Aus unserem Grundsatzprogramm:
13. Natur und Umwelt, Land- und Forstwirtschaft
Wir wollen eine intakte und vielfältige Natur erhalten. Eine gesunde Umwelt ist die
Lebensgrundlage für alle Menschen und zukünftigen Generationen. Naturschutz darf nicht zu
Lasten der Menschen gehen. Es muss aber im Meer genau wie zu Lande auch Gebiete geben, in
denen die Natur völlig sich selbst überlassen bleibt. Sogenannte Nullnutzungszonen sichern das
Überleben von vielen seltenen Pflanzen- und Tierarten.

Unkontrollierten Ausbau der Windenergie stoppen
Den weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland lehnen wir ab. Er bringt mehr Schaden als
Nutzen. Windenergieanlagen sind nur noch ausnahmsweise an Standorten zuzulassen, an denen
keine Beeinträchtigungen für Menschen, Tiere oder das Landschaftsbild zu erwarten sind.

Tiere sind fühlende Wesen
Die AfD setzt sich für eine konsequente Umsetzung der Tierschutzgesetze ein. Tiere sind
Mitgeschöpfe und keine Sachgegenstände. Als fühlende Wesen haben Tiere ein Recht auf eine
artgerechte Haltung im privaten wie im kommerziellen Bereich.

Gentechnik und Saatgutvielfalt
Der Einsatz von Gentechnik in Medizin und Landwirtschaft ist nur nach sorgfältigster Prüfung
durch benannte Stellen in klar definiertem Rahmen zu genehmigen. Gentechnisch veränderte
Futter- und Lebensmittel oder aus diesen gewonnene weiterführende Produkte sind zu
kennzeichnen.
Die Patentierung von genetischem Material und von Saatgut geht einher mit einem zunehmenden
Konzentrationsprozess im kommerziellen Saatguthandel. Daher setzt sich die AfD dafür ein, die
Abhängigkeit unserer Nahrungsmittelversorgung von wenigen multinationalen Großkonzernen zu
verringern, die Saatgutvielfalt zu erhalten und damit auch die Biodiversität unserer Nahrungsmittel.

Landwirtschaft: Mehr Wettbewerb, weniger Subventionen
Die AfD tritt dafür ein, dass landwirtschaftliche Flächen der Nahrungsmittelproduktion dienen und
nicht zunehmend für andere Zwecke herangezogen werden. Wir sind davon überzeugt, dass
moderne bäuerliche Betriebe mit Verwurzelung in den Regionen am besten geeignet sind,
umwelt- und marktgerecht zu produzieren. Die EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip
sowie bürokratische Überreglementierungen sind Schritt für Schritt zurückzufahren. Die AfD
spricht sich ausdrücklich gegen den Einsatz des von der Weltgesundheitsorganisation
als wahrscheinlich krebserzeugend eingestuften Glyphosat beim Pflanzenschutz aus, solange
dessen Unschädlichkeit für Mensch und Tier nicht fundiert nachgewiesen ist.

Fischerei, Forst und Jagd: Im Einklang mit der Natur
Unsere Fischer sind beim Beseitigen von Wettbewerbsnachteilen zu unterstützen und an der
Fangmengenfestlegung zu beteiligen. Wir lehnen es ab, die Stellnetzfischerei in
Ostseeschutzgebieten generell zu verbieten und die Naturschutz-Kernzonen auszuweiten. Die
AfD setzt sich für eine naturgemäße Waldwirtschaft ein, die eine ganzheitliche Betrachtung des
Waldes in seiner ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktion zum Ziel hat. Die AfD
bekennt sich zu den bewährten Grundsätzen der waidgerechten Hege und Jagd.
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