
Drucksache 17/2245
10. 02. 2017

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Steuerfinanzierte Kampagne gegen die Landwirtschaft – SPD-geführtes
Bundesumweltministerium stellt Landwirte an den Pranger 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. Februar 2017
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Das Bundesumweltministerium startete kürzlich eine Kampagne „Gut zur Umwelt –
gesund für alle“ und stellt in dieser „neue Bauernregeln“ auf. Mit Regeln wie „Steht
das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“ stellt Bundesministerin
Barbara Hendricks einen ganzen Berufsstand undifferenziert an den Pranger. 

Die sogenannten „Bauernregeln“ der steuerfinanzierten Kampagne sollten in über
70 Städten auf Plakaten zu lesen sein. Die Kampagne bedient einseitig Klischees,
ohne den betroffenen Berufsstand zu Wort kommen zu lassen. Unsere Bauern arbei-
ten 365 Tage im Jahr für gesunde Nahrungsmittel. Die Landwirtschaft sollte – wie
andere Wirtschaftszweige auch – differenziert betrachtet werden. Denn wir alle
tragen Verantwortung für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und die damit ver-
bundenen Arbeitsplätze inmitten unserer Gesellschaft.

Eine einseitig diskreditierende Kampagne gegen die Bauern leistet keinen Beitrag zur
Verständigung und Neuausrichtung der Agrarpolitik. Vielmehr treibt sie einen für
uns unverzichtbaren Berufsstand vor sich her. Millionen Menschen, die in der Land-
wirtschaft für unser „täglich Brot“ arbeiten, werden in den sozialen Netzwerken und
auf Plakaten in unseren Städten vorgeführt – mit Steuergeldern. 

Ein Teil unserer Bevölkerung hat heute keinen Bezug mehr zur Gewinnung der Le-
bensmittel, die sie täglich verzehrt. Es wird zunehmend schwerer, sich objektiv zu in-
formieren, sei es über die Fleischproduktion oder den Obst- und Gemüseanbau. Ein
Bundesministerium sollte nicht spalten, sondern vermitteln und im Dialog geeignete
Rahmenbedingungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Betriebe schaffen. 

Aufgrund des enormen Protests hat sich die Bundesumweltministerin nun entschul-
digt und erklärt, mit den „spielerisch-humorvollen ,Bauernregeln‘ sei es gelungen, die
Aufmerksamkeit eines großen Teils der Öffentlichkeit für das Thema zu gewinnen“.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. Februar 2017, online).

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. sich klar von den Aussagen der Bundesumweltministerin zu distanzieren und an-
zuerkennen, dass die Umwelt- und Tierschutzleistungen in der Landwirtschaft in
den vergangenen Jahren zugenommen haben;

2. die Bundesumweltministerin aufzufordern, eine solche Kampagne nicht zu wie-
derholen und anzuerkennen, dass ihre Kampagne weder humorvoll noch witzig,
sondern diffamierend und verletzend ist. 
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