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Die AfD-Kreistagsabgeordneten Maik Schmitz (Fraktionsvorsitzender) und Jens Kestner (Mitglied 
des Deutschen Bundestages) zu Ideen des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums, eine 
Sonder-Fleischsteuer einzuführen: 
 
Wo fängt es an – wo hört es auf? Landesregierung, Kommunen und allen voran die 
Bundesregierung spielen in letzter Zeit zu oft die Karte „Steuern“ aus, weil sie meinen, mit dem 
Lockruf „Umwelt und Tierwohl“ immer leicht die Verbraucher mit Zwangsabgaben belasten zu 
können. Nun ist`s also eine Fleischsteuer, die von der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin 
Otte-Kinast angeregt wurde, um Landwirten „entgegen zu kommen“. Das Gegenteil ist allerdings 
der Fall – und wenn es auch richtig ist, dass lokale Erzeuger dringend unterstützt werden müssen, 
sind Zwangsabgaben hierbei ungeeignet. 
 
Maik Schmitz: „Qualität hat seinen Preis, wie auch ein optimales Tierwohl nicht zum Nulltarif zu 
bekommen ist. Allerdings versäumt es die Landwirtschaftsministerin bei all ihren Steuerträumen, 
dass selbst nach einer Fleischsteuer Verbraucher immer „billig“ kaufen werden, weil es versäumt 
wird, deutlich besser über den Wert unserer Landwirtschaft hinzuweisen. Produzierende und 
verarbeitende Landwirtschaft und Industrie in einer Region benötigt viel mehr Rückhalt und 
Unterstützung durch Kommunen und die Landesregierung. Statt mit allen Betroffenen sinnvolle 
Konzepte auszuarbeiten, die im Sinne regionaler Betriebe sind, soll Verbrauchern tief in die 
Taschen gegriffen werden. So wird nicht mehr Tierwohl erreicht und so lernt der Verbraucher 
nicht, dass es besser ist, ab und an beste Qualität zu bekommen, statt tagtäglich Billigware vom 
Discounter!“ so Schmitz. 
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Jens Kestner: „Auf ein landwirtschaftliches Produkt den Aufkleber „BIO“ anzubringen und zu 
hoffen, dass nun alle bewusster und regional orientiert einkaufen, ist unrealistisch. Erst dann, 
wenn Verbraucher besser über regionale Leistungen und die damit verbundene Qualität informiert 
werden, kann sich das Einkaufsverhalten ändern. Nun aber erneut über Zwangsmaßnahmen wie 
Fleischsteuern nachzudenken, ist – wie man´s gewohnt ist – der falsche Ansatz. Fazit? Höhere 
Fleischpreise und höhere Preise für Eier, bei Eiern wahrscheinlich das doppelte vom Legebatterie-
Ei, sind dann umzusetzen, wenn der Verbraucher es freiwillig bezahlt, weil er wieder eine 
Verbindung zur regionalen Landwirtschaft und zur Leistung des Schlachters um die Ecke bekommt. 
Nur mit Kommunikation und Information gelingt es, höhere Preise, nötige höhere Preise, 
umzusetzen!“ konstatiert Kestner.       
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