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Ernährungssouveränität muss Staatsziel im Grundgesetz werden 

Diana Stöcker im Dialog über landwirtschaftliche Produktion und Ernährung / 
Bekenntnis zur Zukunft der Landwirtschaft / Bedeutung von 
Ernährungsbildung 

Diana Stöcker (CDU) hat in einer Reihe von Gesprächen und Terminen vor Ort den 
Dialog über die Zukunft der landwirtschaftlichen Produktion und Ernährung geführt. 
Die Landwirtschaft steht vor epochalen Veränderungen. Die Agrarwende hat längst 
begonnen. 

In einer offenen Diskussion mit Vertretern des Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverbandes (BLHV) wurden die Interessen und Bedürfnisse der Landwirtschaft 
deutlich: Bernhard Bolkart, 1. Vizepräsident, und Verginiya Kaerger, 
Bezirksgeschäftsführerin (Müllheim) und Hubertus God, Umweltreferent, betonen, 
dass es angesichts pauschaler Verunglimpfungen für die Landwirte vor allem um die 
Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz und Wertschätzung. Existenzielle Sorgen 
bereiten den Landwirten die Vorschläge zur Ausgestaltung der zukünftigen EU-
Agrarpolitik: Setzen sich die aktuellen Vorschläge durch, dann könnte das zur 
Reduzierung der einkommenswirksamen Zahlungen an die Landwirte aus der ersten 
Säule um 100 Euro pro Hektar führen. Die ohnehin prekäre Lage bei der 
Hofnachfolge würde sich dadurch massiv verschärft. 

Diana Stöcker: „Die Landwirtschaft ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftszweig, 
sondern das Grundfundament unserer Gesellschaft - trotzdem haben Landwirte 
häufig mit geringer Wertschätzung und Akzeptanz zu kämpfen. Diese Situation 
müssen wir gemeinsam ändern. Als politische Verantwortliche sollen wir ein 
authentisches und kein rhetorisches Bekenntnis zur Zukunft der Landwirtschaft 
abgeben.“ 

In einer öffentlichen Webex-Konferenz „Zukunft der Landwirtschaft“ mit Gitta 
Connemann wurde ausführlich über das Thema Ernährung gesprochen. Gesunde 
Ernährung ist eines der größten Themen unserer Zeit. Klar ist: Gesunde Ernährung 
fängt im Kopf an - und das bereits bei den Allerjüngsten. 

Stöcker: „Ernährungsbildung fängt in der Familie an. Durch Angebote in Kitas und in 
den Schulen kann und muss sie flankiert werden. Ernährungsbildung gehört auf den 
Stundenplan in jeder Schulform.“ 

Gitta Connemann plädiert für eine höhere „Ernährungssouveränität“ für Deutschland: 
„Wir brauchen in Deutschland ein steigendes Maß an Selbstversorgung. Denn klar 
ist: Ernährungssicherheit keine Selbstverständlichkeit. Die Corona-Krise hat klar 
gezeigt, wie sehr die Versorgung unserer Bevölkerung mit Lebensmitteln von 
internationalen Lieferketten abhängt. Deshalb bin ich dafür, Ernährungssouveränität 
als Staatsziel zu formulieren.“ 

 



 

 


