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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Agrarwende für Berlin und Brandenburg – Landwirtschaftsstaatsvertrag neu verhan-
deln  
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, den am 17. Dezember 2003 mit dem Land Brandenburg ge-
schlossenen Landwirtschaftsstaatsvertrag mit dem Ziel fortzuentwickeln,  
 

1. die Bedeutung der Brandenburgischen Landwirtschaft für die Ernährung der Berline-
rinnen und Berliner zu stärken und damit die Bedeutung regionaler Lebensmittel zu 
erhöhen, 

 
2. den Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erhöhen, auf denen Lebensmit-

tel nach biologisch zertifizierten Kriterien erzeugt werden, und damit der gestiegenen 
Nachfrage gerecht zu werden,  

 
3. Maßnahmen gegen Flächenspekulation und sog. Land-Grabbing zu ergreifen und da-

mit sicherzustellen, dass Bäuerinnen und Bauern Zugang zu landwirtschaftlich nutzba-
ren Flächen zu wirtschaftlichen Preisen haben, 

 
4. die Stadt-Land-Beziehung zu verbessern und es damit einerseits Brandenburgischen 

LandwirtInnen zu erleichtern, ihre Produkte direkt in Berlin zu verkaufen, und ande-
rerseits BerlinerInnen die Möglichkeit zu bieten, in Brandenburg an der Lebensmit-
telerzeugung teilzuhaben, und  

 
5. die artgerechte Haltung von Nutztieren in der Region zu fördern und damit die negati-

ven Folgen der konventionellen Massentierhaltung für Umwelt, Natur und die Ge-
sundheit zu reduzieren.  
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Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Juni 2016 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
 
Mit dem 2003 zwischen Berlin und Brandenburg geschlossenen Landwirtschaftsstaatsvertrag 
hat Berlin sein Mitspracherechte bezüglich der regionalen Landwirtschaft weitgehend an 
Brandenburg abgetreten. Dies ist zur Vermeidung von Doppelstrukturen und aus Gründen der 
Verwaltungseffizienz in Teilen zu begrüßen, führt aber auch dazu, dass Berlin auf die regio-
nale Versorgung aus dem Umland keinen Einfluss nehmen kann. 
 
In den vergangenen zwölf Jahren hat sich nicht nur die (land)wirtschaftliche Situation in 
Brandenburg und Berlin, sondern auch das Bewusstsein in der Bevölkerung in Fragen der 
Ernährung geändert. Immer mehr Menschen wollen wissen, wo und unter welchen Bedingun-
gen ihre Lebensmittel erzeugt werden. Je mehr sie über die industrialisierte Produktion von 
Lebensmitteln erfahren, umso größer wird der Wunsch der VerbraucherInnen, den Erzeuge-
rInnen wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Immer mehr BerlinerInnen und 
BrandenburgerInnen wünschen sich in ihrer Küche Kartoffeln, Gemüse, Obst und Kräuter 
ausschließlich aus regionaler, ökologischer und verantwortungsvoller Landwirtschaft. Sie 
wünschen sich, dass ihr Essen frei von Agrarsubventionen, Gentechnik und dem Einfluss von 
Großkonzernen ist. 96 Prozent der BürgerInnen wollen, dass Tiere tiergerecht gehalten wer-
den.  
 
In Brandenburg finden junge qualifizierte Landwirte (z. B. AbsolventInnen der HNE Ebers-
walde) jedoch kaum bezahlbare Flächen, um mit ihren Familien neue Höfe gründen zu kön-
nen. Verantwortlich dafür ist einerseits die Treuhandnachfolgerin BVVG, die Flächen meist-
bietend an die großen Agrargesellschaften verpachtet bzw. verkauft. Zum anderen kaufen 
agrarfremde Investoren die ostdeutschen Brandenburger Agrargesellschaften auf und heizen 
so den Bodenmarkt zusätzlich an. Dieses sogenannte Landgrabbing führt dazu, dass die 
Pachtpreise seit 2006 um mehr als 130 Prozent gestiegen sind. In Brandenburg kostet ein 
Hektar staatlicher Boden mittlerweile 240 Euro Pacht im Jahr, der Kaufpreis pro Hektar liegt 
inzwischen bei 15.000 bis 20.000 Euro – für kleinbäuerliche ExistenzgründerInnen uner-
schwinglich.  
 
Hier könnten Berlin und Brandenburg ein Zeichen setzen und z. B. die mehr als 13.000 Hek-
tar umfassenden landeseigenen Agrarflächen der in Brandenburg gelegenen Berliner Stadtgü-
ter gezielt an JungbäuerInnen mit dem Ziel zu verpachten, Produkte für die Hauptstadt zu 
produzieren. Zurzeit werden von dieser Fläche gerade einmal 659 Hektar (4,8 Prozent) nach 
den Grundsätzen ökologischer Landwirtschaft und Tierhaltung bewirtschaftet. 
 
Vor diesem Hintergrund fordern wir eine Neuverhandlung und Weiterentwicklung des Land-
wirtschaftsstaatsvertrages. Auf diese Weise kann nicht nur eine aktivere Rolle Berlins bei der 
Lebensmittelerzeugung gefördert werden, sondern auch die Ernährungssouveränität (wieder) 
hergestellt werden, also das Recht der Menschen, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspoli-
tik selbst zu bestimmen.  
  
 
Berlin, den 26. Januar 2016 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 3 Drucksache 17/2701  

 
 

 
 

Pop   Kapek   Dr. Altug 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 

 


