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FÜR EINE
ZUKUNFTSFÄHIGE
BÄUERLICHE
LANDWIRTSCHAFT

Landwirtschaftsprofis -
für Berlin

Unser Kandidat Friedrich Ostendorff ist Bio-Bauer, 

von 2002-2005 und seit 2009 Abgeordneter des 

Deutschen Bundestags, agrarpolitischer Sprecher 

der Bundestagsfrak-

tion sowie stellv. Vor-

sitzender des Bundes-

tagsausschusses für 

Ernährung und Land-

wirtschaft. Er setzt sich für die bäuerliche Land-

wirtschaft und gegen die Agrarindustrie ein. 

www.f-ostendorff.de

Unsere Kandidatin Dr. Ophelia Nick ist Tierärztin, 

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft NRW e.V. und Geschäftsführerin 

eines Biobetriebes  und engagiert sich für eine 

artgerechte Nutztierhaltung. Tiere müssen so ge-

halten werden, dass sie 

ihre arteigenen Verhal-

tensweisen ausüben 

können. 

www.ophelia-nick.de 

Tiere schützen -
Massentierhaltung beenden

Im krassen Gegensatz zu den vielfach 

idyllisch anmutenden Werbebotschaften von 

Lebensmittelhandel und Agrarindustrie gibt es 

mittlerweile für über hundert Millionen Tiere in 

der Landwirtschaft im Laufe ihres kurzen Lebens 

keinen Tag, an dem sie ihrer trostlosen Stallhaltung 

entrinnen können. 

Auf den Weiden sieht man immer seltener Kühe 

und Schafe. Schweine und Geflügel sind fast 

vollkommen aus der Landschaft verschwunden. 

Wir GRÜNEN wollen eine artgerechte Tierhaltung

mit genügend Platz, Komfort und Auslauf im

Freien.  

Wir wollen investieren in eine zukunftsfähige 

bäuerliche Landwirtschaft, die Wasser, Boden, 

Klima und Artenvielfalt schont und den Betrieben 

ein faires Einkommen sichert.

Gesundes Essen, Erhalt der Artenvielfalt und 
tiergerechte Ställe, das bekommt man nur mit 
GRÜN! Vi
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Redaktion:
Dr. Anne-Monika Spallek
www.landwirtschaft.gruene-nrw-lag.de

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der 
Grünen in NRW „Wald, Landwirtschaft und 
ländlicher Raum“



Familienbetriebe erhalten - 
Höfesterben stoppen 

Bis zu 10.000 Bauernhöfe werden in Deutschland 

aufgegeben – jedes Jahr. Die bäuerliche 

Landwirtschaft schmilzt uns unter den Händen 

weg wie die Gletscher in den Alpen. Wenn es so 

weitergeht, werden unsere Enkel beides nicht mehr 

kennenlernen.

Bauernhöfe sind ein bedeutender Teil unserer 

Wirtschaft. Ihre Existenz ist wichtig für den Erhalt 

lebendiger Dörfer in den ländlichen Regionen.

 

Wir GRÜNEN wollen das Höfesterben stoppen
mit
• mehr Geld aus der EU für die kleinen und 

mittleren Betriebe,

• jährlich einer Milliarde Euro mehr für 

mehr Tier-, Natur- und Klimaschutz durch 

Umschichtung der EU-Gelder,

• einer Milliarde Euro mehr innerhalb von 7 

Jahren für den Ausbau von Ökolandbau,

• der Stärkung von Erzeugerorganisationen.

Natur erhalten -
Bienensterben stoppen 

Mit dem Einsatz von immer mehr Chemie und 

Technik wurde die Landwirtschaft auf Kosten 

unserer Natur immer effizienter. Fleisch und Milch 

werden heute für den Weltmarkt mit Soja aus 

Übersee erzeugt. Die Überschüsse an Gülle bleiben 

hier und schädigen bei uns das Grundwasser. 

Die Bienen sterben, die Insekten verschwinden und 

mit ihnen unsere gesamte heimische Artenvielfalt. 

Experten sprechen bereits vom größten 

Massenaussterben seit der Dinosaurier.

Wir GRÜNEN wollen 

• eine bäuerliche Landwirtschaft, die nachhaltig 

wirtschaftet und unsere Natur schont.

• einen intelligenten Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln nur in begründeten 

Fällen und 

• eine Düngung, die unser Wasser nicht schädigt.

Nur so können wir an unsere Kinder und Enkel eine 

gesunde und vielfältige Natur weitergeben.

Wir lassen die Sau raus -
und den Ringelschwanz dran

Die Industrialisierung der Tierhaltung hat zu 

Bedingungen geführt, die nicht tiergerecht sind 

und die die Bürger nicht mehr wollen. 

Wir GRÜNEN wollen 
• bei Fleisch- und Milchprodukten eine 

verbindliche Tierhaltungskennzeichnung 
einführen, so wie es sie für Eier schon gibt. 

Damit können Verbraucher*innen auf einen 

Blick erkennen, wie die Tiere gehalten 

wurden.  

• die Tierhaltung verbessern und die 

Haltungssysteme auf die Tiere abstimmen 

und nicht umgekehrt. So dass keinem Ferkel 

mehr der Ringelschwanz und keinem Huhn 

mehr der Schnabel amputiert werden muss. 

D.h. mehr Platz, Liegebereiche, Auslauf, Licht 

und Beschäftigung für die Tiere. 
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