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Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zum Antrag der FDP-Fraktion zur Durchführung einer aktuellen Stunde 

zum Thema 

Potenziale der Landwirtschaft für Brandenburg erkennen und die Interessen des Landes 
für die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik formulieren (Drucksache 5/4032)

Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik – Stärkung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft

Der Landtag möge beschließen:

Der Landtag Brandenburg bekennt sich zu einer grundlegenden Neuausrichtung der GAP-
Reform nach 2013. Er unterstützt dem Grundsatz nach die Vorschläge der Europäischen 
Kommission und des Europaparlamentes zu einer nachhaltigen Landwirtschaft in der EU.

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Europäischen Union im Rahmen der 
aktuellen GAP-Reform für folgende Festlegungen einzusetzen:

 alle Direktzahlungen innerhalb der 1. Säule schrittweise an strengere und 
verpflichtende Umweltkriterien zu knüpfen, hierzu zählen u. a. deutliche 
Einschränkungen im Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und 
Begrenzungen der Tierbesatzdichte 

 Direktzahlungen von folgenden Verpflichtungen abhängig zu machen:
◦ kein Anbau gentechnisch veränderter Organismen 
◦ kein Grünlandumbruch 
◦ Einhaltung einer mindestens dreigliedrigen Fruchtfolge (hiervon mind.  eine 

Leguminose), eine Hauptkultur darf max. 50% der Agrarfläche einnehmen
◦ ökologische Vorrangflächen auf mindestens 10% der Ackerfläche auszuweisen 

und eine Winterbegrünung vorzunehmen
 eine Kappung der Direktzahlungen ab einer bestimmten Betriebsgröße und eine 

degressive Gestaltung der Direktzahlungen in Abhängigkeit von der Betriebsgröße 
vorzunehmen

 den ökologischen Landbau als Leitbild für eine nachhaltige Landwirtschaft über eine 
eigenständige Förderung abzusichern

 einen Teil der Direktzahlungen innerhalb der 1. Säule zur Stärkung kleinerer 
Agrarbetriebe einzusetzen

Datum des Eingangs: 27.09.2011 / Ausgegeben: 27.09.2011



 Gelder von der 1. Säule auf die 2. Säule für die Förderung der ländlichen 
Entwicklung und Agrar- Umweltmaßnahmen zu übertragen, Maßnahmen für den 
Klima- und Artenschutz sollen hierbei einen Schwerpunkt bilden

 verstärkt Gelder innerhalb der 2. Säule zur Unterstützung von Betrieben mit 
Direktvermarktung, lokalen Absatzstrukturen und regionalen Erzeugnissen zur 
Verfügung zu stellen und regionale Entwicklungskonzepte zu fördern

 die Verwaltung effizienter zu gestalten

Begründung:

Die aktuelle Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Europa stellt die Weichen der 
finanziellen Förderung Brandenburger Landwirtschaftsbetriebe für den Zeitraum 2014 bis 
2020. Die EU-Finanzmittel bestimmen etwa zur Hälfte die Einkommen der Agrarbetriebe 
und haben somit einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Landwirtschaft und 
der ländlichen Räume in Brandenburg. 

Die Landwirtschaft ist neben der Erzeugung von qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln, 
nachwachsenenden Rohstoffen und Biomasse in hohem Maße für die Wasser-, Boden- 
und Luftqualität, den Landschaftswasserhaushalt, den Klimaschutz und die Biologische 
Vielfalt verantwortlich. Weiterhin kommt ihr eine besondere Bedeutung für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum zu. Diese gesellschaftlichen Leistungen sollten im 
Rahmen der zukünftigen GAP stärker gefördert und honoriert werden.

Die Einschränkung des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, der Anbau von 
mindestens drei verschiedenen Ackerfrüchten und die Ausweisung von ökologischen 
Vorrangflächen stärkt hierbei in besonderem Maße die Biologische Vielfalt. Diese 
Maßnahmen führen weiterhin zur Senkung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen und 
zur Schonung des Boden- und Wasserhaushaltes.

Um den immensen Import von Eiweißfuttermitteln, die zum großen Teil auf ehemaligen 
Regenwaldflächen angebaut werden, entgegen zu wirken, müssen die landwirtschaftlichen 
Betriebe in der EU diese verstärkt selbst anbauen. Leguminosen sind wegen ihrer 
bodenverbessernden Wirkung besonders zu fördern.

Die europäische Agrarpolitik hat mit der Reform der GAP die Chance, eine Entwicklung hin 
zu einer ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft zu fördern.  Die Landesregierung 
Brandenburgs wird aufgefordert, Brandenburg mit den oben aufgeführten Zielen vor der 
Europäischen Union und dem Bund zu vertreten.

Marie Luise von Halem

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


