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Kurzmeldungen zur Agrarpolitik, aus den Referaten,  
über Dienstleistungen, aus den Kreisbauernverbänden  

 
 

Aufruf zur Teilnahme an der  Demo vor dem Landtag 
am 19.4. in Potsdam 

 

Brandenburg braucht Bauern - keine faulen Kompromisse 
 

Am 19.4. wird in der Sonder-Landtagssitzung über das Volksbegehren abgestimmt.  
Werden die Forderungen des Volksbegehrens von den Landtagsabgeordneten 
angenommen bzw. weitreichende Zugeständnisse gemacht ist die Landwirtschaft in 
Brandenburg gefährdet. 
Der Begriff „Volksinitiative gegen Massentierhaltung“ suggeriert, dass die Forderungen 
nur die Großen treffen. In Wahrheit sind aber alle Betriebe betroffen.  
Klagerecht für Tierschutzorganisationen, Wegfall der Basisförderung, Verschärfungen 
des Düngerechtes und Begrenzung der Ausbringmenge, Verbot des Schwänzekupierens 
etc. – sind nur einige Punkte, die gefordert werden. 
Die Forderungen treffen nicht nur alle Tierhalter sondern auch die Ackerbauern, 
wenn es um z.B. Ausbringung von Wirtschaftsdünger oder den Absatz von 
Futtergetreide geht.  
 

Wir rufen alle Landwirte auf,  
sich an der Demo am 19. April  vor dem Landtag in Potsdam am Alten Markt 
zu beteiligen und gegen die Forderung des Volksbegehrens und gegen einen 

faulen Kompromiss zu demonstrieren und Flagge zu zeigen.  
Wir stehen schon heute für eine gute Tierhaltung und Tierwohl! 

 

Wir sind nicht gegen vernünftige Kompromisse und Veränderungen aber wird sind:  
 gegen weitere unsinnige Auflagen 
 gegen Experimente, die unsere Betriebe aufs Spiel setzen 
 gegen einen halbherzigen Tierschutzplan  
 und gegen Preisdumping auf unsere Kosten 

 

Wir sind:  
 für eine Nutztierstrategie und Tierwohl und 
 für eine verlässliche Politik  

  

Brandenburg braucht uns Bauern und keine faulen Kompromisse! 
Brandenburg braucht uns Bauern für starke ländliche Räume! 
 

Es geht um unsere Existenz und die Zukunft der Landwirtschaft. 
 

Zeit:  Die Demo beginnt um 11:00 Uhr - das Ende ist für 14:30 Uhr geplant.  
Ort:  Potsdam Alter Markt vor dem Landtag 
Die Anreise erfolgt per PKW Bus oder Bahn. 
Näheres teilen die Kreisgeschäftsstellen mit.  
Für Verpflegung vor Ort ist natürlich gesorgt. 
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2016 

 
 

Fü
r 

B
ra

nd
en

bu
rg

 u
nd

 s
ei

ne
 B

au
er

n
 


