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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Thüringer Landwirte produzieren hochwertige Lebens- und Futtermittel, 
nachwachsende Rohstoffe und einen großen Teil der erneuerbaren Energien. 
Mit ihrer Arbeit gewährleisten sie nicht nur die Lebensgrundlage der Men-
schen, sondern sie prägen unsere Heimat durch die Pflege der Kulturland-
schaft. Unsere Land- und Ernährungswirtschaft ist ein wichtiger Motor für 
die Beschäftigung im ländlichen Raum.

Artgerechte Tierhaltung, Tiergesundheit und eine nachhaltige, umwelt-
schonende Landbewirtschaftung liegen uns dabei am Herzen. Damit sie den 
Weg dorthin weiter erfolgreich beschreiten können, verdienen die Thüringer 
Landwirte unsere Unterstützung. Das beinhaltet die Förderung von Inves-
titionen, etwa in neue Ställe für mehr Tierschutz, Nachhaltigkeit und Wett-
bewerbsstärke. Umwelt- und Naturschutzleistungen müssen weiter durch 
Agrarumweltprogramme und auskömmliche Zahlungen der EU honoriert 
werden. Thüringen braucht eine starke, nachhaltige Landwirtschaft: öko-
logisch tragfähig, ökonomisch stabil, sozial verantwortlich und gleichzeitig 
ressourcenschonend.

Starke Land- und Ernährungswirtschaft

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring  Marcus Malsch
Fraktionsvorsitzender  Sprecher für Landwirtschaft und Forsten



• Wir wollen eine moderne Landwirtschaft, die Tierwohl, Nachhaltigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit miteinander verbindet und in der Gesellschaft breit 
verankert ist.

• Wir setzen uns für die flächendeckende tierbezogene Landwirtschaft in ganz 
Thüringen ein. Denn eine ausgewogene Landwirtschaft umfasst die Nutztier-
haltung genauso wie den Ackerbau. Zur agrarstrukturellen Vielfalt gehört 
auch, dass effiziente, nachhaltige Strukturen und Bewirtschaftungsformen un-
abhängig von der Betriebsgröße unterstützt werden.

• Wir wollen erreichen, dass sich mehr Thüringer für regionale Produkte ent-
scheiden. Der Ausbau entsprechender Kennzeichnungen und Siegel sind dafür 
genauso ein möglicher Weg wie die Schaffung „regionaler Ecken“ in Einkaufs-
märkten oder der Verkauf von Thüringer Lebensmitteln in staatlichen Einrich-
tungen wie Schwimmbädern, Theatern, Schulen oder Sportstätten.

• Um mehr gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung für die Arbeit 
unserer Agrarbetriebe zu schaffen, ist es notwendig, die Diskussion um die 
Belange der Landwirtschaft, insbesondere in Fragen der Tierhaltung, zu ver-
sachlichen.

• Um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen, müssen Grüne Berufe attraktiver 
werden. Dazu wollen wir die Berufsausbildung, die überbetriebliche Ausbil-
dung, die Fachschulfortbildung wie auch die vielfältigen Weiterbildungsange-
bote in Thüringen erhalten und qualitativ weiterentwickeln.

• Auf EU-Ebene erwarten wir ein klares Bekenntnis zu unserer gewachsenen 
Agrarstruktur mit den großflächig wirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieben.w w w . c d u - l a n d t a g . d e

Landw
irtschaft

DAFÜR setzen WIR uns ein!


