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Präambel 
Die Landwirtschaft ist essenti-
eller Bestandteil des wirt-
schaftlichen, sozialen, kultu-
rellen und ökologischen Charak-
ters im Land Bremen. Mit über 150 
landwirtschaftlichen Betrieben 
ist sie für die Nahrungsmittel-
produktion, aber auch für den 
Erhalt und die Pflege der Kul-
turlandschaft und ihre Wahrneh-
mung und Nutzung für Bremer:in-
nen von hoher Bedeutung.  
 
Die heutigen und zukünftigen 
Herausforderungen wie Nachwuchs 
für die bäuerlichen Betriebe, 
Ökologisierung, Umwelt- und Kli-
maschutz, Biodiversität, Tier-
wohl, aber auch faire Preise, 
eine auskömmliche und befriedi-
gende Arbeit und gesellschaftli-
che Wertschätzung sind wesentli-
che Bestandteile einer dialog-
orientierten und auf Augenhöhe 
stattfindenden Entwicklung der 
konventionellen und ökologischen 
Landwirtschaft im Land Bremen. 
Dieses Zukunftsbild soll dazu 
beitragen, die Strukturen der 
bäuerlichen und im Wesentlichen 
familiär geführten landwirt-
schaftlichen Betriebe zu stärken 
und genügend Raum für eine nach-
haltige Weiterentwicklung und 
Diversifizierung zu geben. Ziel 
ist es, die wertschöpfenden und 
kleinräumigen Kreisläufe in der 
Landwirtschaft zu erhalten und 
weiter auszubauen. 
 
Das mit vielen gesellschaftli-
chen Akteur:innen aus Landwirt-
schaft, Zivilgesellschaft und 
Verwaltung erarbeitete Dokument 
„Zukunft der Bremer Landwirt-
schaft“ beschreibt die Leitplan-
ken für eine naturverträgliche, 
auskömmliche und wertgeschätzte 
Landwirtschaft im Land Bremen. 
Es ist Ausgangspunkt und Orien-
tierung für ein Entwicklungskon-
zept Landwirtschaft 2035, in dem 

konkrete Umsetzungsschritte und 
Maßnahmen hin zu einer zukunfts-
fähigen und resilienten Land-
wirtschaft formuliert werden.  
 
Der Orientierungsrahmen und das 
Entwicklungskonzept werden flan-
kiert von landesweiten themen-
spezifischen Strategien und Pro-
zessen wie der Entwicklungsstra-
tegie Milchvieh- und Weidehal-
tung, der Biodiversitätsstrate-
gie, dem Insektenschutzprogramm 
und dem Handlungskonzept zur Re-
duzierung des Pflanzenschutzmit-
teleinsatzes auf landwirtschaft-
lichen Flächen sowie den Quer-
schnittstrategien Klimaschutz 
und Klimaanpassung des Landes 
Bremen, der Umsetzungsstrategie 
zum Bericht der Klima-Enquete-
kommission sowie einer ganzheit-
lichen Ernährungsstrategie. Die 
Bremer Landwirtschaft und das 
gesamte Ernährungssystem des 
Zwei-Städte-Staates Bremen bauen 
auf einer engen Vernetzung mit 
dem niedersächsischen Umland 
auf. Für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft mit nachhaltigen 
Perspektiven müssen diese Stadt-
Land-Verbindungen weiter ausge-
baut und neu gedacht werden. 
 
Diese Landesinitiativen sind 
bundespolitisch gerahmt durch 
die Empfehlungen der Zukunfts-
kommission Landwirtschaft in ih-
rem Abschlussbericht „Zukunft 
Landwirtschaft. Eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe“ vom Au-
gust 2021 sowie weitere Aktivi-
täten zur Erschließung regiona-
ler Wertschöpfungsketten, das 
Thema Tierwohl und eine Anpas-
sung der Förderstrukturen im 
Bund und in der EU. 
 
Mit dem hier vorgelegten Zu-
kunftsbild „Landwirtschaft Bre-
men 2035“ schaffen wir gemeinsam 
die Grundlage, die gegenwärtigen 
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und zukünftigen Herausforderun-
gen zu meistern und eine nach-
haltige regionale und ökologi-
sche Landwirtschaft mit vielfäl-
tig geführten, bäuerlichen Be-
trieben zu erhalten und weiter 
zu entwickeln. 
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Dialogprozess 
Der Dialogprozess fand von März 
bis September 2022 auf Einladung 
der Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-
lung und Wohnungsbau statt. Ins-
gesamt vier Veranstaltungen wa-
ren Bestandteil des Prozesses, 
davon zwei Zukunftswerkstätten 
genannte Arbeitstreffen (21. Ap-
ril und 19. Mai) sowie jeweils 
eine Auftakt- und Abschlussver-
anstaltung (18.  März bzw. 07. 
September). Diese wurden jeweils 
mit den Vertreter:innen des Um-
weltressorts, aber auch in bila-
teralen Gesprächen vor- und 
nachbereitet. 
 
In der Auftaktveranstaltung wur-
den der geplante Konsultations-
prozess sowie flankierende Teil-
strategien und Handlungskonzepte 
(s. o.) vorgestellt. Der Dialog-
prozess der Zukunftskommission 
Landwirtschaft auf Bundesebene, 
und vor allem seine Erfolgsfak-
toren, wurden von Brigitte 

Beyer, Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft, bei-
spielhaft skizziert. Anschlie-
ßend einigten sich die Teilneh-
menden auf gemeinsame Umgangsre-
geln und einen ersten Struk-
turentwurf mit sechs Handlungs-
feldern. Zur Vorbereitung auf 
die nachfolgenden Zukunftswerk-
stätten erhielten die Teilneh-
menden eine „Hausaufgabe”, in 
der Sie aufgefordert waren, sich 
in ihr zukünftiges Ich im Jahr 
2035 hineinzuversetzen und sich 
selbst Nachrichten zum zukünfti-
gen Aussehen und den Rahmenbe-
dingungen der Landwirtschaft in 
Bremen zu schicken. Die „Nach-
richten aus der Zukunft” bilde-
ten die Grundlage für erste 
Stichpunkte zur Visionsentwick-
lung auf der Zukunftswerkstatt 
am 21. April 2022 im Kwadrat der 
Werkstatt Bremen. Alle eingela-
denen Akteure konnten hier wei-
tere Themen und Stichpunkte für 
einen ersten Entwurf einer zu-
künftigen Landwirtschaft im Land 



4 Zukunft der Bremer Landwirtschaft 

 
 

Bremen einbringen. Der Präsenz-
termin wurde von einer Künstle-
rin begleitet, die ein Graphic 
Recording des Prozesses anfer-
tigte (Abbildungen in diesem Do-
kument). Im Anschluss an die 
Veranstaltung wurde ein ausfor-
mulierter Entwurf des Zukunfts-
bildes entwickelt, der allen 
Teilnehmenden zur Kommentierung 
zur Verfügung gestellt wurde. 
Auf der zweiten Zukunftswerk-
statt am 19. Mai 2022 wurden die 
konsensfähige Formulierungen für 
einen finales Dokument zu fin-
den. Um einzelne, inhaltliche 
Knackpunkte zwischen den Ak-
teur:innen auszuräumen, wurden 
nachfolgend Gespräche mit Ein-
zelpersonen und in Kleingruppen 
geführt. In der anschließenden 
Konsultationsphase von Juni bis 
August 2022 hatten die Teilneh-
menden dann die Gelegenheit, 
diesen Entwurf zu kommentieren. 
Auf der Abschlussveranstaltung 
am 07. September 2022 wurde das 
Dokument „Zukunft der Bremer 
Landwirtschaft“ von allen teil-
nehmenden Organisationen des 
Konsultationsprozesses angenom-
men. 
 
Zur Teilnahme am Prozess einge-
laden waren: 
- Agrarpolitisches Bündnis Bre-

men 

- Bremischer Landwirtschafts-
verband e. V. 

- 3 Bremer Junglandwirte, de-
signiert durch den Landwirt-
schaftsverband 

- Arbeitsgemeinschaft Bäuerli-
che Landwirtschaft e. V. 

- Arbeitskreis Biobauern 

- Verband der Nahrungs- und Ge-
nussmittelwirtschaft Bremen 
und Bremerhaven e. V. 

- Genussland Bremen Niedersach-
sen e. V. 

 

 

 

 

- BUND-Landesverband Bremen e. 
V. 

- Landfrauenverein Bremen e. V. 

- Landjugend Bremen-Blockland 
e. V. 

- Landwirtschaftskammer Bremen 

- NABU-Landesverband Bremen e. 
V. 

- Verbraucherzentrale Bremen e. 
V. 

- Verein für Sozialökologie e. 
V. 
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- Referat Naturschutz und Land-
schaftspflege, Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobili-
tät, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 

- Referat Qualitative Wasser-
wirtschaft, Gewässerschutz, 
Trinkwasserversorgung, Abwas-
serbeseitigung, Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobili-
tät, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 

- Referat Regionale und ökolo-
gische Landwirtschaft, Sena-
torin für Klimaschutz, Um-
welt, Mobilität, Stadtent-
wicklung und Wohnungsbau 

 
Moderation Entstehungsprozess: 
ecolo – 
Agentur für Ökologie und Kommu-
nikation  
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Markt und Produktion 
Auskömmliche Landwirtschaft 
Die landwirtschaftlichen Be-
triebe in Bremen erwirtschaften 
2035 ein stabiles, der wirt-
schaftlichen Entwicklung ange-
messenes Einkommen. Dies spie-
gelt auch die Anerkennung für 
die gesellschaftliche Leistung 
der Landwirt:innen und die hohe 
Qualität der Produkte wider. Die 
Höhe der Einkommen sichert die 
Existenz der vielfältigen Be-
triebsformen ab und versetzt sie 
gleichzeitig in die Lage, not-
wendige Investitionen für eine 
zukunftsfähige, nachhaltige Wei-
terentwicklung der Betriebe zu 
tätigen. Dank des angemessenen 
Einkommens und mit Hilfe weite-
rer flankierender Maßnahmen hat 
sich das Verhältnis von Arbeits-
zeit zu Zeit für Familie und 
Freizeit für die Landwirt:innen 
deutlich verbessert. Das Berufs-
feld wird damit in seiner At-
traktivität vor allem für Nach-
wuchskräfte erheblich gestärkt. 
 
Einnahmequellen 
Die Betriebe im Land Bremen sind 
wirtschaftlich vielfältig aufge-
stellt. Viele beziehen ihre Ein-
nahmen vor allem – aber nicht nur 

– aus der Vermarktung und Verar-
beitung ihrer landwirtschaftli-
chen Produkte und steigern damit 
ihre Wertschöpfung. Die land-
wirtschaftliche Nutztierhaltung 
leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur Einkommenssicherung der 
Betriebe. Einnahmequellen wie 
Bildung, Tourismus, erneuerbare 
Energien, Landschaftspflege so-
wie Naturschutzmaßnahmen (Be-
triebszweig „Biodiversität“) so-
wie Klimaschutzmaßnahmen sind 
weiter erschlossen und gestärkt. 
Die Direktvermarktung, wo sie 
möglich ist und Sinn macht, ist 
ein wichtiger Bestandteil der 
hofeigenen Absatzstrategie und 
fördert zudem die Beziehung der 
Stadtbevölkerung zu „ihrer“ 
Landwirtschaft und das daraus 
wachsende wechselseitige Ver-
trauen. Hierfür sind gemein-
schaftliche Strukturen aufge-
baut. Innovative Formen einer 
primären Lebensmittelproduktion 
im städtischen Ballungsraum 
(„Urban Farming“) ergänzen die 
Bremer Landwirtschaft mit ihren 
Grünland- und Ackerbaustandor-
ten. 
 
Regionalität 
Bremen ist eine Stadt der kurzen 
Wege – das gilt auch für die 
Landwirtschaft. Wo möglich, wer-
den Lebensmittel regional er-
zeugt, verarbeitet und vermark-
tet. Die Kund:innen kommen aus 
der Region „Bremen und umzu“ – 
das ist ein Ausdruck von Aner-
kennung und ein Vertrauensbeweis 
für die Arbeit der Landwirt:in-
nen der Region. Dadurch ergeben 
sich kurze Transportwege und 
eine bedarfsgerechte, lokale 
Verarbeitung von frischen und 
saisonalen Erzeugnissen. Die Be-
triebe setzen ihre Erzeugnisse 
zum Großteil über Hofläden, 
durch langfristige Lieferver-
träge mit regionalen Firmen und 
kommunalen Einrichtungen, Formen 
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solidarischer Landwirtschaft so-
wie über neue Vertriebswege (z. 
B. Hofläden in der Stadt, Erzeu-
gergenossenschaften, Milchauto-
maten, Kooperationen mit dem Le-
bensmitteleinzelhandel) direkt 
an die Bürger:innen in der Re-
gion ab. Die Wertschöpfungsket-
ten in der Region sind robust, 
krisenfest und stärken die land-
wirtschaftlichen Strukturen vor 
Ort. Dies ist durch langfristige 
Verträge und Vereinbarungen ge-
sichert. 
 
Erhalt der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen 
Die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen im Land Bremen sind dau-
erhaft für die Bewirtschaftung 
durch die landwirtschaftlichen 
Betriebe gesichert. Die von der 
Stadt Bremen verpachteten land-
wirtschaftlichen Flächen werden 
ausschließlich an Bremer Be-
triebe verpachtet, die im Sinne 
dieses Zukunftsbilds wirtschaf-
ten. 
 
Technik und Digitalisierung 
Die Möglichkeiten der Digitali-
sierung und technischen Automa-
tisierung werden im Sinne einer 
naturverträglichen und ressour-
censchonenden Anwendung in Zu-
sammenarbeit mit Landwirt:innen, 
Behörden und Forschungseinrich-
tungen in innovativen Feldversu-
chen erprobt und in der Bremer 
Landwirtschaft sinnvoll einge-
setzt. Ziele sind ein bedarfsge-
rechter, möglichst mechanischer 
Pflanzenschutz, eine gezielte, 
boden- und gewässerschonende 
Nährstoffausbringung und Ar-
beitserleichterungen für die 
Landwirt:innen, wobei gleichzei-
tig negative Einflüsse auf Um-
welt (Böden, Gewässer, Grundwas-
ser, Pflanzen, Tiere), Gesund-
heit und Klima deutlich redu-
ziert werden. 
 

 
Nachwuchsförderung 
Wertschätzung 
Die Landwirtschaft erfährt für 
ihre vielfältigen Leistungen für 
die Gesellschaft eine hohe Aner-
kennung. Ihr Beitrag zur Versor-
gung mit regionalen und qualita-
tiv hochwertigen Lebensmitteln, 
zum Erhalt einer vielfältigen 
Kulturlandschaft, zum schonenden 
Umgang mit natürlichen Ressour-
cen, zum Klima- und Umweltschutz 
und zur Wertschöpfung allgemein 
wird von allen Bevölkerungstei-
len wertgeschätzt. Die Bre-
mer:innen kennen die Betriebe in 
Bremen und im Umland und wissen, 
wie viel anspruchsvolle Arbeit 
die Erzeugung von Lebensmitteln 
macht. Es gibt eine große Akzep-
tanz der Landwirtschaft durch 
die Gesellschaft aufgrund offe-
ner Informations- und Kommunika-
tionswege, Zukunftsorientie-
rung, einer an festen Kriterien 
orientierten hohen Tierwohlqua-
lität und einer weitgehend regi-
onalen Vermarktung. 
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Motivation für den Beruf 
Nicht nur Kinder von Land-
wirt:innen entscheiden sich be-
wusst für den Beruf „Land-
wirt:in“. Um auch junge Menschen 
ohne familiäre Hofnachfolge als 
Landwirt:innen zu gewinnen, sind 
geeignete Beratungs-, Bewer-
bungs- und Unterstützungsstruk-
turen durch das Land Bremen, die 
Landwirtschaftskammer und den 
Landwirtschaftsverband etab-
liert. Die Landwirtschaft bietet 
ein attraktives und diverses Be-
rufsfeld mit einem ausgewogenen 
Verhältnis von digitaler und 
handwerklicher Arbeit in der Na-
tur mit Anforderungen an eine 
wirtschaftliche und planerisch 
vorausschauende Tätigkeit. Auch 
moderne Technik und innovative 
Arbeitsmethoden bieten attrak-
tive Arbeitsbedingungen. 
 
Ausbildung 
Die landwirtschaftliche Ausbil-
dung ist umfassend und beinhal-
tet unabhängig von einer Spezi-
alisierung auf ökologische oder 
konventionelle Landwirtschaft 
insbesondere auch die Themen 
Ökologie, Klimawandel, Tierwohl, 
Digitalisierung und Vermark-
tungsstrategien. Für Land-
wirt:innen werden Fortbildungs- 
und Beratungsmöglichkeiten zu 
zukunftsfähigen Bewirtschaf-
tungsformen, neuen technischen 
Möglichkeiten und innovativen 
Absatzformen angeboten. Für Leh-
rer:innen der berufsbildenden 
Schulen existieren anerkannte 
Fortbildungsmöglichkeiten. 
 
Arbeitsbedingungen 
Die Arbeit als Landwirt:in fin-
det mit und in der Natur, mit 
Nutztieren und mit ressourcen- 
und energiesparenden Technikein-
satz in einem komplexen Umfeld 
statt. Die wirtschaftliche Situ-
ation erlaubt die Einstellung 

von Angestellten und damit bes-
sere und flexiblere Arbeitszei-
ten. Innovative Modelle wie Ar-
beitskräfte-Börsen und Personal-
Pools als auch neue Betriebsmo-
delle wie Genossenschaften füh-
ren zu einer weiteren Verbesse-
rung der Work-Life-Balance und 
steigern die Attraktivität des 
Berufsfeldes. 
 

Bildung und Kommuni-
kation 
Offene Höfe/Führungen 
Durch eine Kultur des Dialogs 
und innovative Kommunikations-
wege ist große Transparenz zwi-
schen den Landwirt:innen und 
Verbraucher:innen hergestellt. 
Wo möglich, werden regelmäßige 
Hof-/Betriebsführungen, Feste, 
Feldtage, „Tage des offenen 
Hofs“ bzw. Besuchstage mit Ange-
boten zur Mitarbeit veranstal-
tet. Dies stärkt das Vertrauen 
in die Bremer Landwirtschaft und 
ermöglicht einen erlebbaren Aus-
tausch zwischen Erzeuger:innen 
und Verbraucher:innen. 
 
Landwirtschaft in der Schule 
Die Schüler:innen kennen die 
heutige, moderne Landwirtschaft 
und haben ein gutes Verständnis 
für die Bedingungen der Nah-
rungsmittelproduktion und Land-
wirtschaft. Landwirtschaft und 
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Ernährung sind fester Bestand-
teil des Lehrplans. Durch Besu-
che vor Ort auf den Höfen und die 
ergänzende Nutzung der digitalen 
Angebote wissen die Schüler:in-
nen auch den Beitrag der Land-
wirtschaft für den Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz und zum 
Erhalt der Kulturlandschaft zu 
schätzen. Schüler:innen haben 
die Möglichkeit, das Berufsfeld 
„Landwirt:in“ und den landwirt-
schaftlichen Alltag durch Ex-
kursionen und Praktika auf den 
Höfen kennenzulernen. Hierdurch 
wird die Auseinandersetzung mit 
den Themen Lebensmittelerzeu-
gung, Klima- und Umweltschutz 
gefördert. Es existieren Fort-
bildungsmöglichkeiten für Lehr-
kräfte und Erziehende in Kinder-
tagesstätten und Schulen. 
 

Natur-, Wasser-, Um-
welt- und Klima-
schutz 
Ressourcenschutz und Biodiversi-
tät  
Flächennutzung und Nutzungsin-
tensität für Nahrungs- und Fut-
termittelproduktion stehen mit 
dem Natur-, Wasser-, Umwelt- und 
Klimaschutz in einem ausbalan-
cierten Verhältnis. Die Land-
wirtschaft arbeitet im Einklang 
mit der Natur, um die Artenviel-
falt von Flora und Fauna zu er-
halten und zu fördern. Die gras-
landbasierte, flächengebundene 
Milch- und Fleischproduktion 
wird erhalten und gefördert als 
Grundlage für die Erhaltung der 
Biodiversität und der Funktion 
der Bremischen Agrarlandschaft 
als Raum für Erholung und Na-
turerlebnis für die Bremer Bür-
ger:innen. 
 
Ökolandbau und konventionelle 
Landwirtschaft tauschen sich aus 
und entwickeln sich dank ange-

wandter Forschungsergebnisse ge-
meinsam weiter, um nachhaltiges 
Wirtschaften mit ausreichenden 
Erträgen zu vereinen. Bis 2035 
wächst die ökologisch bewirt-
schaftete Fläche im Land Bremen 
stetig auf mehr als die Hälfte 
an. 

 
Die Betriebe wirtschaften stand-
ortangepasst nach hohen ag-
rarökologischen Grundsätzen in 
möglichst kleinräumig geschlos-
senen Kreisläufen. Aus Biodiver-
sitäts-, Natur-, Wasser-, Um-
welt- und Klimaschutzgründen er-
folgt eine flächengebundene 
Tierhaltung unter Berücksichti-
gung von kleinräumigen, auch 
überbetrieblichen Nährstoffma-
nagementmodellen. Zur Nachhal-
tigkeit und Zukunftsfähigkeit 
der Landwirtschaft gehört auch, 
die Auswirkungen von Pflanzen-
schutzmaßnahmen und von minera-
lisch-synthetischen Düngemit-
teln auf Umwelt, Biodiversität 
sowie menschliche Gesundheit 
weiter zu verringern bzw. zu 
vermeiden. Darüber hinaus ist 
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die bedarfsgerechte Nährstoffzu-
fuhr, ein geringer Wasserver-
brauch und die Vermeidung von 
Bodenverdichtung und -erosion 
sichergestellt. Die Bewirtschaf-
tung erfolgt so, dass wertvolle 
Ressourcen wie Biodiversität, 
Boden, Grundwasser und Oberflä-
chengewässer langfristig ge-
schützt werden. Die systemati-
sche Erfassung von Agrardaten 
unterstützt als wichtige Grund-
lage ein umweltschonendes, nach-
haltiges Wirtschaften. Die Land-
wirtschaft trägt durch ihre 
Wirtschaftsweise und Gestaltung 
von Flächen und Hofstellen zu 
einer hohen Biodiversität im 
ländlichen Raum bei. Die wesent-
lichen, seltenen und charakte-
ristischen Arten und Lebensräume 
des Grünland-Graben-Areals des 
Bremer Raums weisen einen guten 
Erhaltungszustand auf. 
 
Es wird kontinuierlich an der 
Vermeidung von Lebensmittelab-
fällen auch in der Landwirt-
schaft gearbeitet, um das UN-
Ziel der Halbierung der Lebens-
mittelabfälle zu unterstützen. 
 
Futter 
Grundsätzlich steht für die 
Nutztiere regional angebautes 
Futter in ausreichendem Maß und 
in guter Qualität zur Verfügung. 
Die Ernährung von Rindern/Milch-
kühen aus dem Grundfutter wird 
bis 2035 optimiert.  
Der Einsatz von gentechnisch be-
handelten Futtermitteln und Im-
porten aus Übersee wird mini-
miert bzw. es wird drauf ver-
zichtet, wenn entsprechende re-
gionale Alternativen vorhanden 
sind, die diese wirtschaftlich 
und tierernährungstechnisch er-
setzen können. 
 
Dünger 
Die Landwirtschaft trägt dazu 
bei, die Bodenqualität und -

fruchtbarkeit zu erhalten und zu 
verbessern. Dies leistet einen 
wesentlichen Beitrag zum Gewäs-
serschutz. Durch nachhaltiges 
Düngemanagement werden Futter 
und Lebensmittel in ausreichen-
dem Maß produziert, Düngeüber-
schüsse werden zum Schutz der 
Böden und der Gewässer vermie-
den. Die Düngung erfolgt aus be-
triebseigenem Wirtschaftsdünger 
(Gülle, Mist, Futterreste etc.). 
Darüber hinaus ermöglichen 
kleinräumige Nährstoffmanage-
mentmodelle, wo nötig, die Nähr-
stoffversorgung mit organischen 
Düngemitteln aus regionalen 
Nährstoffkreisläufen von anderen 
standortangepasst wirtschaften-
den Betrieben. Mineralisch-syn-
thetischen Düngemittel und sons-
tige Zusatzstoffe kommen nur 
dort zum Einsatz, wo durch rein 
organische Düngung relevanten 
Nährstoffe und Spurenelemente 
fehlen. 
 
Klimaneutralität 
Die Betriebsabläufe (Strom, 
Wärme, Logistik) sind weitgehend 
klimaneutral gestaltet. Die Höfe 
sind energieeffizient und decken 
ihren Energiebedarf möglichst 
durch regenerative Erzeugung auf 
den Höfen selbst.  
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Es gibt eine Honorierung für die 
Schaffung von CO2-Senken zum 
Beispiel durch vermehrte Humus-
bildung. Kohlenstoffreiche Bö-
den, insbesondere Moorböden, 
werden erhalten. Landwirtschaft-
lich genutzte Flächen auf Moor-
böden werden grundsätzlich als 
Grünland bewirtschaftet.  

 
Durch optimierte Wasserstände 
werden Torfzersetzung weitgehend 
verhindert und Naturschutz- und 
Artenschutzziele im Grünland um-
gesetzt bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung der Nutzungsfä-
higkeit. Neue Nutzungsmodelle 
wie z. B. Paludikulturen werden 
gemeinsam mit landwirtschaftli-
chen Betrieben als weiteres 
Standbein entwickelt. 
 
Kooperationen 
Es gibt eine intensive Koopera-
tion zwischen der Landwirt-
schaft, den Natur-, Umwelt- und 
Verbraucherschutzverbänden und 
den Behörden. Der „Bremer Weg“ 
mit dem kooperativen Schutzge-
bietsmanagement wird fortgesetzt 
und weiterentwickelt. Das Ma-

nagement erfolgt möglichst fle-
xibel und in frühzeitiger Ab-
stimmung zwischen Naturschutzbe-
hörde, Gebietsbetreuer:innen und 
Bewirtschafter:innen. Probleme 
werden zeitnah im gegenseitigen 
Respekt und durch gemeinsame Ge-
spräche gelöst. 
 

Tierwohl 
Haltungsbedingungen 
Die Haltung der landwirtschaft-
lichen Nutztiere erfolgt artge-
recht nach anerkannten Krite-
rien. Bei denjenigen Nutztier-
rassen, bei denen es möglich 
ist, wird überwiegend eine Wei-
dehaltung in den standortspezi-
fisch geeigneten Perioden des 
Jahres praktiziert. Während der 
Stallzeiten werden die Tiere in 
offenen, luftigen, hellen Stäl-
len gehalten, die allen Ansprü-
chen der Tiere bestmöglich ge-
recht werden. Teilweise erfolgt 
die Kälberaufzucht in Ammen- und 
Mutterkuhhaltung. Hühner werden 
in Bodenhaltung mit Wintergarten 
oder in Freilandhaltung oder 
nach EU-Ökoverordnung gehalten. 
Eine gesetzliche Haltungs- und 
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Herkunftskennzeichnung ist bun-
desweit eingeführt und gilt für 
alle unverarbeiteten und verar-
beiteten tierischen Produkte. 
Verbraucher:innen unterstützen 
durch ihr Kaufverhalten diese 
Tierhaltung. 
 
Schlachtung und Verarbeitung 
Landwirtschaftliche Nutztiere 
werden bei kurzen Transportzei-
ten in regionalen und / oder bi-
ozertifizierten Schlachtstätten 
im Bremer Umland oder auf dem Hof 
direkt durch eine mobile 
Schlachterei geschlachtet. Der 
Weideschuss ist möglich. Die 
Wertschöpfung Fleisch findet 
möglichst regional statt. 
 
Umgang mit dem Wolf 
Zum Schutz vor dem Wolf sind Her-
denschutz- und Präventionsmaß-
nahmen eingeführt. Hierfür bie-
ten Managementpläne in enger Ko-
operation zwischen der Landwirt-
schaft, der Verwaltung und den 
Naturschutzverbänden angepasste 
Möglichkeiten. Tierhalter:innen 
werden für Tierverluste, Folge-
schäden sowie den Mehraufwand 
beim Herdenschutz angemessen 
entschädigt bzw. unterstützt. 
 
Umgang mit Tierseuchen 
Tierseuchenausbrüchen wird durch 
die artgerechte Haltung und vor-
beugende Praktiken entgegenge-
wirkt und entsprechenden Ver-
dachtsfällen wird mit wirksamen 
Maßnahmen anhand abgestimmter 
Risikomanagementpläne begegnet. 
 

Agrarpolitik und 
Förderung 
Förderung 
Die Förderprogramme der EU, des 
Bundes- und des Landes sind wei-
terhin für die Landwirtschaft 
und ihren Beitrag zu Natur-, 
Wasser-, Umwelt- und Klimaschutz 
von großer Bedeutung. Das Land 
Bremen setzt sich bei den Ver-
handlungen zur EU-Agrarpolitik 
und auf Bundesebene dafür ein 
die Honorierung von freiwilligen 
Umwelt-, Natur-, Tierwohl- und 
Klimaschutzleistungen deutlich 
auszubauen. Die Bremer Förderpo-
litik ist auf eine nachhaltige 
regionale Landwirtschaft mit 
vielfältig geführten Betrieben 
ausgerichtet. Der Auf- und Aus-
bau von Direktvermarktung und 
regionalen Wertschöpfungsketten 
wird gefördert und unterstützt. 
 
Zusammenarbeit mit Behörden 
Die Zusammenarbeit unter Land-
wirt:innen, Behörden, Natur-
schutz- und Landwirtschaftsver-
bänden wird getragen von dem Ge-
danken, gemeinsam etwas bewegen 
zu wollen. Die Behörden unter-
stützen und beraten die Land-
wirt:innen bei komplexen Frage-
stellungen. Die Zusammenarbeit 
ist zielorientiert und von kur-
zen Kommunikations- und Aus-
tauschwegen geprägt. Alle betei-
ligten Akteure sind zufrieden 
mit dieser Zusammenarbeit, da 
Planungssicherheit gewährleis-
tet ist.
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