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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
zum Antrag der SPD-Fraktion auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema 
„Regionalität - Chancen regional erzeugter Lebensmittel für die Weiterentwicklung 
der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Brandenburg nutzen“  
(Drucksache 6/5833) 
 
 
Qualität „made in Brandenburg“ statt märkischer Agrarindustrie 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 
Die märkische Agrar- und Ernährungswirtschaft wird vom 20. bis 29. Januar 2017 
zum 25. Mal regional erzeugte Lebensmittel auf der Internationalen Grünen Woche 
präsentieren. Regionale Lebensmittel erfreuen sich dabei wachsender Beliebtheit, 
Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich zunehmend Gutes aus der Regi-
on. Regionale Produkte, so die Erwartung, stehen für Geschmack und Frische, für 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort, für Tierschutz und umweltgerechte Produk-
tion. 
Viele Brandenburger Lebensmittel werden diesem Anspruch gerecht und sind damit 
auch die beste Werbung für Brandenburg. Die Entwicklung der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft in Brandenburg insgesamt geht jedoch zunehmend an den Erwar-
tungen der Verbraucherinnen und Verbraucher vorbei. Steigende Bodenpreise und 
Investitionen in die Massentierhaltung verdrängen bäuerliche Betriebe zugunsten 
industrieller Fertigung, die Wertschöpfung bleibt damit immer seltener in der Region. 
Nitrat aus der Landwirtschaft und Sulfat aus dem Braunkohletagebau bedrohen das 
Wasser als Lebensmittel Nummer eins. Und die ökologisch bewirtschaftete Fläche 
stagniert seit Jahren - trotz wachsender Nachfrage nach regionaler Ware in Bio-
Qualität.  
 
II. Die Landesregierung wird daher aufgefordert: 
 
1. Wasser als wichtigste natürliche Grundlage für hochwertige regionale Produkte zu 
sichern: indem  
a) in der Novelle des Wassergesetzes der Schutz des Wassers oberste Priorität er-
hält. Das Wassernutzungsentgelt ist so zu gestalten, dass es echte Anreize setzt, mit 
dem wertvollen Gut Wasser ressourcenschonend umzugehen. Zudem sind die Ein-
richtung, Pflege und gute fachliche Praxis von Gewässerrandstreifen gesetzlich fest-
zuschreiben.  
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b) im noch ausstehenden „Strategischen Gesamtplan zur Senkung der bergbaube-
dingten Stoffeinträge in die Spree und deren Zuflüsse in die Lausitz“ Grenzwerte für 
und konkrete Maßnahmen zur Reduzierung von Sulfat festgelegt werden. 
 
2. den Ausverkauf landwirtschaftlicher Flächen einzudämmen und dazu 
a) ein Agrarstrukturgesetz vorzulegen, das den Erwerb von Land durch Kapitalinves-
toren und die Konzentration von Ackerflächen in einer Hand begrenzt. 
b) den Bodenverkauf landeseigener Flächen zu stoppen und die Flächen im Rahmen 
eines Existenzgründungsprogramms jungen Landwirtinnen und Landwirten zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
3. Brandenburgs konventionelle Betriebe dabei zu unterstützen, in den Bio-Markt 
einzusteigen, indem 
a) die bundesweit niedrigste Umstellungsprämie auf die maximale Förderprämie er-
höht wird.  
b) eine kompetente und in der Region verankerte Beratung aufgebaut wird, die die 
Landwirtinnen und Landwirte für ungenutzte Potentiale sensibilisiert und sie hinsicht-
lich regionaler Weiterverarbeitung und Vermarktung berät. 
 
4. die Umsetzung des Landtagsbeschlusses zum Volksbegehren gegen Massentier-
haltung konsequent fortzusetzen und schon jetzt im Dialog mit dem Einzelhandel die 
Möglichkeiten zur Vermarktung der Produkte aus den Demonstrations- und Vorzei-
gebetrieben auszuloten. 
 
5. die Vorbildwirkung öffentlicher Kantinen, etwa der Kantine der Staatskanzlei, zu 
nutzen und dort konsequent Gerichte aus saisonalen, regionalen und ökologisch 
produzierten Zutaten anzubieten. 
 
 
Begründung: 
 
Verbraucherinnen und Verbraucher haben zu Recht einen hohen Anspruch an Le-
bensmittel „made in Brandenburg“. Damit die märkischen Betriebe diesen Anspruch 
auch dauerhaft erfüllen können, muss der Landtag den Rahmen vorgeben. Der 
Schutz der natürlichen Produktionsgrundlagen, allen voran des Wassers, bezahlbare 
Bodenpreise, die durch bäuerliche Produktion auch erwirtschaftet werden können, 
Förderung des ökologischen Landbaus, konsequente Erarbeitung eines Landestier-
schutzplans und vorbildliches Einkaufsverhalten der öffentlichen Hand sind dafür 
entscheidende Eckpfeiler. 
 
 
 
 
Axel Vogel 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


