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Antrag der Fraktion der CDU

Weidehaltung von Rindern in Bremen fördern
Die Feuchtgrünlandgürtel in Bremen und Bremerhaven werden seit Generationen zum
Weiden und zur Futtergewinnung genutzt. Es hat sich dadurch eine sehr artenreiche
Kulturlandschaft entwickelt, die vielen Bremerinnen und Bremern als Erholungsgebiet
dient. Die in Bremen bislang stark verbreitete Weidehaltung im Sommer ist gleichzeitig
für die Rinder äußerst positiv zu bewerten. Darüber hinaus trägt die Weidehaltung von
Milchkühen wesentlich zum positiven Image der Milchwirtschaft bei. Die Weidehaltung
von Rindern gilt es daher zu bewahren und zu fördern.
In den letzten Jahren geht die Weidehaltung in Norddeutschland und speziell auch in
Bremen jedoch immer weiter zurück. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen ist Flächenknappheit in Bremen dafür verantwortlich. Zum anderen ist es der Strukturwandel,
durch den kleinere Betriebe durch Großbetriebe vom Markt verdrängt werden. Die traditionelle Landwirtschaft wird auf diese Weise durch technisierte Verfahren ersetzt. Insgesamt nimmt die Stallhaltung immer mehr zu, weil die Weidehaltung oft nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Die Dumpingpreise der Discounter und die verbreitete Geiz-istGeil-Mentalität der Konsumenten setzen die Milchproduzenten so unter Druck, dass
ihnen oftmals aus wirtschaftlicher Sicht keine Alternative zur Stallhaltung bleibt. Mit Blick
auf das Tierwohl und den Umweltschutz kann dies aber nicht der richtige Weg sein. Hier
muss gegengesteuert werden.
Das Land Niedersachen hat zur Förderung der Weidehaltung wissenschaftliche Gutachten in Auftrag gegeben. Auch Bremen muss sich um diese Frage Gedanken machen
und ein Konzept entwickeln, mit welchen Anreizen den Landwirten eine Weidehaltung
der Rinder im Sommer auch zukünftig ermöglicht werden kann. Die Kleinteiligkeit Bremens ist in diesem Zusammenhang von Vorteil, denn so kann ein schnelles Handeln für
die ökologische Nachhaltigkeit auf kurzem Wege ermöglicht werden. Weitere Verbote
und Verordnungen wären dabei nur hinderlich. Alleine Anreize, Beratung und Unterstützung sind das richtige Mittel, um zum Wohle der Tiere, der Landwirte und der Konsumenten die Weidehaltung in Bremen zu fördern.
Vor diesem Hintergrund möge die Bremische Bürgerschaft (Landtag) beschließen:
Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf,

1. bis zum Ende des Jahres ein Konzept zu entwickeln, wie das Land Bremen die
sommerliche Weidehaltung von Rindern fördern kann, in dem Anreize und ein
Beratungsangebot für die Landwirte geschaffen werden.
2.

ihr sechs Monate nach Beschlussfassung über die Ergebnisse zu berichten.
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