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N ach Eröffnung der Veranstaltung, 
Begrüßung der Gäste und einem 

Statement zur Situation der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung durch Josef 
Hefele, 1. Vorsitzender des LKV Bayern, 
stellt er Ulrike Müller, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments (MdEP), vor. 
Sie ist Bäuerin auf einem Milchviehbe-
trieb im Oberallgäu. Seit 2014 in Brüs-
sel, ist sie Mitglied des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung und agrarpolitische Sprecherin 
der Renew Europe Fraktion. 

Auf öffentlichen Mitgliederversammlungen des LKV Bayern treffen sich zu Diskussionen 
und zum Gedankenaustausch illustre Gäste aus Politik, Verwaltung, landwirtschaftlichen 

Organisationen und der Branche. Neben Geschäftsbericht und Aussagen zu aktuellen 
Themen vom Vorsitzenden und Geschäftsführer gibt auch ein prominenter Gastredner 

seine Gedanken kund zu aktuellen Fragen der Landwirtschaft.

Hauptaufgabe Agrarpolitik:  
Ernährungssicherheit

Auf der Mitgliederversammlung des LKV 
diskutiert die Tierhaltungsbranche aktu-
elle Themen mit der Allgäuer Europaabge-
ordneten Ulrike Müller (MdEP). Fotos: Bonfig

Ulrike Müller steht zur Tierhaltung: »Sie 
ist das Rückgrat der bäuerlichen Land-
wirtschaft in unserer Heimat.« Bei Dis-
kussionen zur Tierhaltung dränge sich 
bei ihr jedoch immer wieder der Ein-
druck auf, dass göttlicher Rat dringend 
von Nöten sei. Kritisch sieht sie auch 
die eigene Branche. Zuweilen reagiere 
sie zu spät und nicht immer geschickt: 
»Was für uns klar ist, muss für 98 % 
der Bevölkerung überhaupt nicht klar 
sein.« Diese Wissenslücken nutzten Po-
pulisten, die ohne Fachwissen agierten 
und Realitäten ausblendeten.
Allen müsste klar sein, dass die Ernäh-
rungssicherung die erste Aufgabe der 
Agrarpolitik sei. Müller: »Doch in vie-
len Politikbereichen so auch bei Agrar 
wollen Deutsche die Welt verändern.« 
Ideologie und Tagträumereien hemm-
ten bei der Ernährungsfrage: »Wer 
vollkommen fleischloser Ernährung 
hinterherläuft, gefährdet die sichere Er-
nährung der Bevölkerung«, so Müller.
Des Weiteren: Wer die Tierhaltung aus-
bremsen oder unmöglich machen 
wolle, müsse erklären, womit die Bau-
ernfamilien ihr Einkommen erwirt-
schaften sollten. Es erstaune sie immer 
wieder, wie Bauern Ministeriale und Be-

hördenvertreter ungeschoren davon-
kommen lassen, wenn diese die Redu-
zierung von Tierbeständen verlangten.
»Aufgabe der Politik muss es sein, 
auch künftig Tierhaltung zu ermögli-
chen und nicht durch Vorgaben zu er-
sticken«, fordert Müller. Der Verschiebe-
bahnhof von politischer Verantwortung 
werde zunehmend zur Existenzbedro-
hung der bäuerlichen Familienbetriebe 
und damit für viele Menschen auf der 
ganzen Welt.
Müller kritisiert die »ideologischen 
Moralapostel«, welche die Meinungs-
führerschaft in deutschen Medien be-
anspruchen und die Politik. Die Zei-
tenwende bei der Ernährungsfrage 
scheine in deren Köpfen noch nicht an-
gekommen zu sein, bei den Konsumen-
ten jedoch schon. Müller hierzu: »Mit je-
der Abschlagszahlung und mit jedem 
Einkauf im Supermarkt wird ihnen das 
klar, wie die Verkaufszahlen zeigen.«
2019 zum Start des Green Deals sei die 
Welt noch in Ordnung gewesen. Co-
rona, Putins Krieg, ebenso die Ener-
gie-, Ernährungs- und Migrationskrise 
haben die Welt auf den Kopf gestellt. 
Die Kommission passe jedoch ihre Ge-
setzesvorhaben nicht entsprechend 

Stephan Sedlmayer nachdenklich: »Mit 
Blick auf die Gesellschaft dürfen wir Tier-
wohl und Umweltbelastungen nicht ein-
fach hintanstellen.«

Abschließend Thomas Schindlbeck, 2. Vorsit-
zender des LKV Bayern: »Ich rechne mit einer 
Halbierung der Tierhalter in Deutschland, 
die Übrigbleibenden haben eine Zukunft.«

Durch die Veranstaltung führt Josef Hefele, 
1. Vorsitzender des LKV Bayern.


