Wahlprüffsteine dess Bundesve
erbandes de
er Regionalbewegung
g zur Bundestagswah
hl 2017

1. Welche
e Wege
und Möglichkeiten
sieht Ihre Partei, um
regionale Wertschöpfungsketten
zu stärken
n und eine
wohnortn
nahe Nahversorgun
ng zu gewährleiste
en?

[…] In den ko
ommenden
vier Jahren we
erden wir
durch eine „Offensive
„
Ländlicher
Rau
um“
die
Voraussetzungen für eine
gute Entwicklun
ng in allen
Regionen schafffen. Dabei
setzen wir auch
h […] auf
regionale
W
Wertschöpfungsketten. Sie
e sind besonders wichtig
g für die
Wirtschaftskraftt der ländlichen Räume und für die
Entwicklung der Betriebe
der Land- und Forstwirtschaft, um jen
nseits von
Wachsen und Weichen
ve aufzueine Perspektiv
bauen. Das örtliche Handwerk, die Dienstleister
und vor allem die
d Gastronomie- und TourismusT
wirtschaft – aber
a
auch
der Naturschutzz – bieten
sich als ideale Kooperationspartner an. In
n der starken Nachfrage nach regionalen und mit besonderen Standards er-zeugten
e
Lebensmitteln liegen viele
Chancen. Wir schaffen
die Voraussetzu
ungen, um
den Verbrauchern mehr
Sachen
Angebote
in
Nachhaltigkeit, Tierwohl

[…].
1. W
Wir wollen Regionen, die
struktturschwach sind oder
sich im Wandel befinden,
zielge
enau fördern. Die
e bewährtte
Bund-Länder-Gemeinsschaftsaufgaben „Verbesse
erung der regio
onalen
Wirtschaftsstruktur“
und
„Agra
arstruktur und Kü
üstenschuttz“ werden wir für bessere wirtschaftliche Perspektiven in städtischen und
ländlic
chen Regionen in ganz
Deutsschland weiter en
ntwickeln. […]. Regionen m
mit besonde
eren
demografiischen
Herau
usforderungen
w
wollen
wir b
bei den Aufgaben der
Daseinsvorsorge, im Ge
esundheitsw
wesen, im Bildungswesen, b
bei der Mobilität, b
bei der
Bewä
ältigung von Leerstand in
Wohn
n- und Gewerbeim
mmobilien u
und beim Ehrenam
mt unterstü
ützen.
2. Zudem wollen wiir die
regulä
ären Wirtschaftsfförderprogra
amme für die struktursch
hwachen Regione
en öffnen. Davon profitieren
n kleine U
Unternehmer wie beispielssweise ein Möbelsschreiner o
oder eine Bäckerin. So
bleibe
en die Regionen leb
bendig

en alle Akteure in
Wir wolle
regionalen
n Wertschöpfungs-ketten stä
ärken. Verbraucherr
und Verbrraucherinnen brau-chen Klarheit für ihre Kauf-entscheidung. Daher ma-chen wir uns stark für eine
e
Regionalkennzeichnung, die
e
Transpare
enz schafft. Das
wollen wir zum einen durch
eine verpflichtende Positiv-kennzeich
hnung
regionalerr
Produkte und zum anderen
durch
eine
Weiterent-wicklung des Regionalfens-ters erreichen. Damit die
e
Produkte aus der Region
den Weg
g in den Handel
finden, wollen
w
wir ein Bun-desprogra
amm
Regional-vermarktu
ung auflegen, dass
Regionalin
nitiativen vernetzt,
Wissenstrransfer leistet und
Informatio
onskonzepte
fürr
Verbrauch
her und Verbrau-cherinnen umsetzt. So e-tablieren wir neue Beliefe-rungsund
Vermark-tungsketten in der Region.
Damit die
e Nachfrage nach
regionalen
n Produkten auch
werden
kann,
gedeckt
wollen wir Betriebe bäuer-licher Landwirtschaft und
das regionale Lebensmittel--

(Vgl. Frage 7. u.
u 8.). […].
Darüber hinauss will DIE
LINKE die Agrarrförderung
im Interesse de
er regional
verankerten Agrarbetriebe
und lebendiger Dörfer neu
ausrichten, auch um regionale Wertschö
öpfungsketten zu stärken
n. Ziel der
Agrarförderung sollte generell die Untterstützung
arbeitsintensiver, besonders sozialverträ
äglich ausgestalteter oder ökologisch besonderrs wirksamer Anbau- od
der Tierhaltungsmethoden sein. Deshalb wollen wir die Gemeinsame Agrarpolitik der
EU (GAP) na
ach 2020
konsequent nach dem
Prinzip „öffentliiche Mittel
für öffentliche
e Leistungen“ ausgesta
alten und
Politik für die ländlichen
Räume stärkerr mit der
Agrarpolitik
v
verzahnen.
DIE LINKE will
w
zudem
landwirtschaftsffremde Investoren sow
wohl vom
Bodenerwerb als auch
von der Agra
arförderung
ausschließen.
Der direkte ode
er indirekte
Einstieg von Inv
vestoren in

n seWir Freie Demokraten
M
zur Stärhen Möglichkeiten
kung regionaler Wertsc
chöpfungs
sketten
und
einer
wohn
nortnahen Nahve
ersorgung in einer ausgew
wogenen,
mittelstandsfreu
undlichen Wirschafts-, Verkehrsund Landwirtschaftspo
olitik.
Für kleine und mitttlere
Unternehmen fordern wir
einfachere Regeln. Denn
D
kleine
e und mittlere UnterU
nehm
men, Handwerker und
den
bieten
Freiberufler
in
meistten
Menschen
Deuts
schland einen Arb
beitsoder Ausbildungsplatz.. Sie
haben im Regelfall weder
w
Rechts- noch Steuera
abteilunge
en. […]. Des Weitteren
plane
en wir, die In
nvestition
nen des Bundes in
n die
zu
Verke
ehrsinfrastruktur
erhöh
hen und damit die
Unterfina
jahrelange
anzierung dort zu beenden.[…].
Der Bund muss deu
utlich
mehrr Mittel für Verkehrswege
e bereitstellen. Und
d das
nicht nur für Bundesau
utobahnen oder -fernstra
aßen,
sondern auch für den
schie
enengebundenen
ÖPNV
V. Wir wollen zudem,

Alle
e ungekürzten Antworten
A
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ww.regionalbew
wegung.de

Wahlprüffsteine dess Bundesve
erbandes de
er Regionalbewegung
g zur Bundestagswah
hl 2017

1. Welche
e Wege
und Möglichkeiten
sieht Ihre Partei, um
regionale Wertschöpfungsketten
zu stärken
n und eine
wohnortn
nahe Nahversorgun
ng zu gewährleiste
en?

und Regionalitä
ät zu machen. Dazu zählen die
Einführung eines freiwilligen Tierwohllab
bels u. die
Unterstützung von entInitiativen
sprechenden
der Wirtschaft und von
Erzeugerzusamm
meschlüssen.
Entscheid
dend ist
dabei, dass die
d
Unternehmen der LandL
und
Ernährungswirtsschaft
–
auch die Genosssenschaften – durch In
nnovation,
Differenzierung und intelligente Produkttstrategien
neue Absatzchancen im
nd konseBlick haben un
quent nutzen. Das werden wir mit unsserer Wirtschaftsförderung
g für die
Regionen
un
nterstützen
und dafür die bestehenden Gemeinsch
haftsaufgaben „Verbesse
erung der
Agrarstruktur und des
Küstenschutzes"" u. „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruk
ktur“ mit
besonderem Fo
okus auf
den
ländlichen
n
Raum
weiterentwickeln
n. Die rasante Entwicklung von
Digitalisierung und
u
Kommunikation macht es ein--

und wir sorgen gleich
hzeitig
für
Zukunftsperspektiven
junger Menschen im ländlichen Raum.
3. Wir wollen die Positio
on der
Landw
wirtinnen und Land
dwirte
in de
er Wertschöpfungss- und
Vermarktungskette ihre
er Produkte
e stärken. Region
nalversollen
markttungsinitiativen
Unterrstützung erfahren,, unter
anderrem durch ein Bu
undesprogra
amm Regionalve
emarktung. Dadurch verbleib
bt ein
größe
erer Anteil der Wertschöp
pfung in der Regio
on. Ein
fairer Preis für Lebenssmittel
trägt dazu bei, die Ex
xistenz
landw
wirtschaftlicher Be
etriebe
dauerrhaft zu sichern
n. In
Deutsschland erzeugte landwirtsc
chaftliche
Pro
odukte
dürfen
n außerdem nich
ht zu
Lasten der Entwicklungss- und
Schw
wellenländer
prod
duziert
und e
exportiert werden.
4. Ge
emeinsam mit Pa
artnern
aus W
Wissenschaft und Wirtschaft wollen wir reg
gionale
Innov
vationsagenturen gründen. Sie treiben gesellsschaftlich ssinnvolle Innovatio
onsansätze voran, untersttützen
den d
digitalen Wandel in der
Fläche
e und vor allem
m den

k
stärken.
Derr
handwerk
Aufbau regionaler Wert-schöpfung
gsketten muss da-bei in ein Gesamtkonzeptt
für leben
nswerte ländliche
e
Räume eingebettet werden.
Durch ein
nen stärkeren Aus-tausch zw
wischen Stadt und
Land und mit guten Lebens-und Arbeiitsbedingungen fürr
Familien kehrt
k
das Leben in
die Ortske
erne und damit die
e
Kaufkraft für Verkaufsstel-len region
naler Betriebe zu-rück.

Landwirtschaftssbetriebe
inklusive feindlicher Übernahmen ist nich
ht im Interesse des Gemeinwohls
und entzieht den ortsansässigen Betriieben die
Produktionsgrun
ndlagen.
Wir halten die derzeitige
Agrarexportorientierung
der Politik für kontraproduktiv. Die Prriorität der
Agrarpolitik muss
m
auf
einer
gemein
nwohlorientierten Landwirttschaft liegen, die einen
n vorrangigen Versorgungsauftrag
hat und lokal verankerte
Landwirtschaftssbetriebe,
regionale
Ve
erarbeitung
und Vermarktu
ung stärkt.
So kann gut bezahlte
Arbeit in der Landwirtschaft entstehe
en für gut
Menschen
ausgebildete
und damit auch
h lebendige
Dörfer zum Leben
L
und
Arbeiten.

dass der Bund in den
nächs
sten 20 Jahren jew
weils
zwei Milliarden Euro
o in
einen
n Fonds zur Sanie
erung
der
Verkehrsinfrastru
uktur
einza
ahlt. Denn Kommunen
und Länder können den
Sanie
erungsstau bei ihren
Verke
ehrswegen nicht allein
a
beheben.[…]. In der LandL
schaft fordern wir, dass
wirts
die positiven Entwicklungen
genutzt werden, damitt die
Landwirtschaft ihre Erlöse
E
am Markt zukunftssicher
erziellen kann. Das Gree
ening
als Kopplung
K
der Direkttzahlunge
en an öffentliche Leistunge
en werden wir mit
Blick auf Praktikabilitätt und
Bürok
kratie kritisch be
egleiten. Den Betrieben der
Land-- und Forstwirtsc
chaft
wolle
en wir die Einrich
htung
einer steuerbefreiten Risierkoaus
sgleichsrücklage
möglichen, damit sie
e eigenverantwortlich
und
selbs
die
stbestimmt
für
branc
chentypischen Krisen
K
der „Werkbank
„
unter frreiem
Himm
mel“ vorsorgen kön
nnen.
Somit werden sie unab
bhängiger von teuren öffentlichen Liquiditäts- und Ret-
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1. Welche
e Wege
und Mögllichkeiten
sieht Ihre Partei, um
regionale Wertschöpfungsketten
zu stärken
n und eine
wohnortn
nahe Nahversorgun
ng zu gewährleiste
en?

facher, regiona
ale Wertschöpungsketten
n zu organisieren oder sie darauf
sogar zu gründ
den. Deshalb wollen wir die Plattform-Ökonomie und BigData-Anwendungen auch
im ländlichen Raum
R
fördern. Es besteh
ht ein Bedarf an regional organisierten und sicheren Plattformen für WertschöpW
fungsketten und
d Daseinsvorsorge, wie z. B. für
den öffentlichen
n Nahverkehr […], für die Organisation der Kinderbetreuung u. Altenpflege durch
die Verschränku
ung ehrenamtlicher
Arb
beit
mit
Trägern
hauptamtlichen
oder auch für regionale
Crowdfunding und–invesu
ting Projekte. […]. Innovative Modellvorhaben
zur Digitalisierun
ng können
z. B. aus dem BundesproB
gramm ländlich
he Räume
gefördert werd
den, das
unser
Bunde
eslandwirtschaftsminister in den
letzten Jahren aufgebaut
hat und das wir noch
verstärken wolle
en. […].

ensaustausch zwiischen
Wisse
Wisse
enschaft und Unte
ernehmen. […].
5. Im
m ländlichen Raum
m sorgen w
wir für eine stark
ke öffentlic
che Infrastruktur, damit
keine Region abgehängtt wird.
Mit den Regionalisierungsmitteln werden wir weiterhin
einen attraktiven Schienenpersonennahverkehr ssicherstellen
n.
6. Gute Gesundheitsv
versorgung darf nicht vom
m Einkomm
men und nicht vom
Wohn
nort abhängen. In CityLage oder attraktiven Bezirken isst gute und barrierrefreie
medizzinischer Versorgun
ng oft
Stand
dard. Wir wollen, dass
das a
auch für ländliche
e und
struktturschwache Reg
gionen
wie a
auch für Stadtteille mit
soziallen Problemen gilt.. Dazu
schaffen wir eine integ
grierte
Bedarrfsplanung der gesamten
medizzinischen Versorgung.

tungs
sprogrammen. Die
jüngs
sten Preiskrisen der
Branc
che haben zudem
m gezeigt, dass wir wieder für
einen
n fairen Wettbew
werb
und eine marktwirtsch
haftliche Preisbildung in der
gesam
mten Wertschöpfu
ungskette
e des Lebensmittelhandels sorgen müssen. Dazu
D
en wir die kartellre
echtwolle
liche Missbrauchsauffsicht
und Fusionskontrolle stärken, durch eine Reform
m des
Geno
ossenschaftsrechts die
starre
en
Lieferbezie
ehungen zwischen
z
Genosssenschafften und Erzeu
ugern
mode
ernisieren und die
e innerge
enossenschaftliche
e
Demo
okratie stärken.
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2. Wie kö
önnen
gesetzlich
he Rahmenbedin
ngungen
und Vorsc
chriften so
gestaltet werden,
dass regio
onal agierende Aktteure und
deren Bed
dürfnisse
stärker be
erücksichtigt bzw. klein- und
mittelstän
ndische
Strukturen gestärkt
werden?

Wir wollen die Mitte unserer Gesellsch
haft und
den Zusamme
enhalt in
unserem Land stärken.
Deswegen ist uns die
Unterstützung regionaler
sowie klein- un
nd mittelständischer Pote
enziale ein
wichtiges Anlieg
gen. Gerade für - regiona
al oft fest
verwurzelte – mittelstänm
dische
Untternehmer,
Handwerker,
Landwirte
und ehrenamtliich Engagierte sind übe
erbordende
bürokratische
Anforderungen eine ernste
e
Erschwernis. Wir brauchen
deshalb eine neue Gend Verwalsetzgebungs- un
tungskultur, be
ei der die
Vermeidung ode
er Begrenzung neuer Regelungen
R
im Vordergrund steht. Bei
neuen Gesetzge
ebungsvorhaben soll desh
halb – soweit vertretbar – auf
Kontrolle und Regulierung
verzichtet werrden, bis
eine Notwendig
gkeit dafür
eindeutig nach
hgewiesen
ist. Das stärkt ganz unmittelbar kleine und mittelständische Strukturen.
S
Auch im Rahme
en der EU-

haben in dieser Le
egislaWir h
turperriode
einen
sttabilen
institu
utionellen Rahmen für
den Bundesverband R
Regionalbewegung
gesch
haffen.
Damitt ist die Grundlag
ge für
eine dauerhafte Beteiligung
am ö
öffentlichen Leben
n geschaffen. Wir werden d
darauf
achte
en, dass der Bundesverband bei allen kommenden
Gesettzgebungsvorhaben
n, die
einen Bezug zu regio
onalem
Leben
n haben, mit einbe
ezogen
wird, damit seine Sttimme
Gehörr findet und die In
nteressen d
der kleinen und m
mittelständischen Betriebe ge
ewahrt
bleibe
en.

Wir wolle
en Regeln so ge-stalten, dass
d
sie vor allem
in kleineren Unternehmen
weniger Bürokratie auslö-sen. So sollen viel mehrr
Unternehm
men die Umsatz-steuer erst abführen müs-sen,
we
enn Kund*innen
bezahlt
haben
(Ist-Ver-steuerung
gsgrenze auf 2
Mio. Eurro vervierfachen).
Wir wollen einen unkompli-zierten steuerlichen
s
For-schungsbonus von 15%
auf alle F&E-Ausgaben in
kleinen und
u
mittleren Un-ternehmen
n einführen und
kleine An
nschaffungen sol-len leichtter abgeschrieben
werden
können.
Dafürr
wollen wir
w die Grenze fürr
die Sofortabschreibung ge-ringwertig
ger Wirtschaftsgü-ter auf 1.000 Euro deutlich
steigern. Besonderes Au-genmerk legen wir auff
junge Unternehmen. Fürr
Gründer*iinnen ist es wich-tig, dass sie sich um ihre
e
Gründung kümmern kön-nen, nich
ht um Bürokratie
e
und Beh
hördengänge. Wirr
fordern deshalb zwei Jahre
e
Befreiung von nicht unbe-dingt nöttigen Melde- und

DIE LINKE setzt sich in
fast
allen
politischen
Belangen für regionale
Wirtschaftskreissläufe ein.
Neben einer konsequenk
ten Re-Kommunalisierung
stehen wir für die Förderung von Klein-- und Mittelständischen Unternehmen (KMU), die meist in
der Region vera
ankert sind.
Auch aus diessem Grund
lehnen wir die
e „Freihan(TTIP,
delsverträge“
CETA, Jefta, TiSa etc.)
ab, da hierüberr regionale
Strukturen zerrstört und
politische Entsc
cheidungen
vor Ort ausgeh
hebelt werden könnten. Für die
meisten KMU würde
w
hiermit
der
Verdrängungswettbewe
erb
stark
zunehmen, sie
e würden
schlicht scheitern. DIE
LINKE
betrac
chtet
die
rückläufigen In
nnovationsund Forschun
ngsaktivitäten des Mittelsstandes als
Die
großes
Problem.
meisten Strate
egien der
Bundesregierung
g adressieren aber vor allem exportorientierte Großunternehmen. Diensttleistungen

F
Demokraten wolWir Freie
len einfachere
e
Regeln
n für
kleine
e und mittlere UnterU
nehm
men. […]. Dazu ge
ehört
vor allem den Grund
dsatz
der IST-Be-steuerung bei
der Umsatz-steuer du
urchsetze
en. In der Regel gilt für
Unternehmen in Deuttschland die sogenannte SOLLS
Beste
eu-erung. Unterneh
hmen
müs-sen dabei die Umsatzsteue
er für einen Auftra
ag an
den Staat zahlen, ega
al ob
der Kunde bereits be
ezahlt
hat. […]. Um klei-ne und
mittle
ere Unternehmen stärker zu entlasten fordern
n wir
Freie Demokraten die Regeln auf dem Gebiet der
Sozia
alversicherungspflic
chten zu
z ver-einfachen. Deshalb fordern wir die RückR
nahm
me der Vorfälligkeitt der
Sozia
alversicherungsbeitträge. Denn
D
[…] müssen
n Arbeitgeber den voraussichtlichen Sozialversicheru
ungsbeitra
ag für den laufenden
Mona
at schätzen und diiesen
vor der
d Fälligkeit der LohnL
zahlu
ung ab-führen. Im Folgemo
onat sind die Erklä
ärungen dann
d
entsprechend
d den
tatsächlichen Entgelten
n zu
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2. Wie können
gesetzliche Rahmenbeding
gungen
und Vorsc
chriften so
gestaltet w
werden,
dass regio
onal agierende Akteure und
deren Bed
dürfnisse
stärker be
erücksichtigt bzw. klein- und
mittelstän
ndische
Strukturen
n gestärkt
werden?

Agrarpolitik wo
ollen wir
den bürokratisc
chen Aufwand für Verwa
altung und
Betriebe reduzieren. Wir
brauchen mehrr Ausnahmeregelungen für
f
kleine
Betriebe
und
müssen
Mehrfachkontrolllen verhindern. Um Handwerksbetriebe bei de
er Umsetzung von Hygien
neanforderungen zu untterstützen,
setzen wir unss für die
Erhöhung der Investitifür
onszuschüssen
Kleinst-, kleine und
u
mittlere
Verarbeitu
ungsunternehmen vor allem im
Ökobereich im Rahmen
der Gemeinsch
haftsaufgabe „Verbesserrung der
Agrarstruktur und des
Küstenschutzes““
sowie
für eine bessere
e Information über einfa
ache und
effiziente
Um
msetzungsmöglichkeiten ein.

Berichtspfflichten.
Grün-dungsbera
atung und –för-derung so
oll aus einer Hand
in „One-S
Stop-Shops“ erfol-gen. Insb
besondere mit derr
Digitalisierung besteht eine
e
enorme Chance,
C
Bürokratie
e
abzubauen und Verwal-tungsvorg
gänge mit wenig
Aufwand abzuwickeln. Wirr
wollen die
d
elektronische
e
Kommunikation mit Behör-den deutlich voranbringen,
z.B. mit einem
e
einheitlichen
Portal fü
ür alle elektroni-schen Verwaltungsvorgän-ge. Hier liegt Deutschland
im interna
ationalen Vergleich
weit zurüc
ck.

sowie kleinere Unternehmen aus dem
m Bereich
Mid- und Low-T
Tech fallen
häufig durch das Raster.
Wir fordern alte
ernativ eine
stärkere
KMU-Orientierung der Wirtsc
chafts- und
Forschungsförderung mit
bürokratigeringstem
schem Aufwand - in der
Region und fürr die Region. […] DIE LINKE
L
wird
auch weiter diie öffentliche Gründungsförderung
unterstützen, besonders
in strukturschw
wachen Regionen. Das Risiko
R
von
Unternehmensgründungen
lässt sich hier u.a. auch
durch gemeinschaftliche
Eigentumsforme
en
mindern. Deshalb wollen
w
wir
neue Modelle (etwa auf
Genossenschafttsbasis)
fördern,
Selb
bstständige
besser vernettzen und
Gründungen erle
eichtern.
UnternehWir
wollen
mensgründunge
en und insbesondere
so
olidarisches
Wirtschaften vo
or Ort stärken. […].

gieren. Das führt dazu,
d
korrig
dass faktisch nicht mehr
zwölff, sondern 24 Monatsabrec
chnungen im Jahr erstellt werden müssen. Wir
Freie Demokraten wollen
w
eine verbindliche MittelM
stand
dsklausel auf Bun
ndesebene einführen. Demnach
sollen
n alle Gesetze und
Verorrdnungen
bezü
üglich
ihrer Auswirkungen auf
kleine
e und mittlere UnterU
nehm
men ge-prüft werrden.
Denn
n der Mittelstand
d ist
das Rückgrat und die
e Zukunftt der deutschen Wirtschafft. Mehr als 99 Pro
ozent
in
aller
Unternehmen
Deuts
schland sind kleine
e und
mittle
ere
Unternehmen.
Rund
d 60 Prozent aller sozialvers
sicherungspflichtig
g
Beschäftigten arbeiten dort.
Auch
h die meisten Auszzubildenden lernen in kle
einen
und mittleren Unterrnehmen. Deshalb müssen neue
Gesetze und Verordnungen
diese
er besonderen Be
edeutung des Mittelstande
es in
Deuts
schland gerecht werde.
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3. Welche
e Chancen
sehen Sie
e in regionalen Kre
eisläufen
für die intternationale Wirtsch
haftspolitik
bzw. die deutschen
Strategien
n in der
Entwicklu
ungszusammena
arbeit?

In dem Aufbau regionaler
Kreisläufe und von
v
Wertschöpfungskette
en sehen
wir einen Schlüssel für
die ländliche En
ntwicklung
weltweit. […] Landwirtschaft und länd
dliche Entwicklung sind wieder in
den Fokus gerrückt seit
die Union das Ressort
R
für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit besettzt. Dabei
setzen wir z. B.. auf Partnerschaftsprojek
kte
zum
Know-How-Tran
nsfer,
Bildung und Ausbildung
A
der Menschen vor Ort, die
ngepasster
Entwicklung an
Lösungen,
technischer
n Verarbeiden Aufbau von
Vermarktungsund
tungsstrukturen - vielfach
genossenschaftlich organisiert - sowie den Ausbau der ländlichen Infrastruktur. So wollen
w
wir
wirtschaftliche Chancen
und Zukunfts- und
u
Bleibeperspektiven fürr die Menschen – gerade auch den
Kleinbauern – in ihren
Heimatländern eröffnen.
Deutschland hat
h
seine
Ausgaben für die Entwicklungszusam
mmenarbeit

Die SPD sieht große Pottentiale im regionalen Wirtsch
haften
[…]. So wollen wir die
e Position der Landwirtinnen
n und
Landw
wirte in der Wertsschöpfungss- und Vermarktungskette ih
hrer Produkte stärken.
Auch Regionalvermarkttungsinitiattiven sollen Unte
erstützung erfahren, unter anderem
h ein Bundesprog
gramm
durch
[…]
Regio
onalvermarktung.
Vor a
allem ein fairer Pre
eis für
Leben
nsmittel trägt dazu
u bei,
die Existenz landwirtsc
chaftlicher Betriebe dauerha
aft zu
sicherrn. Die Exportpolittik der
Nahru
ungsmittelindustrie muss
im Ein
nklang mit der Nachhaltigkeit in Deutschland
d und
den Exportmärkten sttehen.
Wir lehnen eine lan
ndwirtschaftliche Produktion a
ab, die
sich lediglich am Export auf
den W
Weltmarkt ausrichttet. In
Deutsschland erzeugte landwirtsc
chaftliche
Pro
odukte
dürfen
n nicht zu Laste
en der
Entwiicklungs- und Sc
chwellenlän
nder produziert un
nd exportie
ert werden. […]. Dabei
sehen
n wir die ländliche
e Entwicklu
ung und insbeso
ondere
auch die Förderung von
Kleinb
bäuerinnen und Klein-

Unsere Antwort
A
auf die
e
Wirtschafts-, Klima-, Bio-diversitäts
s- und Gerechtig-keitskrise sowie die Ver-knappung der Ressourcen
ist eine sozial-ökologische
e
Modernisierung von Wirt-schaft und
u
Gesellschaft.
Die kons
sequente Umset-zung der Pariser Klimaziele
e
und der globalen Nachhal-tigkeitszie
ele erfordern eine
e
stärkere Regionalisierung.
In region
nalen Wertschöp-fungsketten
und
Wirt-schaftskre
eisläufen werden
Transport-, Energie-, und
ngsstrukturen
Versorgun
ressourcensparend auf- und
umgebautt. Regionale wirt-schaftliche
Aktivitäten
bieten auch eine Reihe von
Ansatzpun
nkten, ökologisch
nachhaltig
ger zu arbeiten. Im
Rahmen der Entwicklungs-zusammenarbeit setzen wirr
uns für ein nachhaltiges,
inklusives und beschäfti-gungswirk
ksames
Wachs-tum ein. So möchten wirr
beispielsw
weise im Einklang
mit den Prioritäten derr
Entwicklungsagenda
derr
Afrikanisc
chen Union die
e
Integration und den regio--

DIE LINKE setzzt sich einerseits beson
nders für
den Schutz regiionaler und
lokaler Kreisläu
ufe gegen
das tödliche Freihandelsdogma und andererseits
für eine starke Förderung
von
regionale
en
Wertschöpfungskette
en
über
die Entwicklungszusamen Ländern
menarbeit in de
des Südens ein. Eine
eigenständige und
u
nachhaltige Entwicklung, die
allen Menschen
n zu Gute
kommt, kann es nur
durch das Erre
eichen von
Ernährungssouv
veränität
und eine eigene
e industrielle Produktion geben,
g
die
die
Volkswirtschaften
dieser Länder unabhängiu
ger von Güter- und Kapitalimporten macht. Die
Konzepte der regionalen
Kreisläufe eignen sich
deshalb besonders gut,
um ein inklusives Wachstum zu erreic
chen, welches allen Men
nschen den
Zugang zu eine
er Basisinfrastruktur (Bild
dung, Gesundheit, Soziales) bieten
und außerdem eine gerechtere
Ein
nkommens-

n haWir Freie Demokraten
ben verstanden, dasss die
globa
alen
Verwerfungen
gerad
de dem industriiellen
Mitte
elstand große So
orgen
bereitten. Wir wollen kleine
k
und mittlere Unterneh
hmen
desha
alb in die Lage ve
ersetzen, schnell und unbüro
okratisch neue Märkte zu
u bediene
en. […] Wir forrdern
einen
n spürbaren Abbau
u von
Auße
enwirtschaftsbürok
kratie, so
s dass beispielsw
weise
bei
der
Exportkonttrolle
identische und zeitinten
nsive
Dopp
pelprüfungen
d
durch
BAFA
A und Zoll wegfa
allen.
Wir wollen
w
die Erfahrungen
der Industrie
I
im jeweiiligen
Land bei der Verhand
dlung
von
Doppelbesteueru
ungsabkommen
und
nutzen
siche
erstellen, dass sich
Ausla
andsaufträge
d
durch
eine aggressive Bestteuerung im Ausland nichtt immer öfter
ö
im Nachhinein zu
Verlu
ustgeschäften
en
ntwickeln
n und den Mittelsstand
auf Dauer
D
abschrecken.
Wir Freie Demokraten setzen uns
u für eine europä
äisch
abges
stimmte, effektive
e und
wirks
same Entwicklung
gszu-
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3. Welche Chancen
sehen Sie
e in regionalen Kre
eisläufen
für die intternationale Wirtschaftspolitik
bzw. die deutschen
Strategien in der
Entwicklu
ungszusammena
arbeit?

seit 2005 von 3.9 Mrd.
Euro auf 8,5 Mrd.
M
Euro
mehr als verdop
ppelt. […].
Unser Ziel ist es […],
dass das Recht auf Nahrung für alle Menschen
Realität wird. Der Schlüssel ist die Stärkung der
Landwirtschaft und der
ländlichen Räume weltweit. Dabei gillt es, die
erforderliche Steigerung
S
der
Nahrungssmittelproduktion umwelttfreundlich
und ressourcen
nschonend
zu erreichen und
u
dabei
auch die wirtsschaftliche
Lage von region
nalen Herstellern und Verrbrauchern
in den Entwic
cklungsländern zu verbesssern. […].
CDU und CSU schlagen
einen Marshall-Plan mit
Afrika vor. Ein
n solcher
[…] soll die Empfänger in
Afrika zu eig
genverantwortlichem unte
ernehmerischen Handeln befähigen.
Gem. mit der Afrikanischen Union wollen
w
wir
erreichen, dass eine neue
mittelständische
e
Kultur
der Selbstständigkeit entsteht.

bauerrn als einen zen
ntralen
Bausttein an. […]. Den ländlichen Raum in Entwick
klungsländern wollen wir sttärken
durch
h Investitionen in
n die
Infrasstruktur […] und durch
die Förderung von Wertschöp
pfung vor Ort und
d den
Schuttzes lokaler Märktte vor
Dump
pingimporten. Wir werden a
auch die Partnersc
chaftsabkom
mmen der EU miit den
afrika
anischen Staaten […]
prüfen
n, ob sie der wirtsschaftlichen
n und sozialen Enttwicklung in den betroffenen
n Entwicklu
ungsländern dienen
n oder
Abhän
ngigkeiten weiter zementiieren. Wir wollen Afrika
bei der Schaffung eine
er afrikanisc
chen
Freihandelszone
untersstützen. Wir setze
en uns
zudem
m für einen gere
echten
Zugan
ng zu Land, Wasse
er und
Fischg
gründen für die lokale
Bevölkerung ein und w
werden
„landg
grabbing“ sowie
e die
zuneh
hmende Monopolisierung
des S
Saatguthandels […]] nicht
akzep
ptieren.

nalen Han
ndel in Afrika un-terstützen
n. So wird die
e
Eigenständigkeit
gestärktt
und auch Vielfalt bewahrt.
Wir setze
en dazu u. a. auff
die Förde
erung dezentralerr
erneuerba
arer Energien, auff
eine
standortangepasste
e
ökologisch
he Landwirtschaftt
und fairen Handel. Unsere
e
Agrar-, Fischerei- und Han-delspolitik
k soll die Regiona-lisierung und Wertschöp-fung in Entwicklungslän-dern stützen und dieserr
nicht, wie
e z.B. durch Expor-te von Hähnchenteilen,
entgegen wirken.

und Vermögenssverteilung
garantieren ka
ann durch
die Beteiligung von Akteuren auf alle
en Ebenen
der Produktion
nskette in
den Ländern und
u
Regionen des Südenss.

samm
menarbeit ein, die
e auf
Qualiität der eingesettzten
Mitte
el setzt statt auf deren
d
Quan
ntität. Dabei legen
n wir
Wert auf eine bessere
e Differen
nzierung bei der Auswahl der Partnerländerr. Es
muss
s verstärkt auf die
Kriterrien Bedarf, Leistu
ungsfähigkeit, Entwicklung
gsbechaft und Effizienzz der
reitsc
Maßn
nahmen geachtet werden. Nötig sind neue Koopera
ationen zur Integration
der deutschen
d
und lok
kalen
Privatwirtschaft und Entwickllungspartnerschaftten
mit neuen Gebern. Wir
forde
ern kohärentere Ansätze in
nnerhalb der Bundesregierung und der Europäischen
n Union, insbeson
ndere
zwisc
chen
Wirtscha
afts-,
Auße
en-, Handels- und Entwickllungspolitik sowie
e in
Abstiimmung mit der euroe
päisc
chen Entwicklung
gszusamm
menarbeit.
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4. Wie stteht Ihre
Partei zum
m Einsatz
von Genttechnik in
der Landw
wirtschaft?

Die Deutschen
n lehnen
grüne Gentechn
nik mehrheitlich ab. De
em wollen
wir mit der Umsetzung
U
des nationalen Anbauverbotes Rechnung tragen.
Forschungsanba
au
muss
aber möglich ble
eiben. Wir
brauchen mit Bliick auf die
weltweite Nutzzung der
Gentechnik Kom
mpetenzen
für eine eigene Bewertung
B
von Chancen un
nd Risiken.

Gente
echnisch
verän
nderte
Organ
nismen in der Lan
ndwirtschaft und Patente auf Leben
lehnen wir ab. An der Saatgutreiinheit und der Nu
ulltoleranz für nicht zugela
assene
gente
echnisch
verän
nderte
Organ
nismen in Lebensm
mitteln
halten
n wir fest. Tie
erische
Produ
ukte, die auf Füttterung
mit ge
entechnisch veränd
derten
Pflanzzen beruhen, m
müssen
europ
paweit
verpflic
chtend
geken
nnzeichnet werden
n. Wir
werde
en zudem sicherstellen,
dass auch bei den soge
enannten n
neuen Gentechnikv
verfahren d
das Vorsorgeprinzip und
die W
Wahlfreiheit gewährleistet siind und damit erzzeugte
Pflanzzen und Tiere nicht
unreg
guliert in den Markt
gelangen.

Gentechnik gehört für unss
nicht auf Acker und Teller.
Die Agro
o-Gentechnik wi-dersprichtt dem Ziel einerr
zukunftsfä
ähigen, umweltge-rechten
Landwirtschaft.
Deshalb lehnen wir Freiset-zung, An
nbau bzw. Zuchtt
und Impo
ort von gentech-nisch veränderten Pflanzen
und Tieren ab. Die Herstel-lung von gentechnisch ver-änderten Tieren
T
widesprichtt
darüber hinaus
h
dem Tier-schutzged
danken. Auch Ge-nome Editing und ähnliche
e
neue Verrfahren sind Gen-technik: Das Erbgut wird
gezielt manipuliert und im
Labor hergestellte Baustei-ne werden eingeführt – mitt
vergleichb
baren Risiken und
Nebenwirkungen. […].Eine
e
transparen
nte
Kennzeich-nung ist entscheidend […].
Ergänzend
d zur bestehenden
Kennzeich
hnungspflicht
setzen wir
w
uns für die
e
Kennzeich
hnung von Produk-ten von Tieren
T
ein, die mitt
gentechnisch verändertem
Futter, meist
m
Import-Soja,
gefüttert wurden.
w

DIE LINKE leh
hnt AgroGentechnik seit langem
ab. Wir wollen
n die Aussaat und den Anbau
A
genetisch verände
erter Pflanzen in Deutschlland sowie
deren Handel verbieten.
Es ist politisch inakzeptabel, den einh
heimischen
Anbau als zu riskant zu
verbieten, ihn aber anderswo über den Handel
zu motivieren. […].
[
Bis zu
einem vollständ
digen Verbot setzt sich DIE LINKE
weiterhin für umfassende
und verbrauch
herfreundliche
Kennzeichnungspflichten ein. Dazu gehört
selbstverständlich auch,
dass Produkte von
v
Tieren,
die mit gv-Fu
uttermitteln
gefüttert wurde
en, gekennzeichnet werden müssen.
Die
„Ohne-G
GentechnikKennzeichnung““
unterstützen wir. […]. (Sie)
sollte aber weiterentwickelt, beispielsw
weise die
Übergangsfriste
en der Fütterungszeit mit GV-Futtermitteln verrin
ngert werden. […].

Für die Freiheit der Forschun
ng stehen wir Freie
Demo
okraten auch bei der
Grünen Gentechnik ein.
Hinsichtlich des praktischen
Anba
aus gentechnisch veränderter Organismen (G
GVO)
in Deutschland sehen wir
derze
eit keinen politischen
Hand
dlungsbedarf.
Neben
der überwiegenden
ü
Ske
epsis
sowo
ohl auf Seite der Verbrauc
cher als auch auf Seite
landwirtschaftlichen
der
Erzeu
uger ist festzuste
ellen,
dass auch die klassiische
Pflanzen- und SaatgutzzüchB
tung heute in vielen Bereichen, etwa bei Ertragsssteing und Resisten
nzen,
gerun
erheb
bliche
Fortsch
hritte
gema
acht hat. Hinsich
htlich
des Imports von GVOG
basie
erten
Futtermitteln
wolle
en wir Transparenzz für
die Endverbraucher. […].
Mit neuen
n
Forschungssrichtunge
en der Grünen Biotechn
nologie wie dem „Genome
e-Editing“ wollen wir
offen
n und transparent umgehen. […].
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5.
ann
5. Wie
Wie ka
ka
ann aus
aus
Ihrer
Sich
ht
Ihrer Sich
ht eine
eine
unabhäng
gige
unabhäng
gige AgrarAgrarforschung
gg gewährforschung
gewährleistet
erden?
leistet we
we
erden?

Deutschland verfügt über
eine leistungssstarke öffentliche und unabhängiu
ge Agrarforsch
hung […].
Die unionsgeführte Bundesregierung ha
at die Agrar- und Ernährungsforschung so-wie die Forschung zum gesundheitlichen Verbrau-c
cherschutz
kontinuierlich ausgebaut.
a
[…]. Die Forsc
chung für
den Ökolandbau fördern
wir mit dem BundesproB
gramm BÖLN in
n besonderer Weise. Dam
mit die Erkenntnisse auss Wissenschaft und Forschung
schnell in der Praxis ankommen, lässt die Bundesregierung Modell- und
Demonstrationsv
vorhaben
durchführen. In der neuen
Legislaturperiode
e werden
wir zudem eine
en Innovationsfonds für Landwirte
auflegen. Wir werden
w
unsere Innovationsoffensive
Agrarwirtschaft und Ernährung fortse
etzen und
dafür die Forsch
hung institutionell wie auch in Projekten weiter verlässlich
v
fördern. […]. Wir
W werden
dabei auf eine
e stärkere

Eine auf Dauer unabhä
ängige
Agrarrforschung muss frei
von Einzelinteressen sein.
Das ist am ehesten beii einer
staatlich finanzierten Forschun
ng der Fall.

Wir wollen die Bundesmittel
für Agrarforschung sichern
und die zu
uständigen Institu-tionen erh
halten.
Was staa
atliche Hochschu-len anbela
angt, sind diese in
vergangen
nen Jahren durch
teils stagnierende oder garr
rückläufige Grundfinanzie-rung
zu
unehmend
unterr
finanzielle
en Druck geraten.
Wir setze
en uns dafür ein,
die Grun
ndfinanzierung an
den Hochschulen zu ver-bessern, und zwar durch
eine bessere Ausfinanzie-rung des
s von Bund und
Ländern getragenen Hoch-schulpakts.

DIE LINKE setzzt sich generell für eine Stärkung
der angewand
dten Forschung in derr Landnutzung ein. Das bedeutet,
dass dem Be
ereich von
Entwicklungs- und
u
Erprobungsprojekten in der
landwirtschaftlic
chen Forschung wieder ein höherer Stellenwert eingeräumt werden muss. Das
auf so genann
nte Exzellenzkonzepte au
usgerichtete Wissenschaftsbewertungs- und -förrdersystem
ist gerade bei angewanda
ten und interdiisziplinären
Fächern wie den
d
Agrarwissenschaften bedenklich. Es vergeudet personelle und finan
nzielle Ressourcen für die Einwerbung von Drittm
mitteln und
grenzt die Krea
ativität ein,
weil es den Be
esonderheiten
in
diessem
Forschungsbereich nicht gerecht wird – von den
prekären Besch
häftigungsverhältnissen mal ganz
abgesehen.
Deshalb
schlagen wir eine
e
unabhängige Agrarfo
orschungsförderstruktur vor
v – gern

F
Demokraten sind
Wir Freie
der Ansicht,
A
dass sich
h die
Forsc
chungslandschaft aus
einer starken privaten Agrarforrschung einerseits und
gut ausgestatteten landForwirts
schaftlichen
schun
ngsanstalten von Ländern und Bund bew
währt
hat. Nicht zuletzt beii der
Pflanzen- und Saatgutzzüchtung ist eine staatlich
h geförde
erte
Grundlage
enforschun
ng mit öffentlich zuErgebniissen
gänglichen
derze
eit
ordnungspolitisch
unerlässlich, um eine mögm
lichstt vielfältige Marktsstruktur mit mittelständischen
Anbie
etern zu erhalten und
einer zunehmenden Konzentrration von Marktm
macht
auf wenige Großanb
bieter
entge
egenzuwirken.
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5. Wie ka
ann aus
Ihrer Sich
ht eine
unabhäng
gige Agrarforschung
g gewährleistet we
erden?

Vernetzung und
d strategische Ausrichtun
ng der Agrarforschung hinwirken.
Ein wichtiges Ziel
Z
bleibt
die
Verbesserrung
der
Praxisrelevanz der
d
geförderten Forschungsprojekte. […]. Dabei wollen
w
wir,
dass im Sinne einer echten Innovationsoffensive
alle in der WertschöpW
fungskette Beteiligten eingebunden und mit der
Forschung vern
netzt werden. Wir setzen
n auf eine
breite Themenpalette, die
die Wettbewerb
bsfähigkeit
und Nachhaltig
gkeit […]
unserer bäuerlichen Beentionellen
triebe im konve
wie ökologisch
hen Landbau stärkt, den Umwelt-,
Klima- u. Tiersc
chutz verbessert, Tierkrankheiten
u. Zoonosen verhindert,
v
einen Beitrag zu
ur Welternährung leistet,, innovative Entwicklun
ngen
bei
nachwachsenden
Rohstoffen und Bioenergie
fördert, die Leb
bensmittelsicherheit verbe
essert und
valide Erkenntnisse für
eine gesunde Ernährung
liefert.

auch
eine
Landwirtschaftsakademie – die
eine eigenständige
Agrarforschungsstrategie
entwickelt und koordiniert
umsetzt. Priorität muss
die Forschung und
u
Erprobung von Lösu
ungsansätzen
zu
na
achhaltigen
Landnutzungssy
ystemen
mit der Einbind
dung in die
Entwicklung des
d
ländlichen Raumes als Lebens-,
Arbeits-, Erholu
ungs- und
Naturraum haben. Das
schließt neben
n der Lebensmittelerzeugung auch
ungs- und
die Wertschöpfu
Vermarktungske
ette
für
verschiedene andere
a
Bereiche wie erneuerbare
e
Energien oder pflanzliche
Rohstoffe ein. Für DIE
LINKE ist wichtig, dass
bei den Forschu
ungsansätzen die soziale Frage
F
stets
Bestandteil ist mit dem
Ziel, Forschung und Innovation für lebendige Dörfer und gute Arrbeit miteinander zu verkn
nüpfen.
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6. Welche
e gesetzlichen Sch
hritte
braucht e
es aus Ihrer
Sicht, dasss zukünftig bei öfffentlichen
Ausschre
eibungen
der Aspek
kt einer
regionalen
n Versorgung rech
htsverbindlicher Besstandteil
sein kann
n?

Seit Verabschie
edung des
Vergaberechtsm
modernisierungsgesetzes im
m Dezember 2015 ist ess möglich,
sog. strategisch
he Ziele in
den Vergabeau
uftrag zu
integrieren. Gem
mäß § 97
Absatz 3 und § 127 GWB
werden bei derr Vergabe
Aspekte der Qu
ualität und
der
Innovation
n
sowie
soziale und um
mweltbezogene Aspekte berücksichb
tigt. Ein „regio
onaler Bezug“ kann nach
h aktueller
Gesetzeslage allso durchaus in einen Ve
ergabeauftrag integriert werden.
Voraussetzung ist dabei
jedoch immer, dass ein
direkter (also sachlich
nachweisbarer) Auftragsbezug hergeste
ellt wird.
Auch muss die
e Möglichkeit
eines
w
wirksamen
Wettbewerbs gewährleistet werden.

Die G
Grundsätze des g
gerade
erst novellierten Verrgaberechtss sehen vor, dasss öffentlic
che Aufträge im Wettbewerb vergeben we
erden.
Die T
Teilnehmer im W
Wettbewerb sind dabei gleic
ch zu
behan
ndeln. Diese Grund
dsätze
könne
en grundsätzlich nicht
mit dem Argument eingeschränkt werden, dasss Aufträge in der Region b
bleiben
sollen
n. Die Gestaltung einer
Aussc
chreibung in der W
Weise,
dass lokale Unterne
ehmen
begün
nstigt werden, ve
erstößt
vielme
ehr gegen das Disskriminierun
ngsverbot
und
das
Gleich
hbehandlungsgebot.
Bei de
er Vergabe werden
n nach
dem neuen Vergabe
erecht
allerdings künftig verrmehrt
Aspek
kte der Qualität un
nd der
Innov
vation sowie umw
weltbezogen
ne und insbeso
ondere
auch soziale Aspekte berücksichtigt. Die Berück
ksichtigung dieser qualitativen und
Nachh
haltigkeitsaspekte kann
im Ein
nzelfall zur Folge h
haben,
dass regionale Produktte (etwa a
aufgrund der bessseren
LeÖkobilanz
regionaler
bensm
mittel) sich als wirtschaftlichste Angebote
e dar-

Damit öfffentliche Einrich-tungen be
esser auf regionale
e
Belieferun
ng
zurückgreifen
können, wollen
w
wir Regio-nalität und die Möglichkeit,
kleine und
d mittelständische
e
Unternehm
men aus der Regi-on zu bevorzugen, im
Vergabere
echt stärken. Denn
mit einerr klaren Ausrich-tung
der
d
öffentlichen
Vergabe auf
a innovative und
ökologisch
he Beschaffungs-kriterien kann
k
die Markter-schließung für nachhaltige
e
und
reg
gionale
Produkte
e
gezielt vo
orangebracht wer-den.
Das
D
neue
EU-Vergabere
echt hat für die
e
Mitgliedss
staaten
mehrr
Spielräum
me für nachhaltige,
soziale un
nd ethisch verant-wortliche Vergabe geschaf-fen, bei der nicht mehrr
alleine der Preis sondern
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
s ausschlaggebend
sein kann. Wir machen unss
dafür starrk, diese Spielräu-me auf Bundesebene
B
auch
auszunutz
zen: Wir wollen
sozial-öko
ologische Kriterien
im Vergaberecht verpflich-tend vorsehen und Gütezei-chen und
d Label als Nach--

DIE LINKE hatt die Bundesregierung in
n der vergangenen Legisslaturperiode
aufgeforde
ert,
eine
umfassende ModernisieM
deutschen
rung
des
Vergaberechts vorzulegen
und dabei den qualitativen
q
Spielraum dess europäischen Vergabe
erichtlinienpakets nach oben voll
auszuschöpfen. Aus Sicht
der LINKEN so
ollten verbindliche
sozziale
und
ökologische Krriterien für
die
Beschaffungspolitik
der öffentlichen Hand
gelten. Dies würde
w
auch
dem Aspekt de
er regionalen Versorgung
g zugutekommen. Verstöße gegen
das Umwelt-, Arbeitsund Sozialrechtt sind als
zwingende
A
Ausschlussgründe bei der Vergabe
von Aufträgen und Konzessionen zu definieren.
Zu diesem Zwe
eck sollten
mittels eines AusschlussA
registers Versttöße allen
Vergabestellen des Bundes, der Län
nder und
Kommunen bekannt gemacht werden. Auch die
Subunternehme
ervergabe

Die Öffentliche
Ö
Hand stellt
mit ihren Aufträgen eine
in
Nach
hfragemacht
Deuts
schland und Eu
uropa
dar. Die Vergabe von
n öffentlichen Aufträgen unteru
liegt aus diesem Grund
G
zahlre
eichen Vorgaben des
nationalen und europäischen
n Vergaberechts, die
eine nachvollziehbare, wirtschafftliche und neu
utrale
Auftrragsvergabe
gew
währleiste
en sollen. Wir Freie
Demo
okraten setzen unss auf
den Ebenen der EU, des
Bundes und der Bunde
esländer für eine entbürok
kratisierte
e, wirtschaftsfreu
undliche und
u
effiziente Anwendung der Gesamtheit der
Regeln und Vorschrriften
des Vergaberechts
ein.
Hierb
bei müssen die jew
weiligen Interessen
I
der Öffentlichen Hand als Auftra
aggeber, die der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und
die der
d jeweiligen Aufftragnehm
mer an einer disk
kriminierungsfreien, transpa
arenten und rechtsstaatlichen
Verga
abe gewahrt werrden.
Dabe
ei diskutieren wir derzeit, das Vergaberech
ht in
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6. Welch
he gesetzlichen Sch
hritte
braucht e
es aus Ihrer
Sicht, da
ass zukünftig bei öfffentlichen
Ausschre
eibungen
der Aspe
ekt einer
regionale
en Versorgung rechtsverbindlicher Besstandteil
sein kann
n?

stellen
n und daher den
n Zuschlag
g erhalten. Auch kürzere
Anfah
hrtswege können
n zu
einem
m Kostenvorteil führen.
Außerdem sind bei der
Verga
abe von öffenttlichen
Aufträ
ägen
mittelständ
dische
Intere
essen
besonderss
zu
berüc
cksichtigen. Leistu
ungen
sind daher in der Reg
gel in
u verTeil- oder Fachlosen zu
geben
n (§ 97 Abs. 4 G
GWB).
Das G
Gebot der Losauftteilung
ermög
glicht gerade k
kleinen
und mittleren (und damit
auch vielen regionalen
n) Unterneh
hmen, am Wettbewerb
um ö
öffentliche Aufträge teilzuneh
hmen.
Insbeso
ondere
kürzere Anfahrtswege können zzu einem Kostenv
vorteil
führen
n. Wir raten dahe
er den
öffenttlichen
Auftragg
gebern
dazu, bei der Auftragsv
vergabe ko
onsequent von der Möglichke
eit zur Losbildung
g Gebrauc
ch zu machen. Da
arüber
hinaus sind derzeit keine
weite
eren gesetzlichen S
Schritte erforderlich.

weis für die
d Einhaltung von
Standards
s einführen. Mitt
einer Länd
deröffnungsklausel
wollen wir
w
sicherstellen,
dass Bund
desländer als Vor-reiter auc
ch weiterhin ambi-tioniertere
e Regelungen tref-fen können und so nichtt
nur bei den
d
Ausführungs-bedingung
gen, sondern auch
bei der LeistungsbeschreiL
bung und
d der Festlegung
von Eign
nungs- und Zu-schlagskriiterien
strategi-sche Zielle vorgeben kön-nen.

sollte eindeutige
en Kontrollen und Sanktio
onen unterliegen.
Wichtig ist es in diesem
Zusammenhang
g, den Abschluss von TT
TIP, CETA,
JEFTA und and
deren Handels- und Inve
estitionsabkommen zu verhindern.
v
Diese Abkomm
men sind
darauf angelegtt, die Bindung der öffentlichen
ö
Beschaffung an soziale,
ökologische un
nd andere
Kriterien zu unterlaufen.
Mit Blick auf die
d Zukunft
will DIE LINKE eine
e
sozialökologische WirtschaftsW
kammer einrichtten, die
regionale Leuc
chtturmprojekte und Unte
ernehmensgründungen im
m Bereich
Ökonomie
solidarischer
durch Beratung
g und finanzielle Förderrung unterstützt.

Deuts
schland einheitlich
h zu
regeln und für die Verrgabe
öffen
ntlicher Aufträge unteru
halb
der
EU-Sch
hwellenwerte einen effektiven
Rechtsschutz einzufüh
hren.
Denn
n
ein
einheitlic
ches,
unbürokratisches und faires
f
Verga
aberecht ist insbe
esondere für kleine und mitttlere
Unternehmen entscheidend
dafürr, dass diese sich
überh
haupt an der Ausschre
eibung
öffentlicher
Auftrräge beteiligen. Fürr den
Mitte
elstand ist beson
nders
wichttig, dass auch bei
kleine
eren Aufträgen die
Verga
abe gerichtlich überü
prüfb
bar ist.
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7. Wie ka
ann bzw.
muss auss Sicht
Ihrer Parttei eine
glaubwürrdige
Kennzeichnung
regionaler Lebensmittel ausssehen?

Die Verbrauche
er interessieren sich imm
mer stärker
dafür, wie ihre LebensmitL
tel erzeugt we
erden und
wo sie herkomm
men. Viele
Menschen möc
chten Lebensmittel vor allem aus
der eigenen Re
egion kaufen. Dem haben wir bereits mit der Einführung
E
des
„Regiona
alfensters“
Rechnung getra
agen, mit
dem gekennzeic
chnet werden kann, wohe
er die einzelnen Anteile der Lestammen.
bensmittel
Nach den Krite
erien müssen die Hauptzzutat und
die wertgebende Zutat
zu
des
Lebensmiittels
einhundert Pro
ozent aus
der angegebene
en Region
stammen. Das „Regionalfenster“ ist au
uf Erfolgskurs: Derzeit sind schon
rund
4.000
Produkte
registriert – bei wachsender Nachfrage. Wir
W wollen
diese
Kenn
nzeichnung
noch bekannterr machen
und wollen zud
dem auch
die Regional- und Herkunftskennzeichnung
ausbauen.
insgesamt
Verpflichtend ist die Her-

Wir setzen uns für eine
e klare
Herku
unftskennzeichnung
g auf
Leben
nsmitteln ein. Es muss
erkennbar sein, wo ein
n Produkt hergestellt wurde
e und
wo seine Rohstoffe he
erkommen, insbesondere im
m Fall
von F
Fleisch. Wir haben uns
desha
alb in der vergangenen
Legisllaturperiode ganzz besonde
ers
für
eine
verpflichtende Herkunftsangabe
auf v
verarbeiteten Fleisc
chprodukte
en stark gemachtt. Sie
wird vom zuständigen CSUgefüh
hrten Bundesministterium
jedoch bisher abgelehn
nt. Ein
freiwiilliges Label, mit dem
region
nale Produkte beso
onders
ausge
elobt werden, musss auf
einheitlichen und verrbindlichen Standards basiere
en, die
das Regionalitätsverstä
ändnis
der Verbraucherinnen und
Verbrraucher widerspiegeln.
Die a
aktuell geltenden Parameterr des vom Bundese
ernährungssministerium entw
wickelten „„Regionalfensters““ sollten deshalb noch e
einmal
mithilfe der Verbrauch
herforschun
ng auf den Prüffstand
gestellt werden.

Angesichtts der vielen ver-schiedene
en regionalen La-beln, Siegeln und Marken
ist für Verbraucherinnen
und Verbrraucher schwer zu
erkennen, welche Lebens-mittel
wirklich
w
regional
sind. Den
nn hinter den ver-schiedene
en Regional-Aus-lobungen
stecken
sehrr
unterschie
edliche Standards,
die jeweiligen Kriterien sind
für die Kund*innen
K
kaum
ersichtlich
h und entpuppen
sich häu
ufig als viel zu
schwach. Daher wollen wirr
erreichen,, dass Lebensmit-tel, die mit
m regionaler Her-kunft werben, auf dem
Etikett erläutern
e
müssen,
was ihre
e Regionalangabe
e
tatsächlich bedeutet – so
wie es beim freiwilligen
Regionalfe
enster
heute
e
schon de
er Fall ist. Außer-dem wollen wir das Regio-nalfensterr verbessern: Wirr
sprechen uns dafür aus,
dass mindestens 70% derr
Zutaten aus der Region
kommen müssen und eine
e
Grenze festgelegt wird, wie
e
weit der vom Produkt zu-rückgelegte Weg sein darf.
Fördermaßnahmen
Durch

DIE LINKE begrüßt das
heutige „Regionalsiegel“
als einen Schrritt in die
richtige Richtu
ung. Allerdings ist das derzeitige
Konzept zu sch
hwach und
unkonkret.
Ess
bedarf
gesetzlich vorg
geschriebener Kriterien und
u
eines
gesetzlichen Schutzes des
nal“.
Begriffs „Region
Wir kritisieren, dass zum
Beispiel Qualitä
ätsangaben
und staatliche Kontrolle
fehlen. Bei echtter regionaler Erzeugung und Vermarktung müsssen umliegende Landwirttschaftsbetriebe und da
as örtliche
Lebensmittelhan
ndwerk im
Mittelpunkt ste
ehen. Darüber hinaus muss der
Mindestanteil
regionaler
Zutaten weiter erhöht und
eine Höchstkilo
ometerzahl
eingeführt werd
den. Das
muss bei einerr Regionaldeutlich
kennzeichnung
werden.
DIE LINKE will, dass die
Erzeugungskette
e von Levollständig
bensmitteln
werden
nachvollzogen
kann. So sprich
ht sich DIE
LINKE dafür aus, Her-

Zur Kennzeichnung bzw.
Zertiffizierung
regionaler
Leben
nsmittel steht eine
Vielzahl von Instrume
enten
zur Verfügung
V
- von euroe
parec
chtlich
geschüttzten
Herku
unfsbezeichnungen
n
(g.g.A
A., g.U. oder g.t.S.)
über das Regionalfenster
und die Qualitätszeichen
L
bis hin zu privap
der Länder
ten Zertifizierungssyste
Z
emen
mit zum
z
Teil hoher MarktM
durch
hdringung.
Aufg
grund
diese
er Vielfältigkeit ergibt
e
sich auch kein einfa
acher
gesettzgeberischer Lösu
ungsansattz. Die Glaubwü
ürdigkeit entsprechender KennK
zeich
hnungen steht und fällt
in jed
dem Fall mit einer verlässlichen externen Kon
ntrolle der zertifizierten StanS
dards
s. Dies kann jedoch
durch
haus auch im Rah
hmen
privater Regionalinitiativen
gewä
ährleistet werden.
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7. Wie ka
ann bzw.
muss auss Sicht
Ihrer Parttei eine
glaubwürrdige
Kennzeich
hnung
regionalerr Lebensmittel ausssehen?

kunftsangabe bereits
b
bei
Obst und Gem
müse, bei
und
unverarbeitetem
Fleisch.
unverpacktem
Wir setzen unss auf EUEbene für die Au
usweitung
der verpflichten
nden Herkunftskennzeichnung ein.
Zudem wollen wir Standards für Regio
onalsiegel,
denn die An
nzahl der
schon existierenden Siegel ist groß und
d die Kriterien sind untersschiedlich.
Für die Verbrau
ucher soll
es übersichtliche
er werden.

und ein neues Bundespro-gramm
Regionalvermark-tung wollen wir mehr regi-onalen Verarbeitungs- und
Vermarktu
ungsstrukturen
schaffen.

kunftsangaben für Fleisch
und Hühner-Eiiern auch
auf verarbeitete
e Produkte
auszuweiten. Mit Hilfe
eines
„Trackiing-Codes“
können wichtige InformaVerfügung
tionen
zur
gestellt werden
n. DIE LINKE fordert darü
über hinaus
einen „Reisepass für Lebensmittel“. Damit wird
klar
erkennba
ar,
wenn
Rohstoffe Taussende von
Kilometern durch Europa
gereist sind.
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8. Sehen Sie die
Notwend
digkeit zur
Schaffung eines
eigenen B
Bundesprogramms zzur Förderung der Regionalvermarktu
ung? Wenn
ja, wie so
oll dieses
ausgestaltet werden?

Wir werden die Bildung
von Regionalma
arken weiter fördern, den
nn sie bieten Landwirtsch
haft, Tourismus und den handwerklichen Leb
bensmittelbetrieben
(B
Bäckereien,
Käsereien
Metzgereien,
usw.) gleichermaßen gute
Chancen. Das wollen
w
wir
mit einer bundesweiten
Kampagne für regionale
Erzeugnisse
u
und
Einverkaufsmöglichkeiten
binden.

Wir w
werden uns für ein
n Bundesprrogramm zur Förd
derung
der
Regionalvermarrktung
einsettzen. Regionalverrmarktung kommt den Wün
nschen
vieler Verbraucher entg
gegen,
bietett den beteiligten Landwirten
n einen stabilen
n Absatzw
weg und vermeide
et unnötig lange Wege. Nicht
zuletzzt hält sie die Wertschöp
pfung in der Region
n.

Ja.
Reg
gionale
Produkte
e
liegen
bei
Verbraucherr
*innen im Trend. Durch
bewusstes
Kaufverhalten
möchten Verbraucherinnen
und Verbraucher auch Ver-antwortun
ng für ihre Region
übernehm
men sowie land-wirtschafttliche und verar-beitende Betriebe vor Ortt
unterstütz
zen. Der Auf- und
Ausbau regionaler Wirt-schaftskre
eisläufe und Wert-schöpfung
gsketten für Le-bensmitte
el sind somit wich-tige Baustteine, um Betriebe
e
bäuerliche
er Landwirtschaftt
und das Lebensmittelhand-werk zu
u stärken, neue
e
Wirtschaftspotentiale
in
ländlichen
n Räumen zu er-schließen und lebenswerte,
zukunftsfä
ähige Regionen zu
erhalten. Mit einem Bunde-sprogramm
m
„Regionalver-marktung“ wollen wir die
e
bundeswe
eite
Vernetzung
von Regionalvermarktungs-initiativen voran bringen
und eine
en Best-Practice-Austausch
h fördern. Um den
Absatz von
v
Regionalpro-dukten au
uch über geförder-te Projek
kt-Phasen hinauss
dauerhaft zu sichern, sollen

Ja. Ein solches Bundesprogramm ist notwendig.
n
Seit langem fordert die
Fraktion DIE LINKE.
L
im
Bundestag in den
d
Haushaltsverhandlun
ngen, dass
die Mittel zur Förderung
der Agrarexporte gestrichen und die freiwerdenf
den Haushaltsm
mitteln von
drei Millionen Euro
E
in die
Förderung regio
onaler Wirtschaftskreisläuffe
investiert werden. Äquivalent
könnte auch im
m Rahmen
der GAK (europäische
Gemeinschaftsa
aufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz) bzw. die Regionalvermarktung
vom
Bund gefördertt werden.
Die Länder und
d Kommunen dürfen mit
m
dieser
Aufgabe nicht allein gelassen werden.

Es sttellt sich die Frage, in
welch
hem Maße ein Bu
undesprog
gramm zur Förde
erung
der
Regionalvermark
ktung
über die Bereitstellung von
Mitte
el für regionale Marketingm
maßnahmen hinau
usgehen kann und sollte. Je
enger die Vorgaben des
Bundes desto größer die
Herau
usforderung für die
Regio
onen, die jeweiiligen
Eigen
nheiten und Vorrzüge
dabei hervorzuheben und
zu be
etonen.
Unab
bhängig davon sehen
wir, dass
d
die von deutsscher
und europäischer Ebene
getra
agenen Fördermaß
ßnahmen zur touristischen Vermarktung der Regionen
übera
aus erfolgreich sind
und nach Möglichkeit ausgebau
ut
werden
sollten,
nicht zuletzt um von der
globa
alen touristischen Entzu
wickllung
profitieren
können.
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8. Sehen
n Sie die
Notwend
digkeit zur
Schaffun
ng eines
eigenen B
Bundesprogramms zzur Förderung der Regionalung? Wenn
vermarktu
ja, wie so
oll dieses
ausgestaltet werden?

über ein Bundesprogramm
umfassende Informations-konzepte
für
Verbrau-cher*inne
en entwickelt und
umgesetzt werden, mitt
denen die
e besonderen Stär-ken regionaler Qualitäts-produkte vermittelt werden.
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