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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Thüringer Landwirte produzieren hochwer-
tige Lebens- und Futtermittel, nachwachsende 
Rohstoffe und einen großen Teil der erneuerba-
ren Energien. Mit ihrer Arbeit gewährleisten sie 
nicht nur die Lebensgrundlage der Menschen, 
sondern sie prägen unsere Heimat durch die Pfle-
ge der Kulturlandschaft. Unsere Land- und Ernäh-
rungswirtschaft ist ein wichtiger Motor für die 
Beschäftigung im ländlichen Raum.

Artgerechte Tierhaltung, Tiergesundheit und eine 
nachhaltige, umweltschonende Landbewirtschaf-
tung liegen uns dabei am Herzen. Damit sie den 
Weg dorthin weiter erfolgreich beschreiten kön-
nen, verdienen die Thüringer Landwirte unsere 
Unterstützung. Die Förderung von Investitionen, 
etwa in neue Ställe zur Verbesserung von Tier-
schutz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsstärke, 
müssen auch künftig die Grundlage für eine gute 
Entwicklung bleiben. Umwelt- und Naturschutz-
leistungen müssen weiter durch Agrarumwelt-
programme und auskömmliche Zahlungen der EU 
honoriert werden. Thüringen braucht eine starke, 
nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft: 
Ökologisch tragfähig, ökonomisch stabil, sozial 
verantwortlich und gleichzeitig ressourcenscho-
nend.

Mit freundlichen Grüßen

 
Mike Mohring LL.M. Marcus Malsch 
Fraktionsvorsitzender Sprecher für Landwirtschaft 
 und Forsten

Starke Land- und  
Ernährungswirtschaft
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Dafür setzen wir uns ein:

 n Grüne Berufe müssen attraktiver werden. Nur so gewinnen wir qualifizierten und engagierten 
Nachwuchs für unsere Landwirtschaftsbetriebe. Dazu wollen wir die Berufsausbildung, die 
überbetriebliche Ausbildung, die Fachschulfortbildung wie auch die vielfältigen Weiterbildungs-
angebote in Thüringen erhalten und qualitativ weiterentwickeln.

 n Auf EU-Ebene erwarten wir ein klares Bekenntnis zu den bäuerlichen Mehrfamilienbetrieben als 
wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutsame Säulen im ländlichen Raum Thüringens. 

 n Ziel ist eine gemeinsame Agrarpolitik der EU, welche die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität 
landwirtschaftlicher Betriebe erhöht und lebendige ländliche Regionen fördert.

 n Wir wollen eine moderne Landwirtschaft, die Tierwohl, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähig-
keit miteinander verbindet und in der Gesellschaft breit verankert ist.

 n Wir setzen uns für die flächendeckende tierbezogene Landwirtschaft ein. Denn eine ausgewo-
gene Landwirtschaft umfasst die Nutztierhaltung genauso wie den Ackerbau. Zur agrarstruktu-
rellen Vielfalt gehört auch, dass effiziente, nachhaltige Strukturen und Bewirtschaftungsformen 
unabhängig von der Betriebsgröße unterstützt werden.

 n Wir wollen erreichen,  dass sich mehr Thüringer für regionale Produkte entscheiden. Der Ausbau 
entsprechender Kennzeichnungen und Siegel sind dafür genauso ein möglicher Weg wie die 
Schaffung „regionaler Ecken“ in Einkaufsmärkten oder der Verkauf von Thüringer Lebensmitteln 
in staatlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern, Theatern, Schulen oder Sportstätten.

 n Wir wollen helfen, Verbraucher und Landwirte zusammenzubringen. Unsere landwirtschaft-
lichen Produkte und die gute Arbeit, die in Thüringer Agrarbetrieben geleistet wird, sollen 
mehr Wertschätzung erfahren. Um gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen, ist es notwendig, 
die Diskussion um die Belange der Landwirtschaft, insbesondere in Fragen der Tierhaltung, zu 
versachlichen.


