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Chancen der GAP-Reform nicht verspielen 

 
NABU Brandenburg fordert, dass die von der Agrarministerkonferenz beschlossene 

Umschichtung von Mitteln der ersten Säule in die zweite Säule (in Höhe von 4,5 %) 

ausschließlich für extensive Bewirtschaftungsformen und biodiversitätsfördernde Maßnahmen 

eingesetzt werden. Der Einsatz dieser Mittel für die Finanzierung der Ausgleichszulage ist 

auszuschließen. 

 

Begründung 

 

Im Rahmen der Umsetzung der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP-Reform) hat die 

Agrarministerkonferenz am 04.11.2013 in München wichtige Beschlüsse zur Ausgestaltung 

der Direktzahlungen (erste Säule) gefasst. Insbesondere die Umschichtung von Mitteln der 

ersten Säule in die zweite Säule wird von uns grundsätzlich begrüßt. Wir bedauern, dass die 

von der Kommission vorgegebene Möglichkeit einer Umschichtung bis zu 15% bei weitem 

nicht ausgeschöpft wurde. Dennoch bietet die beschlossene Umschichtung in Höhe von 4,5 

% auch in Brandenburg bessere Perspektiven für eine nachhaltige Landwirtschaft. 

 

Mit der GAP-Reform sind die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung von 

Ökosystemen, die von der Land- und Forstwirtschaft abhängig sind, als prioritäre Ziele 

definiert worden. Wir fordern, die Umschichtungsmittel zur Verbesserung der 

Umweltsituation in den brandenburgischen Agrarlandschaften zu verwenden. 

 

Der aktuell ungebremste Verlust der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erfordert eine 

wesentlich stärkere Fokussierung der Agrarförderung auf naturschutzbezogene Maßnahmen. 

Insbesondere extensive Bewirtschaftungsformen und biodiversitätsfördernde Maßnahmen 

(z.B. ökologischer Landbau, extensive Grünlandnutzung, Schaf- und Ziegenhaltung, aber 

auch Naturschutzmaßnahmen im Ackerbau, sowie die Anlage und Pflege von Saum- und 

Gehölzstrukturen) sollten mit den Umschichtungsmitteln gefördert werden. Vor allem durch 

die sich abzeichnende Schwächung des Greening und wegen der Reduzierung der Mittel der 

zweiten Säule ist die Verwendung der Mittel in den genannten Bereichen dringend 

erforderlich. 

 
Eine zusätzliche Finanzierung der Ausgleichszulage für in der Natur benachteiligte Gebiete 

durch die Umschichtungsmittel wird von uns abgelehnt. Die Ausgleichszulage bezieht sich 

derzeit auf ca. 2/3 der Agrarfläche Brandenburgs. Diese ist ein wirtschaftlicher 

Marktausgleich und hat keine ökologischen Zielsetzungen. Auch die Verwendung der Mittel 

zur Förderung der Winterbegrünung findet nicht unsere Zustimmung. Die Winterbegrünung 

hat geringere Auswirkungen auf die Biodiversität. Vorrang müssen im Ackerbau Maßnahmen 

wie Naturschutzbrachen, Blühstreifen oder stark extensive Anbauverfahren besitzen.   


