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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Antwort der Landesregierung -  Drucksache 6/7342 vom 11.09.2017 

Dramatischen Brutvogelrückgang in der Agrarlandschaft stoppen - für mehr Vogel-
gezwitscher auf unseren Feldern 

Der Landtag stellt fest: 
 
Die Entwicklung der Agrarvogelarten in Brandenburg zeigt weiterhin dramatische Rück-
gänge. Die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung konnten den Verlust der Bio-
diversität nicht ansatzweise stoppen. Nur wenn die Förderpolitik rasch stärker auf eine 
umweltschonende Landwirtschaft ausgerichtet wird, kann der negative Trend und mögli-
che Verlust weiterer Arten aufgehalten werden. Dazu müssen diejenigen LandwirtInnen 
stärker unterstützt werden, die einen Beitrag für den Naturschutz leisten und sich für eine 
größere Artenvielfalt auf ihrem Land einsetzen wollen. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert,  
 

 ihre Möglichkeiten zu nutzen, um in der aktuellen EU-Förderperiode eine deutliche Auf-
stockung von Geldern für Maßnahmen im Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und im 
Förderprogramm Natürliches Erbe zu bewirken 

 zur Steigerung der Biodiversität auf Ackerflächen eine Förderung von Brachen, Blüh-
streifen und vielfältigen Fruchtfolgen neu zu etablieren 

 bei den Fördermöglichkeiten auf Grünlandstandorten Maßnahmen zur Stabilisierung 
des Landschaftswasserhaushaltes zu integrieren 

 die Umstellungsprämien für den Ökolandbau mindestens auf den Bundesdurchschnitt 
anzuheben 

 stärker für die Förderung von Hecken, sonstigen Flurgehölzen und Streuobstwiesen im 
Rahmen der Richtlinie für die Förderung des natürlichen Erbes zu werben 

 für den nächsten Entwurf des Landeshaushaltes mindestens eine Verdopplung der Mit-
tel für den Vertragsnaturschutz einzuplanen (entspricht 4,5 Mio. €) und mittelfristig eine 
Anhebung auf das Niveau von 1995 vorzunehmen (entspricht 10 Mio. €) 

 eine kostenlose Naturschutzberatung für LandnutzerInnen einzuführen, die u.a. eine 
professionelle Beratung zur Förderung und Umsetzung von Agrarumwelt- und Natur-
schutzmaßnahmen beinhaltet 
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 sich auf Bundes- und EU-Ebene darüber hinaus dafür einsetzen, dass im Rahmen der 
nächsten EU-Förderperiode der Großteil der Agrarfördermittel an die Erbringung ökolo-
gischer Leistungen gekoppelt wird, die u.a. dazu geeignet sind, den Rückgang der bio-
logischen Vielfalt in der Agrarlandschaft zu stoppen. 

 
Begründung: 
 
Wie die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage „Entwicklung der Vogelwelt in 
Brandenburg“ (Drucksache 6/7342) ergeben hat, sind in den vergangenen zwanzig Jahren 
die Brutvogelbestände von Vogelarten der Agrarlandschaft deutlich eingebrochen. Von 39 
erfassten Vogelarten haben im Zeitraum 1995 - 2016 30 im Bestand abgenommen. Bei 
neun Arten hat sich der Bestand mehr als halbiert, hiervon betroffen sind u.a. der Wiesen-
pieper, der Kiebitz und das Rebhuhn.  
 
Von Seiten der Landesregierung wird bestätigt, dass der dramatische Rückgang der Brut-
vogelbestände in erster Linie auf die Intensität der landwirtschaftlichen Flächennutzung, 
aber auch auf den Zustand des Landschaftswasserhaushaltes zurückzuführen ist.  
 
In den vergangenen zwanzig Jahren wurde die landwirtschaftliche Nutzung in Branden-
burg deutlich intensiviert. Der Anbau von Energiepflanzen hat stark zugenommen (Beispiel 
Anbau Mais: 2003: 11% der Landwirtschaftsfläche, 2016: 19% der Landwirtschaftsfläche), 
während die für die Vogelwelt bedeutsamen Brachflächen nahezu verschwunden sind 
(1991: 14,7% der Landwirtschaftsfläche, 2016: 2,8% der Landwirtschaftsfläche).  
 
Während sich die Bedingungen für viele Vogelarten deutlich verschlechtert haben, ist der 
finanzielle Umfang für Agrarumweltmaßnahmen seit Ende der 90er Jahre auf gleichem 
Niveau geblieben. Die Förderung beispielsweise des ökologischen Landbau wirken sich 
jedoch nachweislich sehr positiv aus. Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wurden 
aufgrund des langjährigen großflächigen ökologischen Landbaus und des größeren Nah-
rungsangebotes zwei- bis fünffach so hohe Dichten an Brutvögeln nachgewiesen wie in 
Vergleichsgebieten ohne ökologische Bewirtschaftung. Auch der Vertragsnaturschutz wirkt 
sich nach Angaben der Landesregierung sehr positiv auf die Brutvogelbestände aus, wird 
jedoch nur auf 8.000 ha Fläche im Land (und mit einem Finanzvolumen von aktuell rund 
2,2 Mio. € pro Jahr) umgesetzt. 
 
Das derzeitige Kulturlandschaftsprogramm sieht abgesehen von der Förderung des ökolo-
gischen Landbaus derzeit keine expliziten Fördermaßnahmen auf Ackerstandorten vor.  
Mit dem vorliegenden Antrag soll dies geändert werden. Eine Förderung von Brachen, 
Blühstreifen und vielfältigen Fruchtfolgen würde der Insekten- und Vogelwelt zu Gute 
kommen.  
 
Bei der Umstellungsprämie zur Förderung des ökologischen Landbaus belegt Branden-
burg derzeit bundesweit den letzten Platz. Die Umstellungsprämie soll deshalb mindestens 
auf den Bundesdurchschnitt angehoben werden, um umstellungswillige LandwirtInnen 
ausreichend zu unterstützen. 
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Um den Rückgang der Brutvogelpopulationen in der Agrarlandschaft stoppen zu können, 
braucht es vor allem aber mehr finanzielle Mittel. Deshalb sollen das Budget für Agrarum-
weltmaßnahmen und Maßnahmen des natürlichen Erbes (u.a. Pflanzung von Hecken oder 
Feldgehölzen) deutlich aufgestockt werden und mehr Landesmittel für den Vertragsnatur-
schutz zur Verfügung gestellt werden. 

 


