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Konsumverhalten

1a) Sehen Sie das Werben für eine Verringerung des Konsums tierischer
Lebensmittel grundsätzlich als Aufgabe der Politik auf europäischer Ebene an?

Nein. Jede und jeder sollte frei entscheiden können, wie er oder sie sich ernähren
will. Die gemeinsame Verantwortung von Politik, Forschung, Verbraucher- und
Umweltorganisationen sowie der Land- und Ernährungswirtschaft ist es allerdings,
über die Auswirkungen der Tierhaltung und des Konsums tierischer Lebensmittel zu
informieren. Gerade Umweltauswirkungen, die von Tierhaltungsanlagen ausgehen
können, sind immer wieder Anlass zu Kritik. Das gleiche trifft auf Tierschutz- und
Tierzuchtfragen zu. Daher ist neben der Betonung einer ausgewogenen und
gesunden Ernährungsweise auch der gesetzliche Rahmen zu verbessern, um das
Tierwohl zu verbessern und negative Auswirkungen der Tierhaltung zu reduzieren.

1b) Werden Sie Kampagnen der EU forcieren und unterstützen, die auf die
Probleme der Produktion tierischer Lebensmittel und die Vorteile einer
pflanzenorientierten Lebensweise hinweisen?

Ja, DIE LINKE wird Kampagnen der EU unterstützen, die auf die Probleme der
Produktion tierischer Lebensmittel hinweisen. Darüber hinaus wird sie sich dafür
einsetzen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher alternative pflanzen-orientierte
Nahrungsmittel und Nahrungsweisen erfahren und ausprobieren können.

1c) Werden sie sich für die Einführung eines Veggie-Tages in Kantinen
europäischer Institutionen einsetzen, bei denen hauptsächlich oder
ausschließlich pflanzliche Gerichte angeboten und Hintergrundinformationen
zur Verfügung gestellt werden?

Nein. Wir lehnen eine Bevormundung hinsichtlich einer bestimmten Ernährungsweise

ab. Wir sind viel mehr dafür, dass es in der Außer-Haus-Verpflegung jeden Tag die

Möglichkeit geben muss, sich für ein vegetarisches Gericht zu entscheiden. Gerade

in Schulen und Kitas ist das oftmals nicht möglich.

1d) Werden Sie sich für die Einführung steuerlicher Instrumente einsetzen, die
darauf abzielen, den Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten zu
senken? Wenn ja, welche Instrumente sind Ihrer Meinung nach sinnvoll? (In
der aktuellen wissenschaftlichen Literatur wird die direkte Besteuerung
bestimmter tierischer Produkte oder des Imports von Pflanzen als Futtermittel
oder eine so genannte Stickstoffsteuer vorgeschlagen).



DIE LINKE ist dem Anliegen prinzipiell nicht abgeneigt. Allerdings hegen wir

erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit von steuerpolitischen Maßnahmen, wenn sie

auf Verhaltensänderungen abzielen. Außerdem treffen solche Verbrauchssteuern

immer die Haushalte mit niedrigem Einkommen am härtesten und sind deshalb sozial

ungerecht.

Fleisch und Fleischprodukte spielen in der europäischen Esskultur eine wichtige Rolle

und sind durchaus Teil einer ausgewogenen und gesunden Ernährungsweise.

Zielführender ist es, der Bevölkerung und vor allem den Kindern und Jugendlichen in

Schulen und Kitas leckere fleischlose Alternativen aufzuzeigen, beispielsweise durch

das gemeinsame Zubereiten fleischloser Speisen.

Denkbar wäre außerdem eine verpflichtende Kennzeichnung von Produkten nach
ihrem ökologischen Fußabdruck. Fleisch würde aufgrund seiner miesen Klimabilanz
dann automatisch schlechter abschneiden als bspw. Sojabohnen aus regionalem
Anbau.

1e) Werden Sie Maßnahmen ergreifen, um pflanzenbasierte Ernährungsweisen
zu propagieren? Welche sehen Sie als besonders sinnvoll an?

Ja, wie beispielsweise das bereits erwähnte verstärkte Angebot von leckeren

fleischlosen Alternativen. DIE LINKE setzt sich seit längerem dafür ein, dass Kinder

und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen und Schulen mehr über die

Nahrungsmittelherstellung und ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen

erfahren. Wir wollen, dass wieder Schulküchen und Schulgärten eingerichtet werden

und gemeinsam gekocht wird. So können Kinder und Jugendliche aus allen

Bevölkerungsschichten leckere vegetarische und vegane Alternativen kennenlernen

und erfahren.

DIE LINKE unterstützt, dass die EU-Kommission das Schulobstprogramm ausbaut,

zukünftig vollständig finanzieren und mit dem Schulmilchprogramm verknüpfen

möchte, bürokratische Hemmnisse abbaut und begleitende pädagogische Ansätze

finanziell stärker unterstützt.

Darüber hinaus ist es für DIE LINKE wichtig, die Auswirkungen einer
pflanzenorientierten Ernährungsweise auf das Klima, den Tierschutz und auch die
wirtschaftliche Produktionsweise deutlich zu machen. Zu einer nachhaltigen
Umweltpolitik gehört auch die Förderung pflanzenbasierter Ernährungsweisen. Die
Klimabilanz von tierischen Produkten ist in den meisten Fällen verheerend.

Lebensmittelkennzeichnung

2) Die Lebensmittelinformationsverordnung (1169/2011) verpflichtet die

Kommission, eine rechtlich verbindliche Definition der Begriffe „vegan“ und

„vegetarisch“ zu erlassen. Bislang ist die Bedeutung dieser Begriffe weder für

Konsumenten noch für Lebensmittelhersteller vollkommen klar. Dieser Umstand

ist für keine der Parteien zufriedenstellend. Leider wurde der Kommission kein

Termin gesetzt und es ist unwahrscheinlich, dass sie in näherer Zukunft aktiv

werden wird.

Werden Sie die Kommission dazu drängen, bald eine entsprechende Definition

zu erlassen?



DIE LINKE setzt sich seit langem für eine klare und verständliche

Lebensmittelkennzeichnung in allen Bereichen ein. Unklarheiten müssen schnell

beseitigt und demzufolge die beiden Begriffe zeitnah definiert werden. „Vegetarisch“

und „vegan“ müssen weit und gesetzlich so definiert werden, dass Täuschung oder

Irreführung nicht möglich sind und die Kennzeichnung für Verbraucherinnen und

Verbraucher verständlich ist. Hier ist wichtig zu differenzieren, ob nur das Endprodukt

vegan ist, oder ob bei dessen Herstellung tierische Produkte verwendet wurden. Wir

unterstützen die Definition von Foodwatch, wonach deutlich erkennbar sein muss, ob

Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffe tierischen Ursprungs eingesetzt werden. Das

gilt auch für tierische Bestandteile in Aromen, Zusatzstoffen und technischen

Hilfsstoffen. Wer vollständig auf Zutaten tierischen Ursprungs verzichten möchte,

muss die Möglichkeit dazu haben.

3) In der EU entscheiden sich Millionen gegen den Konsum von Fleisch oder
anderen Produkten tierischen Ursprungs oder dafür, weniger tierische Produkte
zu essen, Ihre Zahl steigt stetig. Diese Menschen zählen auf eine Politik, die es
ihnen ermöglicht und vereinfacht, ihre Entscheidung umzusetzen. Die
Lebensmittelinformationsverordnung ermöglicht nur eine freiwillige
Kennzeichnung. Für einen nachhaltigen Fortschritt ist eine verbindliche
Kennzeichnung von Nahrungsmitteln als „nicht-vegetarisch“, „vegetarisch“
oder „vegan“ notwendig.
Werden Sie eine solche verbindliche Kennzeichnung unterstützen?

Ja. DIE LINKE spricht sich für eine verpflichtende Kennzeichnung von „veganen“ und
„vegetarischen“ Produkten aus. Es soll allen Verbraucherinnen und Verbrauchern
möglich sein, selbstbestimmt zu leben. Tierische Inhaltsstoffe in Lebensmitteln sollten
aufgrund ihrer ethischen, ökologischen und ggf. auch gesundheitlichen
Bedeutung klar gekennzeichnet sein. Daneben fordern wir auch eine vollständige
Ursprungs- und Herkunftskennzeichnung für Fleisch und alle Fleischprodukte.

4) Die allermeisten tierischen Produkte, die in der EU verkauft werden, werden
unter industriellen Bedingen hergestellt. Trotzdem erweckt die Verpackung der
Produkte oftmals einen gegenteiligen Eindruck von glücklichen Tieren, die vor
Fachwerkhäusern auf einer grünen Wiese grasen. Dies ist irreführend und
spiegelt in keiner Weise die tatsächlichen Gegebenheiten wieder.
Werden Sie ein Verbot solch irreführender Produktverpackungen und –
bezeichnungen unterstützen?

Ja. Neben der klaren und verständlichen Lebensmittelkennzeichnung fordern wir das
Verbot der verschleiernden Werbung sowie ein Verbot von irreführenden und
täuschenden Produktverpackungen und –bezeichnungen. Darüber hinaus fordert DIE
LINKE, dass die europäischen Institutionen die Werbung in Print- und sonstigen
Medien für unverarbeitetes Obst und Gemüse stärker finanziell unterstützen.

Statistische Erhebung zu pflanzenorientierten Lebensstilen

5) Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für eine Lebensweise
ohne oder mit weniger tierischen Produkten. Leider gibt es keine verlässlichen
statistischen Erhebungen darüber, die für die gesamte EU gelten und Vergleiche
zwischen den Staaten zulassen.
Werden Sie EuroStat oder andere geeignete Institutionen dazu auffordern,
Daten über die Anzahl und Lebensstile von Veganern, Vegetariern und
Menschen, die bewusst weniger tierische Produkte konsumieren, sowie zum
Markt für pflanzliche Produkte zu erheben?



Ja. DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass EuroStat oder andere Institutionen
Daten über die Anzahl und Lebensstile von Veganern und Vegetariern sowie die
Markt für pflanzliche Produkte erheben. Darüber hinaus fordern wir, dass die
Forschung in diesen Bereichen stärker unterstützt wird.

Tierschutzgesetzgebung

6a) Sehen Sie die Notwendigkeit, die Umsetzung gesetzlicher
Tierschutzvorgaben in Zukunft besser sicherzustellen und die Einhaltung der
Regelungen zeitnäher und genauer zu überwachen?

Ja. Allerdings obliegt die Kontrolle und Überwachung der Agrarbetriebe den
Bundesländern, die – auch aufgrund falscher Steuerpolitik im Bund – klamme Kassen
haben und deren haushaltspolitische Entscheidungsspielräume in Zukunft durch die
im Bund beschlossene, aber von uns abgelehnte, Schuldenbremse vermutlich noch
kleiner werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Tierhaltungssysteme
(Tierschutz-TÜV für tiergerechte Haltungsbedingungen) und die Zusammenarbeit
zwischen Landwirt_innen und Tierärzt_innen müssen verbessert werden.

6b) Werden Sie Maßnahmen ergreifen, die dies ermöglichen? Welche sind Ihrer
Einschätzung nach am wirksamsten?

Ja. DIE LINKE steht für eine intensive Zusammenarbeit mit Tierschutzverbänden und
Verbraucherschutzorganisationen, um durch Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit
auf Missstände aufmerksam zu machen. Wir unterstützen die Einführung einer
Tierschutzverbandsklage.


