
 
 

                                              

Begrüßung und Einleitung                                          Dr. Burkhard Roloff, BUND 
 
Herzlich willkommen zur 10. Wintertagung des Agrarbündnisses Mecklenburg-Vorpommern 
zum Thema: „Ökologischer Landbau als nachhaltige Landwirtschaft in Mecklenburg-
Vorpommern“. 
Das Agrarbündnis Mecklenburg-Vorpommern ist ein freiwilliger agrarpolitischer 
Zusammenschluss von AbL, Bioland, BUND, Demeter, NABU, Verbund Ökohöfe sowie 
PROVIEH und steht seit über zehn Jahren für die Ökologisierung der gesamten 
Landwirtschaft mit den agrarpolitischen Schwerpunkten: Durchsetzung einer artgerechten, 
bäuerlichen Nutztierhaltung, Förderung des Ökolandbaus, keine Agrogentechnik in der 
Landwirtschaft und in Lebensmitteln sowie für mehr und sinnvolle Arbeit im ländlichen Raum. 
Aus Anlass der 10.Wintertagung wird der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des 
Deutschen Tierschutzbundes heute ins Agrarbündnis eintreten.  
 
Einmal jährlich veranstaltet das Agrarbündnis seine landesweite Fachtagung zu aktuellen 
agrarpolitischen Themen in Güstrow. Die Wintertagung des Agrarbündnisses ist ein 
Veranstaltungsformat, das die Verbände des Agrarbündnisses gemeinsam entwickelt haben 
sowohl als Fachtagung als auch als agrarpolitische Plattform für alle Interessierte an einer 
nachhaltigen Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Folgende Themen wurden bisher 
fachlich und agrarpolitisch behandelt: Agrogentechnik, ökologischer Landbau, bäuerliche 
Nutztierhaltung, Verarbeitung und Vermarktung ökologischer Erzeugnisse, Bio in der 
Gastronomie sowie ökologisches Saatgut. 
 
Nachhaltige Landwirtschaft ist langfristig: ökologisch ressourcenschonend, ökonomisch 
sinnvoll und sozial verträglich. Der ökologische Landbau ist für uns der Königsweg einer 
nachhaltigen Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, Europa und der Welt. Denn nur 
eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft sichert unsere Zukunft, garantiert gesunde 
Lebensmittel und erhält unsere lebenswerte Umwelt. Allen heutigen Herausforderungen, wie 
Boden-, Gewässer-, Arten-, aber auch Tier- und Verbraucherschutz können durch den 
ökologischen Landbau bzw. die  ökologische Lebensmittelerzeugung verwirklicht werden. 
Aber ökologischer Landbau kann auch unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik Schönheit 
schaffen. Das betrifft die Form und die Größe der Schläge, die Anzahl und die Wahl der 
Fruchtfolgeglieder, die Ausmaße der Gebäude und die Lage des Hofes in einer möglichst 
vielfältigen Landschaft. Bio-Farmer Doug Tompkins hat diesen Anspruch auf seiner Bio-Farm 
Laguna Blanca und weiteren 19 Betrieben in Patagonien in Argentinien und Chile 
eindrucksvoll verwirklicht. 
 
Die Entwicklung des ökologischen Landbaus hängt von den agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen ab, insbesondere von der europäischen und nationalen Förderpolitik. 
Die gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP) entscheidet dieses Jahr, wohin jährlich 
die 57 Milliarden Euro Steuergelder fließen und damit, welche Landwirtschaft in Europa eine 
Zukunft hat. Dabei geht es nicht nur um den Anteil und die Ausgestaltung  der ökologischen 
Vorrangflächen, sondern, ob weiterhin industrielle Tier- und Pflanzenproduktion gefördert 
wird oder endlich die Weichen für eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa gestellt werden.  
 
Der Weltagrarbericht hat bereits im Jahre 2008 zusammengefasst, dass weder Agrochemie 
noch Agrogentechnik, sondern nur eine bäuerliche, ökologische und nachhaltige Landwirt-
schaft mit intensiver Kompostwirtschaft, artgerechter Nutztierhaltung sowie angepassten, 
regionalen Sorten die Ernährungssicherheit der Menschen weltweit verbesser kann.  
 
Trotz anhaltender steigender Nachfrage bedarf der Ökolandbau sinnvoller Förderung. 
Nationale Programme bzw. Aktionspläne wie in Dänemark oder Österreich, aber auch 
Landesprogramme, wie in Bayern legen klare Ziele fest und die dazu erforderlichen 



 
 

                                              

Maßnahmen. Die bayerische Landesregierung hat mit dem Landesprogramm für den 
Ökologischen Landbau ein klares agrarpolitisches Signal gegeben für mehr Bio aus Bayern. 
Wir fühlen uns durch das bayerische Landesprogramm in unserer langjährigen Forderung 
nach einem Aktionsplan Ökologischer Landbau für unser Land bestätigt. Bayern beweist, 
dass es in Zukunft um mehr geht, als um Förder-Gelder aus Brüssel und Bonn zu verteilen, 
sondern um klare agrarpolitische Prioritäten und konkrete Maßnahmen in einer 
abgestimmten Reihenfolge. Das bayerische Landesprogramm für den Ökologischen Land-
bau mit dem Namen „Bio-Regio Bayern 2020“ will in den Bereichen Bildung, Beratung, 
Forschung und Markt die Entwicklung des Ökolandbaus unterstützen. Die zur Verfügung 
gestellten Mittel von 5,4 Millionen sind für 2 Jahre ausgelegt und dienen vor allem der 
Schaffung von neuen Stellen in der staatlichen Verwaltung zur Unterstützung des Öko-
Landbaus u.a. in den Fachschulen für Agrarwirtschaft und der Landesanstalt für 
Landwirtschaft sowie für spezielle Projekte wie dem Aufbau eines Referenznetzwerks von 
Bio-Betrieben und Marketing-Aktionen die gezielt auf Bio-Produkte in Verbandsqualität aus 
Bayern abzielen. 

 
Wir fordern die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern auf, ein Landesprogramm 
für die Entwicklung des Ökologischen Landbaus in MV bis 2020 aufzulegen. Ziel sollte 
es einerseits sein, den Anteil an der ökologisch bewirtschafteten Fläche von derzeit 9% bis 
2020 auf 20% zu erhöhen und andererseits, mehr landestypische Bio-Produkte aus MV 
herzustellen und direkt bzw. regional zu vermarkten. Wir brauchen zuerst eine 
wissenschaftliche Analyse und eine Bewertung zum Status Quo des Ökologischen Landbaus 
in Mecklenburg-Vorpommern, um Hemmnisse bei dessen Weiterentwicklung 
herauszufinden. Danach müssen konkrete Maßnahmen und Projektvorschläge erarbeitet 
werden. Dabei geht es auch um die erhöhte Flächenförderung, denn der Bund unterstützt die 
Länder ab 2014 bei den Ökoprämien mit deutlich mehr Geld. Umsteller von konventioneller 
auf ökologische Landwirtschaft könnten in den ersten beiden Jahren 348 Euro pro Hektar für 
Acker und Grünland erhalten und danach für die Beibehaltung 216 Euro pro Hektar, statt wie 
bisher jeweils nur 150 Euro pro Hektar in MV. In dem Bio-Landesprogramm sollten neben 
den Bereichen Bildung, Beratung und Forschung vor allem die Maßnahmen im Bereich 
Marktstrukturentwicklung und Marketing an das Ziel einer Verdopplung der ökologischen 
Anbaufläche angepasst werden. Es  geht vor allem um den Ausbau der regionalen 
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und die Verstärkung der Marketingmaßnahmen für landestypische Bio-
Produkte sowie die Entwicklung von Bio-Modell-Regionen im Land. 
 
Neben der Verbesserung der Absatzsituation für ökologische Produkte entscheidet die 
gerechtere Bodenvergabe der BVVG- und Landes-Flächen, ob die Bio-Bauern vor Ort am 
Bio-Boom teilhaben bzw. überhaupt neue Bio-Höfe entstehen können. Die Flächen im 
Eigentum des Landes sollten in der nächsten Verpachtungsrunde breit an viele Betriebe 
verpachtet werden, um die bisherige bodenpolitische Wettbewerbsverzerrung gegenüber 
bäuerlichen Betrieben abzumildern. Wir fordern eine Beschränkung der BVVG-
Ausschreibungslose auf maximal 10 ha und die Begrenzung des Flächenerwerbs je Landwirt 
auf 100 ha sowie die Verlängerung der BVVG-Privatisierung über das Jahr 2025 hinaus. 
 
Die 10. Wintertagung des Agrarbündnisses will einerseits die Möglichkeiten der 
Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) für eine nachhaltige Landwirtschaft in 
Europa diskutieren und andererseits den Ökolandbau als nachhaltigste Landwirtschaftsform 
für die Welt vorstellen. Als Möglichkeit auch in unserem Land den Ökolandbau 
voranzubringen, werden erste Ergebnisse des Landesprogrammes „Bio-Regio Bayern 2020“ 
präsentiert. Nachmittags stellen sich vier erfolgreiche Bio-Betriebe bzw. -Höfe aus 
Mecklenburg-Vorpommern vor, die bereits heute versuchen nachhaltig zu wirtschaften.  


