverzicht gegen Ausfallentschädigung (FPVZ) könnte in Fällen 
schwerer Marktverwerfungen schneller wieder ein Marktgleichgewicht hergestellt 
werden. Wie steht Ihre Partei zu diesem laut Umfragen von der großen Mehrheit der 
Milchviehhalter befürworteten Marktinstrument? 

 
. Die Umsetzung des EU-Milchpakets und die Fortschreibung der Gemeinsamen 

Marktordnung (eGMO) sieht die Installation eines Monitoring-Tool vor. Damit wird 
eine zeitnahe Beobachtung der Entwicklung des Milchmarkts ermöglicht. Nicht 
vorgesehen ist bisher, aus diesen Erkenntnissen entsprechend notwendige 
Veränderungen bezüglich des Rohmilchangebots vorzuschlagen und umzusetzen. Wie 
steht Ihre Partei zu der Forderung der Milchviehhalter, das Monitioring-Tool zu einer 
Montioringstelle mit entsprechender Befugnis, notwendige Veränderungen im 
Rohmilchangebot vorzuschlagen und mit einer 
Allgemeinverbindlichkeit versehen umzusetzen? 
 

 Das in der Sektoruntersuchung Milch vom Bundeskartellamt festgestellte 
Marktmachtgefälle zu Ungunsten der Milchviehhalter, gerade auch in den ge-
nossenschaftlich strukturierten Molkereiunternehmen, besteht weiterhin. Mehr noch: 
mit zunehmender Konzentration auf Seiten der Molkereiindustrie wird dieses 
Marktmachtgefälle sogar verstärkt und ein Markt um Rohmilch vor der 
Molkereiwirtschaft zunehmend ausgeschlossen. Mit welchen Maßnahmen will Ihre 
Partei diesen Missstand angehen? Wie können die Milchviehhalter aus Ihrer Sicht 
wieder in eine entsprechende Marktposition gebracht werden 
 

Die SPD unterstützt das europäische Milchpaket, das die Marktorientierung flankiert. Das 
EU-Milchpaket ist unmittelbar geltendes Recht und hat eine Laufzeit bis zum Jahr .  
Die Bündelung des Angebots, die Anerkennung von Erzeugerorganisationen und 
Branchenverbänden schaffen Möglichkeiten zur Einflussnahme durch die Erzeuger. In 
Deutschland sind  Prozent der erfassten Milchmengen genossenschaftlich organisiert. 
Die Mitglieder der Genossenschaft sind zugleich Eigentümer der Molkerei. Die Erzeuger 
können direkt Einfluss auf die Geschäftspolitik ihrer Molkerei nehmen. Dazu gehört nicht 
nur die Frage der Auszahlungspreise und Auszahlungsmodalitäten, sondern auch die 
Entwicklung innovativer Produkte und Markterschließung. 
 
Ein freiwilliger Produktionsverzicht mit Ausfallentschädigung ist eine interessante Option. 
Bisher bleiben aber zu viele Fragen offen. Beispielsweise ist weiterhin unklar, wie das 
System zu vertretbaren Kosten europaweit administriert werden soll.  
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II. Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP )  
 
. Wie steht Ihre Partei zu der Möglichkeit, bis zu  % des nationalen 

Direktzahlungsvolumens zur Aufstockung der Förderung der ersten Hektare eines 
jeden Betriebes zu verwenden? 

 
Eine zusätzliche Förderung der ersten Hektare in den landwirtschaftlichen Betrieben ist 
eine interessante Option. Das neue Direktzahlungssystem sieht eine schrittweise 
Angleichung des Prämienniveaus in Europa vor. Neben einer allgemeinen Kürzung der . 
Säule für alle Landwirte bedeutet dies, dass Mitgliedstaaten wie Deutschland von ihrem 
bisherigen Budget zusätzlich etwas abgeben müssen (ca. ,%). Kleinere Betriebe, die 
bisher eine Freigrenze von . € hatten, würden zusätzliches Geld verlieren. Um den 
Verlust auszugleichen, können Mitgliedstaaten bis zu  Prozent ihrer nationalen 
Obergrenze (. Säule) nutzen und die ersten Hektare zusätzlich stützen. Dies würde die 
kleineren Betriebe stärker fördern, aber auch zu einer massiven Umverteilung in 
Deutschland führen. 
 
Zur nationalen Umsetzung dieser Maßnahme müsste eine Mehrheit im Bundesrat 
organisiert werden. Angesichts der erheblichen Umverteilungswirkung dieser Maßnahme 
sehen wir gegenwärtig jedoch keine Ländermehrheiten, die diese Option unterstützen 
würden.  
 
.  Weitergehend sollen bis zu  % der Mittel der . Säule in die . Säule und umgekehrt 

umgeschichtet werden können. Wie beurteilt Ihre Partei diese Möglichkeit und welche 
Möglichkeiten des Mitteleinsatzes werden gesehen? 

 
Die Entwicklung ländlicher Räume hat für die SPD oberste Priorität. Daher spricht sich die 
SPD dafür aus, die Spielräume zur Umschichtung voll zu nutzen. Die Länder würden direkt 
davon profitieren, da sie die EU-Mittel ohne weitere Kofinanzierung zu  Prozent für 
Maßnahmen zur Entwicklung der ländlichen Räume einsetzen könnten. 
 
. Sieht Ihre Partei die Notwendigkeit, sich bei der Berechnung der Direkt-zahlungen 

zukünftig auch an dem gerade für die Milchviehhaltung hohen Arbeitskräftebedarf zu 
orientieren? 

 
. Wie steht Ihre Partei der Forderung nach einer Begrenzung der Direktzahlungen auf 

Ebene des Arbeitskräftenormbedarfs gegenüber? 
 
Diesen Ansatz  haben wir auf Bundesebene intensiv diskutiert  Angesichts des hohen 
bürokratischen Aufwandes, des Kontrollbedarfes sowie der vielfältigen betrieblichen 
Möglichkeiten, die Regelungen zu unterlaufen, sehen wir jedoch keine wirklich 
Realisierungsmöglichkeit. 
 
. Unterstützen Sie den Vorschlag, als Greening-Maßnahme zur Erfüllung der Maßgaben 

zu den ökologischen Vorrangflächen den Anbau von Eiweiß-pflanzen/Leguminosen 
anzuerkennen? 

 
Ja, die SPD unterstützt diese Forderung. 
 
.  Hat sich die Agrarpolitik vordergründig weiterhin auf die weltweite Wettbewerbs-

fähigkeit der EU-Milchwirtschaft und damit verbunden auf weltweit 
wettbewerbsfähige Erzeugerpreise zu konzentrieren? Damit wurden in Drittländer, da 
sind wir uns mit Kirchen, Umweltorganisationen und Drittwelt-Verbänden einig, 
Märkte empfindlich gestört bzw. sogar zerstört. Ist aus Sicht Ihrer Partei Agrarpolitik 
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nicht nur als Sektor-, sondern auch mit gesellschaftspolitischer Relevanz zu sehen? 
Welche konkreten Ansätze verfolgt Ihre Partei dazu? 

 
Die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik bietet die Chance, den steigenden 
gesellschaftlichen Anforderungen an eine flächendeckende, multifunktionale und 
bäuerliche Landwirtschaft näher zu kommen.  
 
Das bisherige System der Belohnung für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen muss 
durch ein System der echten Entlohnung gesellschaftlicher Leistungen ersetzt werden, vor 
allem von solchen, die dem Klimaschutz, der Erhaltung der biologischen Vielfalt, der 
Bodenfruchtbarkeit sowie dem Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz dienen.  
Wir werden daher die Spielräume nutzen, die nach erfolgreichem Abschluss der GAP für die 
Mitgliedsstaaten in der Umsetzung zu erwarten sind. 
 
Wir wollen insbesondere die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe konsequent auf eine 
klimaschonende Landbewirtschaftung und eine tiergerechte Tierhaltung ausrichten. 
Agrarumweltmaßnahmen wollen wir nutzen, um die ökologische Infrastruktur 
auszubauen. Die bisher sehr sektorale Agrarförderung muss auf die stärkere Förderung der 
Entwicklung ländlicher Räume ausgerichtet werden. Daher wollen wir die 
Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 
und „Verbesserung der regionalen Wirtschaft-struktur“ (GRW) weiterentwickeln und zu 
einer Gemeinschaftsaufgabe „Entwicklung ländlicher Räume“ zuammenführen. Wir halten 
ausdrücklich an der weiteren gezielten Förderung des Ökolandbaus fest. Wir wollen die 
Weiterent-wicklung der ökologischen Wirtschaftsweise unterstützen und Landwirte 
motivieren, am Ökolandbau festzuhalten und neu einzusteigen. Wir haben uns mehrfach 
zum Goldstandard Ökologische Landwirtschaft bekannt. Insgesamt muss die Landwirt-
schaft nachhaltiger ausgerichtet werden. Mit diesem Gesamtkonzept werden wir auch den 
globalen Herausforderungen gerecht.  
 
 
 
 
III. Novellierung Düngeverordnung – Derogationsregel erhalten 
 
Die DüV hat die EU-Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen („Nitratrichtlinie“, //EWG) umzusetzen. Die in 
dieser Richtlinie festgelegte Höchstfracht für Wirtschafts-dünger mit  kg N je ha und 
Jahr (NH-Verluste nach der Ausbringung können noch in Abzug gebracht werden) 
berücksichtigt jedoch nicht die unterschiedlichen Intensitäten des Grünlands. Mit der 
Derogationsregel ist es bis Ende  möglich, eine Erhöhung auf  kg N und Jahr zu 
beantragen und damit dem N-Bedarf von vier- und fünfschnittigen Wiesen gerecht zu 
werden. Ein Auslaufen der Derogationsregel würde in keinem Fall dem 
Nährstoffkreislaufgedanken gerecht. Die Verlängerung darf nicht mit einer Ausweitung 
der vorgeschriebenen Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger verknüpft werden. Wie 
steht Ihre Partei zu diesem Sachverhalt? 
 
Deutschland setzt die europäische Nitratrichtlinie durch die Düngeverordnung um. Unsere 
Bundestagsfraktion hat  bereits einen entsprechenden Antrag zur Novelle der 
Düngeverordnung in den Bundestag eingebracht. Leider hat die schwarz-gelbe Koalition 
die Chance nicht genutzt. Durch ihr Nicht-Handeln gefährdet sie am Ende die 
Derogationsregel.  
 
Die EU-Kommission hat deutlich gemacht, dass die derzeitige Umsetzung der 
Nitratrichtlinie nicht zielführend ist. Selbstverständlich sollten Betriebe, die die 
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Derogationsregel in Anspruch nehmen wollen, für ausreichende Lagerkapazitäten für 
Wirtschaftsdünger sorgen. 
 
 
 
 
IV. Wahrheit und Klarheit bei der Produktkennzeichnung 
 
In Zeiten zunehmender Sensibilisierung eines größer werdenden Teils der 
Verbraucher und der Medien sollte eine Herkunftsbezeichnung aller für ein Fertigprodukt 
verwendeter Herstellungsbestandteile eine Selbstverständlichkeit sein. Es grenzt an 
Verbrauchertäuschung, wenn als Herkunft eines Produkts nur die Stätte des letzten 
Verarbeitungsschritts angegeben, nicht  jedoch  die  Herkunft der  einzelnen 
Bestandteile des Produkts gekennzeichnet werden muss. Jede Initiative der 
Milchviehhalter für ein klares Kennzeichnungsrecht ist jedoch bisher am Widerstand 
der Molkereiwirtschaft  und  ihr  nahestehender  Verbände  gescheitert. Eine hochwertige 
Vermarktung der Milchprodukte ist nur dann möglich, wenn deren  Zutaten  
hochwertig sind und die Verbraucher  entsprechendes Vertrauen in  die  Produkte setzen 
können.  Unterstützt Ihre Partei die Bestrebungen des BDM und seiner Mitglieder für 
eine klare Produktkennzeichnung? 
 
Die SPD setzt sich für die Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln und eine 
lückenlose Rückverfolgbarkeit auch über Produktionsstufen hinweg ein.  
Die Nachfrage der der Verbraucherinnen und Verbraucher nach regionalen Lebensmitteln 
steigt. Diesen Zukunftsmarkt wollen wir einerseits durch ein Bundesprogramm 
Regionalvermarktung unterstützen und damit Regionalvermarktungsstrategien und lokale 
Wertschöpfung stärken, andererseits werden wir dieses mit hessischen Maßnahmen 
flankieren.  
 
 
 
 
V. Gerechtigkeit herstellen – Umrechnungsfaktor für Milch anpassen 
 
Während in den meisten EU-Ländern bei der Umrechnung des erfassten Milchvolumens in 
das Gewicht mit dem Faktor , gerechnet wird, werden die deutschen Milchviehhalter 
mit Faktor , benachteiligt. Konkret bedeutet das, dass für die Produktion von . kg 
Milch in Deutschland . Liter Milch abgeliefert werden müssen während es in anderen 
EU-Ländern nur . Liter sind. Mit einer Harmonisierung des Umrechnungsfaktors auf 
, könnte Marktgerechtigkeit hergestellt werden. Wie steht Ihre Partei dazu? 
 
Wir unterstützen die Forderung, den Umrechnungsfaktor der Milch an die Vorgaben der EU 
anzupassen. Damit wollen wir die Erzeuger stärken. Leider hat die schwarz-gelbe 
Bundesregierung sich auf die Seite der Lebensmittelindustrie geschlagen und eine 
Anpassung des Faktors bisher verhindert. 
 


