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Den Ländlichen Raum entwickeln!

Im ländlichen Raum kriselt es gewaltig: junge Menschen wandern ab und die Bevölkerung überaltert. Vorhandene 
Infrastruktur wird abgebaut. Dörfer und ganze Landstriche veröden. Die Zukunftsaussichten sind schlecht. Die Si-
tuation hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren insgesamt nicht verbessert, sondern spitzt sich dramatisch zu. 
Die politischen Folgen: Die NPD sitzt nicht nur im Schweriner Landtag, sondern feiert auch auf dem flachen Land 
Wahlerfolge. 

Die Ursachen liegen im rasanten Strukturwandel in der zunehmend industriellen Landwirtschaft und dem Wegbre-
chen des handwerklichen Gewerbes, was tausende Arbeitsplätze kostete. Es fehlt an sinnvollen und dauerhaften 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. Hier Abhilfe zu schaffen ist erklärtes Ziel aller Beteiligten. Wie dies geschehen 
kann, darüber gehen die Meinungen allerdings stark auseinander. Eines jedoch ist offensichtlich, die bisher vorherr-
schenden Rezepte haben versagt. 

Die Redebeiträge in dieser Tagungsmappe wurden anlässlich einer gemeinsamen agrarpolitischen Tagung am             
14. Mai 2009 in Schwerin gehalten. Sie liefern eine kritische Sicht auf die bestehende Agrarpolitik und die für den 
ländlichen Raum bisherige bzw. zukünftig vorgesehene Entwicklung. Gerade die als so modern und weltmarktfä-
hig gepriesene industrielle Tier- und Pflanzenproduktion entpuppt sich als Kern des Arbeitsplatzproblems. Die tra-
ditionelle bäuerliche Landwirtschaft dagegen bietet mehr Arbeitsplätze und ist trotzdem weniger abhängig von 
staatlicher Förderung. Vor allem aber ist die bäuerliche konventionelle oder ökologische Landwirtschaft die einzige 
Alternative für die dringend nötige Diversifizierung der Wirtschaft im ländlichen Raum.

Statt Vorfahrt für die Agrarindustrie sollte zukünftig Vorfahrt für Arbeitsplätze gewährt werden. Die Agrarpolitik und 
die Steuerungsinstrumente der Landes- und Regionalplanung müssen entsprechend umgebaut werden. Dazu ist 
ein Umdenken aller Beteiligten dringend erforderlich. Die Agrarindustrie ist mit ihrem enormen Einsatz chemischer 
Pflanzenschutz- und Düngemittel nicht nur umweltschädlich und durch die großen industriellen Tierhaltungsanla-
gen tierquälerisch, sondern wegen ihrer nachgewiesenen Arbeitsplatzvernichtung auch sozialschädlich. Dies bele-
gen nicht nur die aktuellen Probleme im Bereich der konventionellen Milchviehhaltung. 

Die vorliegenden Beiträge nehmen aber nicht nur die Ursachen der gegenwärtigen Misere in den Focus, sondern 
zeigen auch sinnvolle Lösungsansätze auf. Besonders der Tourismus ist eine Erfolgsgeschichte in unserem schönen 
Land. Dieses Potential kann und muss auch abseits touristischer Zentren in der Fläche des Landes entwickelt und 
vernetzt werden. 

Bereits erprobte Alternativen in der Nutztierhaltung, z.B. das besonders artgerechte NEULAND-Programm, bewei-
sen, dass auch mit artgerechter Haltung Geld verdient werden kann. Extensive Weidehaltung mit Milchkühen oder 
Rindern dient der Landschaftspflege und der Erhaltung der großen Grünland-Flächen in Mecklenburg-Vorpommern. 
Sonderprogramme zur Grünlandnutzung bzw. zur ökologischen Nutztierhaltung sind zwingend erforderlich. Zu den 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Entwicklung des ländlichen Raumes gehört grundsätzlich auch, 
dass die staatlich geförderte Forschung zur Agrogentechnik eingestellt wird und weder Freisetzungsversuche, noch 
ein großflächiger Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen im Land erfolgen.

Gemeinsam haben wir sieben Forderungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes aufgestellt, die zusammen mit 
den vorliegenden Beiträgen als Diskussionsgrundlage und mögliche Lösungsansätze bei der nachhaltigen Entwick-
lung des ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern dienen können.

Jörg Kröger, MiLaN                                          Dr. Burkhard Roloff, BUND                                      Schwerin, 25.September 2009

Vorwort
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

in meinem Beitrag wird es  um verschiedene Interessen gehen. Deshalb sei gleich 
klargestellt, dass natürlich auch ich Interessen vertrete und zwar die von kleinen 
Unternehmen im ländlichen Raum und die von Bewohnern des ländlichen Raumes.

Der kleine Unternehmerverband MiLaN, wurde erst vor zweieinhalb Jahren von damals 6 Unternehmen gegründet. 
Alle hatten ihren Sitz am Tollensetal und alle fühlten sich von der dort geplanten riesigen Sauenanlage des Investors 
Straathof wirtschaftlich aber auch in ihrer Lebensqualität bedroht. Wirtschaftlich bedroht, weil wir am Tollensetal 
arbeiten. Und in unserer Lebensqualität bedroht, weil wir eben dort auch leben und uns wohl fühlen möchten. 

Das unterscheidet uns schon mal vom Agrarindustriellen Herrn Straathof, der wegen der Vielzahl seiner Aufgaben 
nur gelegentlich vor Ort sein kann.

Heute gehören schon mehr als 30 Unternehmen dem MiLaN an und zwar nicht mehr ausschließlich nur am Tollensetal. 
Von Anfang an haben wir uns keineswegs nur an Tourismusbetriebe gewendet. Diese bilden zwar nach wie vor die 
Mehrzahl, aber der Verband umfasst auch Handwerker, Kunsthandwerker, Gesundheitsdienstleister und einen kon-
ventionellen landwirtschaftlichen Betrieb. 

Das von uns vertretene Tourismuskonzept setzt nicht auf Massentourismus, sondern auf Vernetzung vieler kleiner 
individueller Angebote. Unser Konzept soll sich in die natürliche Umwelt und die soziale Umgebung integrieren. 
Möglichst viele, auch kleinste Angebote sollen sich beteiligen können. Damit wenden wir uns mit voller Absicht in 
erster Linie an diejenigen, die von den etablierten Verbänden gerne übersehen werden. 

Das Ergebnis unserer Arbeit soll am Ende jedenfalls kein erkennbares Tourismusgebiet sein. Herr Götz wird heute 
Nachmittag genauer auf unser Konzept eingehen. 
Auch für uns steht natürlich der wirtschaftliche Erfolg im Mittelpunkt.
Mittlerweile haben sich erste Ableger in anderen Regionen gebildet. Unsere Probleme am Tollensetal sind also offen-
bar auch anderswo vorhanden.

Nun zur Titelfrage: Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal?

So wie die Frage gestellt ist, kann Sie nicht ohne weiteres beantwortet werden. 

 · Die Begriffe Tourismus und Agrarindustrie müssen geklärt werden. 
 · Es sind Kriterien zu bestimmen, anhand derer man die Frage entscheiden möchte
 · und es ist zu prüfen, ob zwischen beiden überhaupt Unvereinbarkeit besteht. 

Unsere Vorstellung von Tourismus habe ich eben grob umrissen, zur Definition unserer Vorstellung von Agrarindus-
trie soll mir das Beispiel der bei Alt Tellin geplanten Ferkelfabrik dienen.

Unmittelbar am Tollensetal soll Europas dann erst mal größte Sauenanlage entstehen. 10.500 Muttersauen sollen 
jährlich 250.000 Ferkel gebären. Diese Ferkel werden, sobald sie etwa 30 kg wiegen, auf verschiedene Riesen-Mastan-
lagen mit jeweils mehreren tausend Mastplätzen verteilt. Deshalb sind im Umkreis zusätzliche weitere Mastanlagen 
geplant. Die jährlich 60.000 t Gülle, die in der Telliner Anlage zukünftig anfallen könnten und dann rund um Alt Tellin 
verteilt werden sollen, sind also erst der Anfang dessen, was aufgrund der verfehlten Agrarpolitik im Land auf uns 
zukommt. 

Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal? Jörg Kröger

Unternehmerverband MiLaN 
Mit Lust an Natur e.V.

Wietzow 10
17129 Daberkow

E-Mail: info@milaninfo.de
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Ich will auf die Details aber erst einmal gar nicht weiter eingehen, denn ich werde auf dieses Beispiel moderner Agra-
rindustrie in den kommenden Minuten meines Beitrages mehrfach zurückkommen. An dieser Stelle sei erstmal nur 
klargestellt, was mit Agrarindustrie gemeint ist: nämlich die größtmögliche „Rationalisierung“ der bisher bestehen-
den landwirtschaftlichen Produktionsweisen durch den Einsatz von Kapital und Maschinen. 

Dass es sich beim Beispiel „Sauenanlage a la Straathof“ nicht mehr um Landwirtschaft, sondern um Industrie handelt, 
wird schon dadurch deutlich, dass außer dem Baugelände für die Fabrik weiter kein Boden benötigt wird. Es wird 
buchstäblich nicht mehr mit dem Land gewirtschaftet. Der Begriff Landwirtschaft trifft also schon rein vom Wortsinn 
her gar nicht zu. Alles was für die Produktion benötigt wird, wird zugekauft. 

Durch diese Spezialisierung sollen Kosten gesenkt werden, so dass die Ferkel billiger produziert werden können. Des-
halb wird Herr Straathof auch oft als Investor bezeichnet. 15,4 Millionen Euro will er in seine Ferkelfabrik investieren. 

Natürlich soll und muss eine solche Investition Rendite bringen. Neben günstigeren Einkaufspreisen zum Beispiel für 
Futter stellt die Einsparung von menschlicher Arbeitskraft dabei den größten Kostensenkungsfaktor dar. 

Damit sind die Interessen von Herrn Straathof eigentlich schon mal klar. Und um es deutlich zu sagen: diese Interes-
sen sind völlig legitim. Jedenfalls wären sie das, wenn Herr Straathof bereit wäre, sich an Gesetze und Auflagen zu 
halten.

Seine Berufskollegen aus dem Bereich der noch auf dem Land unter freiem Himmel wirtschaftenden Agrarindustrie 
sind nicht ganz so leicht als Industrie zu erkennen. 

Aber sie arbeiten seit der Wende nach einem ganz ähnlichen Muster: Mit immer größeren Betrieben und immer grö-
ßeren Maschinen konzentrieren sie sich auf Feldfrüchte. Oder seit neuestem auf so genannte „Energiepflanzen“, die 
gar nicht mehr für den Verzehr durch Mensch oder Tier gedacht sind, sondern in Biogasanlagen vergoren werden 
sollen. Ich möchte diesen Bereich als Freiland-Agrarindustrie bezeichnen.

Auch in diesem Bereich  tauchen vermehrt Investoren auf. Im Nachbardorf Bartow hat gerade ein Möbelunterneh-
men ein Landgut aufgekauft um Biogasanlagen zu errichten und auf den Flächen des Landgutes die dafür benöti-
gten Energiepflanzen zu produzieren. Die Rendite für das investierte Kapital scheint also zu stimmen. Auch daran ist 
so weit nichts Schlimmes. 

Es geht erst mal nur darum, die Begrifflichkeit zu klären. 

Auch wenn im Bereich der Freiland-Agrar-Industrie die Grenzziehung zur Landwirtschaft nicht ganz einfach ist, lie-
gen einige Kriterien für eine solche Abgrenzung auf der Hand: 

 · die schiere Größe der bewirtschafteten Fläche und
 · die Anzahl der Beschäftigten pro Fläche 

Denn auch bei der Freiland-Agrar-Industrie geht es vor allem darum, Kosten zu sparen. Und auch hier geschieht dies 
durch Spezialisierung, Maschineneinsatz und den Abbau von Arbeitsplätzen.

Natürlich gibt es, wie in jedem gut geführten Betrieb, auch im Bereich der normalen bäuerlichen Landwirtschaft das 
ständige Bemühen, Betriebsabläufe zu optimieren, Kosten zu sparen und den Betrieb dadurch fit zu halten. 

Jörg Kröger
Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal?
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Im Bereich der Agrar-Industrie wird dieses Bemühen aber auf die Spitze getrieben. Hier geht es nicht mehr um Op-
timierung, sondern um Maximierung. Es entsteht eine neue Qualität. Sicher kann man zukünftig diese Unterschei-
dungskriterien verfeinern und verbessern. Als Fazit möchte ich aber festhalten, dass es möglich ist, Agrarindustrie 
von Landwirtschaft zu unterscheiden.

Aber warum ist mir die begriffliche Abgrenzung der Agrarindustrie von der Landwirtschaft überhaupt so wichtig?

Die Landwirtschaft genießt im ländlichen Raum bis heute höchstes Ansehen in der Bevölkerung. Die Bereitschaft, 
Einschränkungen hinzunehmen und der Landwirtschaft in fast allen Bereichen Vorfahrt zu gewähren ist in der Bevöl-
kerung weit verbreitet. 

Dies liegt vermutlich an der sozialen Bedeutung als fast ausschließlicher Arbeitgeber und als Erzeuger des täglichen 
Brotes, die die Landwirtschaft einst besaß. 

Zu DDR Zeiten kam noch dazu, dass sogar die Infrastruktur der Dörfer weitgehend von den LPG´ en zur Verfügung 
gestellt wurde. Die Landwirtschaft garantierte Leben und Überleben nicht nur für einen kleinen Bruchteil, sondern 
für die große Masse der Landbevölkerung. 

Das ist heute natürlich anders. Die Landwirtschaft kämpft in vielen Breichen selbst ums Überleben. Und oft ist der 
Grund dafür der Konkurrenzdruck, der von der Agrarindustrie ausgeht. Und wo bäuerliche Landwirtschaft verdrängt 
wird, füllt die Agrarindustrie nur zu gerne die Lücken. Was wir derzeit erleben, ist ein rasch fortschreitender Transfor-
mationsprozess, weg von der Landwirtschaft, hin zur Agrarindustrie. 
Parallel zu dieser Transformation ist die Tierhaltung in Mecklenburg Vorpommern zurückgegangen, denn nur die 
Spezialisierung auf eine „Kernkompetenz“ ermöglicht das gewünschte Ausmaß an Kostensenkung. Die großen 
Marktfruchtbetriebe haben die Tierhaltung also zunächst meist einfach wegrationalisiert.

Dadurch stehen auf den Flächen jetzt weniger Tiere, als die Flächen bei einer gesunden Landwirtschaftsstruktur 
vertragen würden. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hätte eine zur bewirtschafteten Fläche passende Anzahl von Tie-
ren. Futter würde auf eigenem Land angebaut und der Mist dann auch auf eigenem Land als Dünger verwertet. Die 
Agrarindustrie dagegen hat diese  Bewirtschaftungsmöglichkeit der Maximierung geopfert. 

Leider wird nun aber diese von der Agrarindustrie  verursachte Fehlentwicklung von der Politik nicht klar als Ergebnis 
einer übertriebenen Maximierungsstrategie benannt. Damit braucht man dann auch keine eigenen Fehler einzuräu-
men. Und man muss auch nicht auf den Gedanken kommen, die Agrarindustrie so zu reglementieren, dass wenig-
stens die schlimmsten Fehlentwicklungen korrigiert werden.

Stattdessen wird die entstandene Schieflage sogar noch als Argument benutzt, um der Bevölkerung den weiteren 
Ausbau der Agrarindustrie im Bereich der Tierhaltung schmackhaft zu machen. 

Noch schlimmer ist aber die von der Politik organisierte „Lösung“: Die landeseigene Landgesellschaft MV“ verlangt 
seit einiger Zeit für die Verlängerung von Pachtverträgen, dass der verlängerungswillige Betrieb wieder auch Tierhal-
tung betreibt. 

Weil sich die auf Marktfrucht spezialisierten Betriebe aber die damit verbundenen Risiken nicht antun wollen, suchen 
sie Kooperationspartner, die ihnen diese Auflage abnehmen. Was so entsteht ist die unheilige Allianz der Freiland-
Agrarindustrie mit den Agrarfabriken im Bereich der Tierhaltung. 
Denn die Riesen Betriebe vertragen rechnerisch auch große Tierzahlen. Aber die verteilen sich dann eben nicht auf 

Jörg Kröger
Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal?
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100 Betriebe zu je 100 ha, sondern werden an einem Standort zusammengeballt. Dies ist möglich, weil an die Hal-
tungsbedingungen weiter keine Anforderungen gestellt werden. Dabei wäre dies ein durchgreifendes Steuerungsin-
strument im Interesse der Umwelt, der Tiere und der wirklichen Schaffung von Arbeitsplätzen.

Damit aber verwandelt sich die scheinbare Problemlösung in ein neues, größeres Problem.
 
Hier zeigt sich nochmals in aller Deutlichkeit, wie der Mechanismus der Arbeitsplatzvernichtung durch die Agrarin-
dustrie funktioniert: 

Erst werden viele Arbeitsplätze wegrationalisiert, dann wird später ein Bruchteil davon als Schaffung von neuen Ar-
beitsplätzen kommuniziert. Doch diese Arbeitsplätze sind nicht wirklich zusätzlich, sie wiegen noch nicht einmal 
die in der Vergangenheit verlorenen auf. Stattdessen verdrängen sie nach ihrer Entstehung weitere, die bis dahin im 
Bereich bäuerlicher Schweinehaltung noch überlebt haben.

Es mag möglich sein, die Bevölkerung lange Zeit über solche Zusammenhänge hinwegzutäuschen. Politikern jedoch 
ist dieser Zusammenhang klar. Wer von ihnen sich dennoch nicht scheut, das falsche Arbeitsplatzargument zu ge-
brauchen, verdient unser Vertrauen auf gar keinen Fall.

Ich möchte mich noch etwas tiefer mit dem für mich wesentlichen Aspekt der Arbeitsplatzvernichtung durch die 
Agrarindustrie beschäftigen: Denn bezogen auf den ländlichen Raum ist das Ausmaß von bedrohlicher Dimension. 

Seit der Wende sind 90% aller Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren gegangen. Von 100 Arbeitsplätzen zu 
Wendezeiten sind gerade 10 übrig geblieben, mit weiter fallender Tendenz. 

Anders ausgedrückt: Im Kreis Demmin sind von 22.000 Arbeitsplätzen nur noch gut 2000 vorhanden. 

Die Entwicklung der Agrarindustrie  ist also der Kern der Arbeitslosigkeit im ländlichen Raum und damit der wahre 
Hintergrund für die Abwanderung vieler junger Menschen in die Städte. 

Die in diesem Verdrängungsprozess entlassenen Landarbeiter werden nicht von der Agrarindustrie versorgt, sondern 
vom Staat und damit von der Gemeinschaft aller Steuerzahler. 

Aber was ist das für eine Versorgung? HartzIV ist keine Lebensperspektive. Gerade an dieser fehlt es jedoch seit 20 
Jahren im ländlichen Raum.

Im Kreis Demmin liegt die Arbeitslosenquote seit Jahren zwischen 20% und 30%, immer mehrere Prozentpunkte 
über dem Landesdurchschnitt. Wie kann man es da wagen, der Bevölkerung die Straathofschen Anlagen als Schaf-
fung von Arbeitsplätzen zu verkaufen? 

Wann will man endlich zugeben, dass diese Art angeblich moderner Landwirtschaft, auf die der Kreis so stolz ist, Teil 
des Problems ist und nie wieder Teil der Lösung werden wird? 

Vor allem, wann wird man aus dieser Erkenntnis die Lehren ziehen und endlich zusätzlich zu Landwirtschaft und 
Agrarindustrie weitere Verdienstmöglichkeiten im ländlichen Raum wirklich fördern?

Jörg Kröger
Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal?
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Deshalb ist es wenig sinnvoll, den Ansehensbonus der Landwirtschaft auch für die Agrarindustrie gelten zu lassen. Im 
Gegenteil wird es höchste Zeit, hier zu differenzieren.

Denn was aus Sicht der Agrarindustrie höchst erfreulich ist, nämlich der Wettbewerbsvorteil durch Abbau von Ar-
beitsplätzen, stellt sich aus der Sicht der davon Betroffenen, ob niederkonkurrierter Landwirt oder entlassener Land-
arbeiter, natürlich eher als schlimmer Nachteil dar.

Die begriffliche Vermischung der traditionellen Landwirtschaft mit ihrer industriellen Konkurrenz nützt also nur der 
Agrarindustrie und verschafft ihr im laufenden Verdrängungswettbewerb Vorteile.

Und es gibt viele weitere schädliche Ergebnisse des Verdrängungsprozesses:

Industrielle Massenproduktion geht zum Beispiel immer auf Kosten der Vielfalt. Und zwar sowohl bei den verwende-
ten „Rohstoffen“ als auch bei den daraus weiter verarbeiteten Endprodukten. Für das Beispiel Schweineproduktion 
heißt das, dass statt einer Vielzahl verschiedener Rassen in bäuerlichen Haltungen zunehmend wenige, „genormte“ 
und auf Straathofsche Haltungsbedingungen abgestimmte Rassen verwendet werden. Dies birgt im Hinblick auf 
zukünftige, heute vielleicht noch völlig unbekannte Tierseuchen ein hohes Risiko.
Die nach der Schlachtung daraus entstehenden Produkte bieten natürlich auch nicht mehr die Vielfalt die bisher noch 
neben dem Angebot der Discounter vorhanden war. Und zwar, weil der Konzentrationsprozess bei den Schweine hal-
tenden Betrieben auch die Zahl der kleinen Schlachtereien mit ihrer individuellen Produktpalette reduziert. 

Industrielle Fleischproduktion braucht wegen der auf einen Schlag anfallenden Mengen eine industrielle Schlach-
tung und eine industrielle Weiterverarbeitung.

Deshalb gehört die Schlachtfabrik in Weissenfels mit ihrer bereits heute angestrebten Tötung von 23.000 Schweinen 
pro Tag untrennbar zu diesem Konzept „moderner“ Fleischproduktion dazu. 

Die Produktion von jährlich 250.000 Ferkeln am Tollensetal, eine dazu passende Zahl großer Mastanlagen in der nä-
heren Umgebung und schließlich die tägliche Massentötung in riesigen Schlachtfabriken sind die Bausteine für das 
leckere Grillkotelett nach Art der Agrarindustrie. Wollen wir das wirklich? Eröffnet sich hier nicht auch eine moralische 
Problematik? Immerhin handelt es sich um hoch intelligente Säugetiere.

Und hier liegt auch einer der Gründe, weshalb solche Fleischfabriken nicht mit dem Tourismus vereinbar sind, den wir 
uns vorstellen. Unsere Gäste suchen wenigstens im Urlaub das Gefühl einer heilen Welt. Niemand von Ihnen möch-
te im Urlaub mit den übelsten Auswüchsen der Fleischproduktion konfrontiert werden. Und niemand von ihnen 
möchte die Frage seiner Kinder genau beantworten, was das eigentlich für eine stinkende Fabrik ist, die dort hinter 
Stacheldraht wie ein Raumschiff in der Landschaft liegt.

Deshalb ist meine Antwort auf die eingangs gestellte Frage völlig klar. Tourismus und Agrarindustrie sind nicht ver-
einbar. Die Raum- und Entwicklungsplanung hat diesem Konflikt Rechnung zu tragen.

Sonst werden bestehende Möglichkeiten und sogar begonnene Ansätze wie am Tollensetal durch die Ansiedlung 
besonders abstoßender Fleischfabriken zunichte gemacht.

Der Staat hat die Interessen aller Bürger zu vertreten und nach seinen Kräften für einen möglichst gerechten Aus-
gleich zu sorgen. 

Jörg Kröger
Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal?
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Wenn der Staat also Agrarindustrie zulässt, hat er wenigstens dafür zu sorgen, dass parallel andere Arbeitsplätze 
entstehen. Die Anforderungen an die Agrarindustrie müssen so verschärft werden, dass andere Wirtschaftszweige 
einschließlich der bäuerlichen Landwirtschaft Vorrang erhalten. 

Mittel dazu gäbe es genug: allein schon die Bemessung der Agrarförderung nicht nach der Fläche, sondern nach 
Beschäftigten pro Fläche würde hier großen Nutzen bringen. Auch die Vergabe von Flächen könnte von der Art der 
beabsichtigten Verwendung abhängig gemacht werden. 

Wo das über Jahrzehnte versäumt wird, ist etwas grundsätzlich faul.

Ich vermute stark, dass die bisherige Politik nur deshalb möglich ist, weil Landarbeiter über keine Gewerkschaft ver-
fügen.

Deshalb kann man auch die Bevölkerung nicht aus jeder Verantwortung entlassen. Das falsche Bewusstsein steckt 
auch in den Köpfen vieler Betroffener und führt hier zu übertriebener Leidensbereitschaft.

 „Landwirtschaft hat Vorrang“ ist als Grundhaltung solange falsch, wie damit in erster Linie freie Fahrt für die Agrar-
industrie ermöglicht wird.

„Landwirtschaft hat Vorrang“ ist aber dann wieder richtig, wenn damit der Vorrang der Landwirtschaft vor der Agra-
rindustrie gemeint wird.

Die Agrarindustrie hat heute objektiv 
nicht die überragende soziale Funktion, 
die früher mit der Landwirtschaft verbun-
den war. Es handelt sich bei der Agrarin-
dustrie um einen Wirtschaftszweig mit 
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeu-
tung sowohl hinsichtlich des Beitrags zum 
Sozialprodukt wie auch hinsichtlich der 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen. 

Aus dieser Tatsache ergeben sich zwei 
zentrale Forderungen:

1. Wo immer im ländlichen Raum Arbeits-
plätze neben und zusätzlich zur Agrarin-
dustrie geschaffen werden können, haben 
diese Arbeitsplätze zukünftig Vorrang. 
Dieser Vorrang gilt ausdrücklich auch für 
Arbeitsplätze in der bäuerlichen Landwirt-
schaft.

2. Dieser Vorrang ist bei der zukünftigen Agrarpolitik, bei der Landes- und Raumplanung, bei der Subventionsgestal-
tung und den Landvergabekriterien der BVVG und des Landes zu berücksichtigen.

Jörg Kröger
Tourismus oder Agrarindustrie am Tollensetal?

Landkreis Demmin, Frühjahr 2009
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Was sind ländliche Räume?

Häufig wird Mecklenburg-Vorpommern in Politik, Wirtschaft und Öffentlich-
keit mit dem Ländlichen Raum assoziiert. Gemeinsam mit Thüringen ist es 
das einzige Bundesland, das keinen Anteil an einer Metropolregion hat. Um 
so mehr erstaunt es, dass man im Landesraumentwicklungsprogramm des 
Landes vergeblich nach einer Bestimmung Ländlicher Räume sucht. Stattdes-
sen werden dort die Stadt-Umland-Räume genauer definiert (LREP MV 2005, 
S. 21). Schon vorher heißt es: „Die Festlegung der Raumtypen Ländliche Räume und Stadt-Umland-Räume orientiert 
sich vor allem an wirtschaftlichen, siedlungs- und infrastrukturellen Gegebenheit. Diese Raumtypen liegen neben-
einander und können sich nicht überlagern.“ Somit ergibt sich der Ländliche Raum in Mecklenburg-Vorpommern 
planerisch als eine Art territorialer Restkategorie.

Abb. 1:

Gemeinhin wird erwartet, dass die Landwirtschaft im Ländlichen Raum der wichtigste Wirtschaftsfaktor sei. Versucht 
man, diesen Sachverhalt in den 113 Ämtern und amtsfreien Gemeinden (Durchschnittliche Einwohnerstärke 2007: 
10.264 Personen) der 12 Landkreise zu überprüfen, dann fällt auf, dass in keiner dieser Gebietseinheiten Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei die stärksten Beschäftigungsfaktoren sind.
Es gibt es 11 Gebietseinheiten (vgl. Abb. 1), in denen die Landwirtschaft mehr als ein Fünftel der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten stellt. In den am stärksten von der Landwirtschaft geprägten Ämtern (Demmin-Land, 
Boizenburg-Land, Uecker-Randow-Tal) ist immerhin über ein Drittel der Arbeitnehmer in diesem Wirtschaftszweig 
beschäftigt. Allerdings wird auch dort die Landwirtschaft durch Produzierendes Gewerbe oder Dienstleistungen    
dominiert. In 9 der 11 Gebietseinheiten ist der Anteil der Landwirtschaft durch die Art der territorialen Abgrenzung 
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künstlich erhöht. Das Zentrum dieser Einheiten, einschließlich einer großen Zahl nicht landwirtschaftlicher Arbeits-
plätze ist amtsfrei und bildet somit eine eigene Einheit. Bei den Ämtern mit der Bezeichnung „-Land“ ist klar, welcher 
Ort ausgeschlossen wird. Im Uecker-Randow-Tal ist es Pasewalk, bei Süderholz Grimmen, im Amt Mecklenburgische 
Seenplatte Teterow und im Amt Klützer Winkel Boltenhagen. Schließt man die genannten Mantel-Ämter aus der Be-
trachtung aus, dann sind die Ämter Woldegk und Gnoien diejenigen Gebietseinheiten, die am stärksten durch land-
wirtschaftliche Beschäftigung geprägt sind. Die wirtschaftliche Bedeutung Ländlicher Räume lässt sich also nicht nur 
über die Landwirtschaft erschließen.

Stärken Ländlicher Räume
Die Ländlichen Räume sind die größte und wichtigste Flächenreserve für die Landesentwicklung. Es muss entspre-
chend sorgfältig mit ihnen umgegangen werden.
Von den 35.015 Beschäftigten in Gastgewerbe und Tourismus arbeitete 2007 ein Viertel in den kreisfreien Städten, 
so dass man für die Landkreise eine Zahl von etwa 26.300 Arbeitsplätzen in diesem Bereich annehmen kann. Damit 
sind Gastgewerbe und Tourismus die wichtigsten Arbeitgeber im Ländlichen Raum. Die Landwirtschaft war 2007 mit 
21.348 Erwerbstätigen der zweitwichtigste Wirtschaftsfaktor.

Die Schere zwischen landwirtschaftlicher und gastgewerblicher Beschäftigung öffnet sich weiter: In der Landwirt-
schaft gingen 2007 0,7% der Beschäftigungsmöglichkeiten verloren, während im Gastgewerbe +2,1% erzielt wurden. 
Mit 3 Nationalparks, 2 Biosphärenreservaten und 7 Naturparks sind in Mecklenburg-Vorpommern einige ökologisch 
wertvolle Flächen geschützt. 

Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, für das die Imagebildung durch den Ländlichen Raum stärker 
als die durch die Städte ausfällt (Strände, Schlösser, Gutshäuser, Seen- und Flusslandschaften). 

     
     Abb. 2: Mecklenburg-Vorpommern: Beschäftigtigung in
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Einige städtische Funktionen, wie z.B. ein Teil des Festspiel- und Großeventbereichs (z.B. Ralswiek, Ulrichshusen), 
werden in Mecklenburg-Vorpommern vom Ländlichen Raum getragen.

Schwächen Ländlicher Räume
Die misslungene Reprivatisierung nach der Wende behindert die breite Kapitalbildung im Ländlichen Raum. Im 
„Agrarland“ Mecklenburg-Vorpommern gab es 2007 5.432 landwirtschaftliche Betriebe, im Industrieland Nordrhein-
Westfalen 47.511. Die agrarische Fläche war in Nordrhein-Westfalen mit 1.503.200 ha nur wenig größer als in Mecklen-
burg-Vorpommern mit 1.355.800 ha. Mit 144.600 Beschäftigen in der Landwirtschaft übertraf Nordrhein-Westfalen 
Mecklenburg-Vorpommern (28.100) um das Fünffache. (Stat. Jahrb. MV 2008, S. 462, 463)

Die gemeindliche Zersplitterung auf über 700 Landgemeinden und Landstädte, von denen nur ein Bruchteil in der 
Lage ist, die Kommunalverfassung zu erfüllen, lässt in Mecklenburg-Vorpommern nur wenig selbst gesteuerte Kom-
munalentwicklung im Ländlichen Raum zu. Die meisten Gemeinden haben kein professionelles Verwaltungsperso-
nal. In den kleinen Landgemeinden sind die ehrenamtlichen Bürgermeister bei der Erfüllung der Aufgaben meist auf 
sich allein gestellt – wie ein Unternehmer in einer „Ich-AG“. Oft sind solche Gemeinden  sind von den 79 Amts- und 12 
Landkreisverwaltungen faktisch entmündigt. 
Selbst wenn man das Personal der Amtsverwaltungen den kleinen Gemeinden zurechnet, zeigt Abb. 3, dass die Ge-
meinden mit weniger als 5.000 Einwohner zwar 43% der Bevölkerung, aber nur 30% des Gemeindepersonals auf sich 
vereinen. Besonders stark ist die Benachteiligung bei Gemeinden unter 1.000 Einwohner.

Abb. 3:

Mecklenburg-Vorpommern: Verteilung des Personals der Gemeinden, Ämter und
der Bevölkerung nach Siedlungsgrößenklassen 2007
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Die Verwaltungs-, Finanz- und Organisationsschwäche der Gemeinden machen den Ländlichen Raum zu einem 
wehrlosen Objekts des Infrastrukturabbaus durch die Landesregierung und dubioser Bevölkerungsprognosen.
Mit immer neuen Drohungen zum Infrastrukturrückbau hat die Landesregierung den Planungsbegriff gespalten: Pla-
nungssicherheit für Tourismus- und Stadt-Regionen, Planungsunsicherheit für Landstädte und den dünn besiedelten 
Ländlichen Raum.

Die dadurch hervorgerufen Resignation und die selektive Abwanderung junger, aktiver, bildungsorientierter Bevöl-
kerungsgruppen stärkt rechtsextreme Tendenzen bei den verbleibenden Bewohnern.

Die kleinsten Gemeinden haben die größten Einwohnerverluste – und das nicht erst seit 2007, sondern bereits seit 
Jahrzehnten.

     Abb. 4:

Die politische Schwäche der kleinen Gemeinden im Ländlichen Raum verlängert sich in planerische Schwächen:

• Trotz der existentiellen Probleme vieler ländlicher Gemeinden praktiziert die Landesregierung über das Finanzaus-
gleichgesetz („zentrale Orte“) eine Umverteilung der Mittel aus dem Ländlichen Raum in die Groß- und Mittelstädte.

• Die Planungskategorien des derzeitigen Landesraumentwicklungsprogramms reichen nicht aus, um die besondere 
Problematik des Ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern zu erfassen.

• „Die „Tourismusräume“ und „Landwirtschaftsräume“ orientieren auf sektorale Entwicklungspotenziale mit einem 
erheblichen Stellenwert für die Entwicklung des Landes und gleichzeitig einem großen Raumanspruch. Diese Raum-

Fortzüge aus Mecklenburg-Vorpommern nach
Gemeindegrößenklassen 2007

40 45 50 55 60 65 70

200.000 bis 500.000

100.000 bis 200.000

50.000 bis 100.000

20.000 bis 50.000

10.000 bis 20.000

5.000 bis 10.000

1.000 bis 5.000

500 bis 1.000

200 bis 500

unter 200
Einwohnerzahl

Fortzüge auf 1000 Einwohner

Berechnet nach: Stat. Jahrb. MV 2008. S. 63.

Prof. Dr. Helmut Klüter
Stärken und Schwächen des Ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern



1�

typen sind generell überlagerungsfähig.“ (LREP MV 2005, S. 18) Mit der axiomatisch angenommen „generellen Über-
lagerungsfähigkeit von Tourismus- und Landwirtschaftsräumen“ blockiert sich die Landesplanung derzeit selbst.
Im folgenden wird untersucht, wie diese Schwächen bekämpft werden können.

4. Neue Chancen durch sachgerechte Landesplanung mit neuen Planungskategorien

Die bisherige Differenzierung Ländlicher Räume in der Landesplanung in „Ländliche Räume mit günstiger Wirt-
schaftsbasis“ und „strukturschwache Ländliche Räume“ ist aus wirtschafts- und sozialgeographischer Sicht für viele 
Planungszwecke zu grob.

Abb. 5:

Schon der Indikator „Bevölkerung“ zeigt am Beispiel der Region Vorpommern, dass die Landstädte eine besondere 
Kategorie darstellen. Bis 1989 gehörten sie zu den Wachstumspolen der Region, seit dieser Zeit verlieren sie schneller 
an Bevölkerung als der dünn besiedelte Ländliche Raum. Der dünn besiedelte Ländliche Raum entleert sich bereits 
seit spätestens 1971 – aber seit 1989 nicht mehr so stark wie die Landstädte.

Dies mündet in die Forderung, Landstädte wie Anklam, Pasewalk, Strasburg, Malchin, Teterow u. a. als eine besonde-
re Planungskategorie zu führen und sie landesplanderisch entsprechend zu behandeln. Wie das Beispiel Stavenha-
gen zeigt, gibt es auch für Landstädte spezifische Entwicklungsmöglichkeiten. Sie sollten daher in ihrer Wirtschafts-, 
Bildungs- und Infrastruktur besonders gestützt werden. Sie werden in unserer Region aus 10 bis 20 km breiten Kor-
ridoren entlang der Autobahnen A11, A19 und A20 gebildet. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sowohl die Küste 
als auch die Ballungsräume Hamburg, Berlin und Stettin optimal erreichbar sind. Damit sind sie besonders attraktiv 
für Spedition, Logistik und „footloose industries“, vor allem für Dienstleistungen, die Aufträge und Nachfrager über        
Internet erreichen. Für Zweitwohnsitznehmer werden die Korridore zunehmend zu preiswerteren und zentrumsnä-
her gelegenen Alternative zu den überlasteten Küstenräumen. 
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Geht man davon aus, dass in Mecklenburg-Vorpommern eine ähnliche Sukzession ausgelöst wird wie an der Auto-
bahn A1 in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, könnte bei entsprechender Infrastrukturausstattung auch die 
Erstwohnsitzattraktivität steigen. 

Ansätze einer verkehrsachsenzentrierten Entwicklung zeigen sich in Mecklenburg-Vorpommern im Resort Linstow, 
in Krakow am See, Kuchelmiß, Burg Schlitz und anderen Orten an der A19. An der jüngeren A20 ist eine ähnliche 
Entwicklung zu erwarten. Dabei sind die Räume besonders attraktiv, an denen Verkehrsachsen andere Gunsträume 
schneiden, z. B. hochwertige Freizeitlandschaften (Gewässer, Gebiete mit Reliefenergie u. a.). Dies sind beispielswei-
se die Warnow-Querung, Teile des Trebel- und Peenetals, das Tollensetal und die Brohmer Berge. Solche Regionen 
bilden Visitenkarten der angrenzenden Regionen für den überregionalen Verkehr. Visitenkarten sollten nicht nach 
Gülle riechen, d.h. sie müssen von negativen Imagefaktoren für die genannte Wirtschaftsbereiche unbedingt frei ge-
halten werden. Es wäre Verschwendung, sie für Agrarindustrie zu opfern und damit die weitere positive Entwicklung 
zu blockieren.

     
     Abb. 6: Ländlicher Raum entlang überregionaler Verkehrsachsen in Ost-MV
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Die Ländlichen Räume entlang überregionaler Verkehrsachsen haben somit die Chance, sich in Ländliche Räume 
mit starker Wirtschaftskraft (Tourismus) zu entwickeln. Doch leider kann diese Chance nach dem derzeitigen Stand 
der Landesplanung nicht wahrgenommen werden, denn diese geht von der oben erwähnten generellen Überlage-
rungsfähigkeit von Tourismus- und Landwirtschaftsräumen aus. Die Überlagerungen kommen in der Planungskarte 
zum LREP häufig vor. 

Als Beispiel sei das A20-Gebiet nördlich von Burow im östlichen Kreis Demmin angeführt (Abb. 7): 

• Daberkow und Alt-Tellin sind dort sowohl Vorbehaltsgebiet für Tourismus als auch für Landwirtschaft. 

• Das südlich davon gelegene Tollensetal ist außerdem noch Flora-Habitat-Gebiet und Vorbehaltsgebiet für Natur-
schutz  und Landschaftspflege.

• Der A20-Korridor ist nicht als besondere Entwicklungsachse ausgewiesen.

• Die Kreuzung von A20 mit einem anderem Gunstraum – mit dem Tollensetal ist nicht als möglicher Träger beson-
derer Funktionen markiert, obwohl sich heute schon mit der Burg Klempenow dort eine wichtige kulturtouristischen 
Einrichtung befindet.

     
Abb. 7:

Ausschnitt aus der Karte zum
Landesraumentwicklungs-
programm Mecklenburg-
Vorpommern 2005

Legendenauszug:
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Karte zum Vorentwurf
des Regionalen
Raumentwicklungs-
programms Mecklen-
burgische Seenplatte
2008

Tourismus- und Land-
wirtschaftsräume
wurden entzerrt – auf
Kosten des Touris-
musentwicklungs-
raums. Der angestrebte
Standort der Schwei-
nemastanlage hat keine
besondere Widmung
mehr.

Die Landesplanung drückt sich davor, diesen beiden sehr unterschiedlichen Nutzungsarten getrennte Territorien 
zuzuweisen. 
• Auf der Planungskarte zum Landesraumentwicklungsprogramm gibt es entsprechend viele Überschneidungen.
• Damit wird die funktionale Trennung von Flächen, wie sie für Gemeinden das Baugesetzbuch verlangt, praktisch 
unterlaufen. Man darf kein Hotel auf einen Misthaufen setzen. Das sollte auch für die Landesplanung gelten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie die nächst untere Ebene, die Regionalplanung das in Abb. 6 darge-
stellte widersprüchliche Konglomerat für sich interpretiert hat (vgl.: Abb. 8). Tourismus- und Landwirtschaftsräume 
wurden entzerrt – auf Kosten des Tourismusentwicklungsraums. Der angestrebte Standort der geplanten Schweine-
mastanlage in Alt-Tellin hat keine besondere Widmung mehr. Bedenklich ist dieses Vorgehen vor allem deshalb, weil 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Programms 2008 bereits viele Ansätze zu einer touristischen Entwicklung dieses 
Gebiets vorhanden waren. Darüber hat die Regionalplanung sich ohne Angabe von Gründen hinweggesetzt.

Schlösser, Guts- und Herrenhäuser werden in vielen Publikationen der Landesregierung angepriesen, sind aber in der 
Karte zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm weder eingezeichnet noch irgendwie geschützt. Landes- und 
Regionalplanung führen sich also in diesem Falle selbst ad absurdum. Die Entscheidungslast landet faktisch bei der 
Gemeinde. In diesem Fall ist es ein ehrenamtlicher Bürgermeister mit ehrenamtlichem Gemeinderat, der von keiner 
Fachverwaltung substantielle Entscheidungshilfe erwarten kann. Für den Investor gibt sich aus diesen Blockaden 
ein wichtiger Standortfaktor, der für Bundesländer mit funktionierender Gemeindeverwaltung nicht gilt: Planerische 
Inkompetenz. Mit etwas juristischem Schliff hat der Investor praktisch gewonnenes Spiel. 

     Abb. 8:
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Das bedeutet, dass auch der für touristische und andere Raumfunktionen interessante Ländliche Raum dem Zugriff 
auf maximale kurz- und mittelfristige Rendite-Orientierung gerichteter agrarindustrieller Konzerne ausgeliefert ist. 
Den Banken wird so etwas inzwischen verboten, zweifelhaften Konzernen aber gestattet. „Überlagerungsfähigkeit“ 
ist also ein extremer Entwicklungsnachteil für den Ländlichen Raum.

Eine Möglichkeit, diese Nachteile abzubauen, besteht in einer Modernisierung der Landes und Regionalplanung für 
Ländliche Räume:

• Es sollte planerisch klar differenziert werden, in welchen Räumen touristische und in welchen Räumen landwirt-
schaftliche Entwicklungsziele dominieren sollen.

• In den Vorbehalts-, Entwicklungs- und Schwerpunkträumen für Tourismus sollten landwirtschaftliche Betriebe nicht 
in Hinblick auf Produktionsoutput, sondern in Hinblick auf Landschaftspflege und gesunde Umwelt subventioniert 
werden. In diesen Räumen müsste die vorhandene Subvention entsprechend umgewidmet werden.

• In den Vorbehalts-, Entwicklungs-, und Schwerpunkträumen für Landwirtschaft sind betriebliche Obergrenzen zu 
definieren, die es ermöglichen, zwischen genuin landwirtschaftlichen und agro-industriellen Anlagen zu unterschei-
den. Für agro-industrielle Anlagen müssen - ähnlich wie für andere Industriebetriebe auch – planerisch besondere 
Standorte ausgewiesen werden.

• Während für genuin landwirtschaftliche Betriebe von einer starken Bodenbindung auszugehen ist, weisen agro-
industrielle Unternehmen schon auf Grund ihrer überregionalen und oft auch übernationalen Finanz- und Organisa-
tionsstruktur einen hohen Grad von Ubiquität auf. Eine Bindung an einen konkreten Standort wie etwa bei einem alt 
eingesessenen Bauernhof liegt nicht vor.

Eine weitere Möglichkeit, die Entwicklungsnachteile im Ländlichen Raum besteht darin, diesen Raum mit einer Ver-
waltungsinfrastruktur auszustatten, die mit der städtischen konkurrenzfähig ist.

Neue Chancen durch gestärkte Gemeinden. 

Beispiel: Südliches Dänemark
Mit dem 1.1.2007 wurden in Dänemark aus 270 mittelgroßen Gemeinden 98 neue Gemeinden gebildet. Als Mindest-
größe für eine einzelne Gemeinde wurde ein Richtwert von 30.000 Einwohnern vorgegeben. Die Reform war durch 
den Gemeindeverband und viele andere Interessenträger aus dem Ländlichen Raum vorbereitet worden. Ziele wa-
ren unter anderem, die Wettbewerbsnachteile Ländlicher Gemeinden im Vergleich zu den Städten abzubauen. Dies 
sollte erreicht werden, in dem alle kommunalen Dienstleistungen aus einer Hand geleistet werden (in MV: 3 „Hände“: 
Gemeinden, Ämter, Landkreise). Die mit den deutschen Landkreisen vergleichbaren „Amtskommuner“ wurden auf-
gelöst und ihre Aufgaben an die gestärkten Gemeinden gegeben. Die Gemeindehaushalte sind nun so groß, dass 
sich fast jede Gemeinde eine professionelle Verwaltung leisten kann. Fast alle Gemeinden sind so stark, dass sie 
für EU-Projekte Eigenanteile aus eigener Kraft aufbringen kann. Darüberhinaus haben die Gemeinden – wie vorher 
schon die schwedischen – Fachleute, die Projektspezifika mit der nationalen Ebene und mit der EU-Ebene direkt 
verhandeln können. Durch die neue Stärke erhalten die Gemeinden auch einen größeren Schulraum in der Bildungs-
entwicklung. Für das Schulwesen waren sie bereits vor der Reform zuständig. Alle Gemeinden können und müssen 
die kommunalen Aufgaben und Dienstleistungen vollständig anbieten.
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     Abb. 9: Gemeindegliederung im südlichen dänischen Ostseeraum

       
     Abb. 10:

Seit 2007 besteht der dänische Ostseeraum aus nur noch 9 Gemeinden
(vorher: 32)
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Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark:
Siedlungsgrößenverteilung 2008. Anzahl der Gemeinden in den jeweiligen Klassen
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Einige der neuen Gemeinden liegen mit ihrer Bevölkerungsdichte weit unter dem Wert Mecklenburg-Vorpommerns 
(72 Einw./km²)

Abb. 11:

Die neuen Landgemeinden sind fast überall im Ländlichen Raum die größten Arbeitgeber und die größten Unterneh-
men. Von den Investoren sind sie kaum noch erpressbar. Kopenhagen und einige Großstädte blieben als Kommunen 
unverändert. Die Reform zielte ausschließlich auf die Stärkung Ländlicher Gemeinden. Einige Inseln, die die Mindest-
einwohnerzahl nicht erreichen, blieben selbständig, da es ineffektiv ist, sie vom Festland aus zu versorgen.
Alle Gemeinden Dänemarks haben faktisch einen Status, der dem der kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpom-
mern ähnelt. Auch dort werden alle kommunalen Dienstleistungen aus einer Hand erstellt. Allerdings gibt es in Däne-
mark kaum noch Gemeinden, die finanziell schwächer als Greifswald, Stralsund oder Wismar wären. Das Aufgaben-
spektrum der Gemeinden ist unter Einschluss der Schul- und Sozialverwaltung erheblich breiter als in Deutschland.
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Zusammenfassung 

Der Ländliche Raum ist in Mecklenburg-Vorpommern die größte und wichtigste Flächenreserve für die Landesent-
wicklung. Es muss entsprechend sorgfältig mit ihm umgegangen werden.

In der Vergangenheit kamen bei den Planungen im Ländlichen Raum von staatlicher Seite Richtwerte zum Tragen, 
die an städtischen Lebensverhältnissen orientiert waren. So wurden in großem Umfang Schulen geschlossen, Ge-
sundheits- und Versorgungsinfrastruktur abgebaut. Die Bevölkerung reagiert mit Abwanderung. Die Landesverwal-
tung verarbeitet dies wiederum zu neuen pessimistischen Bevölkerungsprognosen.

Mit Hilfe jener methodisch äußerst zweifelhaften Bevölkerungsprognosen wird Mecklenburg-Vorpommern zweige-
teilt: Zukunfts- und Planungssicherheit für städtische und touristische Räume, Planungsunsicherheit und immer neue 
Drohungen zur Reduzierung von Infrastruktur für die ländlichen „Resträume“. Diese Politik kommt vor allem dem 
rechtsradikalen Parteienspektrum entgegen.

Die neuen Landgemeinden sind fast überall im Ländlichen Raum die größten Arbeitgeber und die größten Unterneh-
men. Von den Investoren sind sie kaum noch erpressbar. Kopenhagen und einige Großstädte blieben als Kommunen 
unverändert. Die Reform zielte ausschließlich auf die Stärkung Ländlicher Gemeinden. Einige Inseln, die die Mindest-
einwohnerzahl nicht erreichen, blieben selbständig, da es ineffektiv ist, sie vom Festland aus zu versorgen.

Die Planungsunsicherheit wird nicht zuletzt dadurch gefestigt, dass sich im Ländlichen Raum die Landesplanung 
selbst blockiert: Dort soll nämlich gelten, dass „Tourismusräume und Landwirtschaftsräume generell überlagerungs-
fähig“ seien. Die Landesplanung drückt sich davor, diesen beiden sehr unterschiedlichen Nutzungsarten getrennte 
Territorien zuzuweisen. Auf der Karte sieht das so aus, dass ein Großteil der Vorbehaltsräume für Landwirtschaft sich 
mit denen für Tourismus überschneidet. Das ist etwa dasselbe, als würde man für die Städte die Überlagerungsfä-
higkeit von Wohnfunktion und Schwerindustrie politisch festsetzen. Mit der derzeitigen Praxis wird eine planerische 
funktionale Trennung der Flächen, wie sie für die Gemeinden das Baugesetzbuch verlangt, praktisch unterlaufen. 
Man darf kein Hotel auf einen Misthaufen setzen. Danach sollte sich auch die Landesplanung richten.

Dies bedeutet, dass auch der für touristische und andere Raumfunktionen interessante Ländliche Raum aufgrund ir-
realer Rahmenannahmen in der Landesplanung dem Zugriff auf maximale Gewinnorientierung ausgerichteter Land-
wirtschaftskonzerne ausgeliefert ist.

Daraus ergeben sich folgende Forderungen:

· Die Gemeinden im Ländlichen Raum müssen so gestärkt werden, dass sie nicht mehr nur Objekte und Lückenbüßer 
einer weitgehend stadtorientierten Landesentwicklung sind. Sie müssen in der Lage sein, die Aufgaben der Kommu-
nalverfassung selbständig zu erfüllen und eigene Entwicklungsziele umzusetzen.

· In der Landesplanung muss die skandalöse Überlagerungsklausel von Tourismus- und Landwirtschaftsräumen so 
schnell wie möglich relativiert werden. Es muss klar gesagt werden, welche Räume für Tourismus, und welche Räume 
für Landwirtschaft vorgehalten werden sollen. In den touristischen Vorbehaltsräumen muss die Art der landwirt-
schaftlichen Nutzung mit den touristischen Zielen vereinbar sein.
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· Die beiden landesplanerischen Unterkategorien Ländlicher Räume (LR mit günstiger wirtschaftlicher Basis; Struktur-
schwacher LR) müssen durch zwei weitere ergänzt werden, und zwar durch:
+  Landstädte (z. B. Teterow, Anklam, Bergen),
+  Ländlicher Raum entlang überregionaler Verkehrsachsen. (A11, A19, A20, A24).

·   Der Ländliche Raum entlang überregionaler Verkehrsachsen bietet für die dortige Bevölkerung 
+  gute Erreichbarkeit der Tourismusorte an der Küste, 
+  gute Erreichbarkeit der Zentren Hamburg, Lübeck, Rostock, Berlin, Stettin und
+  einen hohen Wohnwert in offener, ländlicher, ökologisch hochwertiger Umgebung.

· Diese Vorteile machen den Ländlichen Raum entlang überregionaler Verkehrsachsen zu einem möglichen Zuwan-
derungsgebiet. Schon heute unterhalten viele Bewohner der Stadtregionen dort Zweitwohnsitze. Sie könnten in 
Erstwohnsitze umgewandelt werden, wenn dieser Raum mit entsprechender Bildungs- und Sozialinfrastruktur aus-
gestattet würde.

Die derzeitigen Schwächen Ländlicher Räume in Mecklenburg-Vorpommern sind keineswegs unabänderliche Ge-
gebenheiten, sondern in vieler Hinsicht Ergebnisse einer veralteten, mit unangepassten Instrumenten arbeitenden 
Landes- und Regionalplanung. Die Landesplanung muss so ausgerichtet werden, dass der Ländliche Raum seine 
Stärken selbst gesteuert entwickeln und seiner Bevölkerung gleichwertige Lebensbedingungen im Vergleich zur 
Stadtbevölkerung bieten kann. Dies ist ein Gebot der Verfassung und sollte auch umgesetzt werden.
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Nehmt und Euch wird gegeben!
Hohe Sondersubventionen für wenige Großagrarier in der 
ostdeutschen Landwirtschaft nach 1990

Die wirtschaftliche Transformation in der ostdeutschen Landwirtschaft nach 
1990 gilt für die Vertreter der vorherrschenden Agrarpolitik, -wirtschaft und -wis-
senschaft als Erfolgsgeschichte. Große Einheiten mit hoher Flächenausstattung 
führen zu größtmöglicher Effizienz und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. 

Ein ganz anderes Bild zeichnet der Autor des folgenden Beitrages: Für weni-
ge Tausend großer Agrarbetriebe in Ostdeutschland wurden nach der Wende 
Sondersubventionen von 15 bis 25Milliarden Euro realisiert, vor allem aufgrund 
selektiver und verbilligter Flächenzuteilung, der Über-
tragung von LPG-Vermögen auf die Nachfolger und die 
Streichung und Überkompensation landwirtschaftlicher 
Altschulden. Das führte nicht nur zu der vermeintlichen 
Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch zu Entrechtung, 
Enteignung und Verarmung großer Teile der Landbevöl-
kerung 

Über die ostdeutsche Landwirtschaft wird seit der 
Wende immer wieder gesagt, dass diese aufgrund der 
großen Einheiten (hohe Flächenausstattung je Betrieb 
vor allem bei den juristischen Personen) besonders                                
effizient wirtschafte und damit besonders wettbewerbs-               
fähig sei. Daher wird im landwirtschaftlichen Bereich die 
wirtschaftliche Transformation nach 1990 als besonders 
erfolgreich angesehen. 

Zum Tragen kam diese Bewertung unter anderem bei 
der Vorlage der Vorschläge des damaligen EU-Agrarkom-
missars Franz Fischler zur Halbzeitbewertung der Agen-
da 2000. Dieser hatte gefordert, die Agrarprämien auf 
300.000 Euro pro Betrieb zu begrenzen, was genau die 
angeblich so weltmarktfähigen Großbetriebe mit mehr 
als 1.000 Hektar getroffen hätte. Mit dem Verweis auf 
die damit einhergehende Gefährdung für diese „wett-
bewerbsfähigen“ Betriebe gelang es der ostdeutschen 
Agrarlobby, die Vorschläge in kurzer Zeit vom Tisch zu 
fegen. Ist es schon erstaunlich, dass die vermeintlich 
weltmarktfähigen Betriebe offenbar ein sehr hohes 
Subventionsniveau benötigen, so zeigen vergleichende 
wirtschaftliche Daten zwischen großen und kleinen 
Betrieben sowie zwischen natürlichen und juristischen 
Personen in der Landwirtschaft ein klares Bild zur Wett-
bewerbsfähigkeit. 

„Sittenwidrig und rechtsstaatsunwürdig“ –

das Beispiel Brandenburg

Ein Beispiel aus jüngster Zeit, wie bäuerliche Negründungen 

mit zum Teil unrechtmäßigen Mitteln verhindert werden, ist 

der „Bodenreformskandal in Brandenburg“. Wie bereits er-

läutert, konnten die Erben von Bodenreformland durch ein 

Gesetz der Regierung Kohl 1992 unter bestimmten Bedin-

gungen enteignet werden. Nutznießer der Enteignungen 

war unmittelbar das entsprechende Bundesland, mittelbar 

waren und sind es die Großbetriebe, die diese Flächen lang-

fristig zu verbilligten Pachtpreisen erhalten haben. Das Bun-

desland Brandenburg hatte nun seine eigene Weise, die fünf 

bis elf Hektar großen Siedlungen der Erben zu enteignen: In 

rund 10.000 Einzelfällen wurden nach der Wende die Erben 

der entsprechenden Bodenreformgrundstücke überhaupt 

nicht ermittelt (6). Stattdessen setzte sich das Bundesland 

einerseits als gesetzlicher Vertreter der zu enteignenden 

unbekannten Erben ein, andererseits war das Land Nutz-

nießer der Enteignung. Anders formuliert: In der Gier, die 

Immobilien in die eigene Hand zu bekommen, ersparte sich 

das Land Brandenburg die Prozeduren für ein formal sau-

beres Verfahren. Das Landgericht Frankfurt/Oder gab dem 

Land gegen die Klage einer auf diese Weise enteigneten Er-

bengemeinschaft sogar Recht, das Oberlandesgericht Bran-

denburg hob dieses Urteil allerdings auf. In letzter Instanz 

fällte der Bundesgerichtshof (BGH) ein vernichtendes Urteil 

über diese Rechtspraxis des Landes Brandenburg. Laut BGH 

war das Verhalten des Bundeslandes sittenwidrig, es bedeu-

te ein rechtsstaatsunwürdiges Verhalten, das nachhaltig an 

die Rechtspraxis der DDR erinnere. Und das ganze Vorge-

hen nur, um den großen Agrarbetrieben einen noch größe-

ren Flächenpool zu sichern!
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Selektive Subventionierung der Großbetriebe 

Auswertungen für Marktfruchtbetriebe für die Jahre 2002 bis 2004 in ganz Deutschland belegen, dass bayrische 
Betriebe und solche aus Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt Hektargewinne um 500 Euro realisieren, ostdeutsche 
Familienbetriebe solche von 200 Euro, juristische Personen in der ostdeutschen Landwirtschaft hingegen von nur 
34 Euro (1). Zieht man die EU-Agrarsubventionen mit rund 300 Euro/Hektar von den Hektargewinnen ab, so realisie-
ren bayrische oder westfälische Betriebe noch Gewinne von rund 200 Euro/Hektar, die großen, juristisch verfassten 
Agrarbetriebe im Osten kommen ohne Subventionen auf Verluste von rund 270 Euro/Hektar! 

Die vorgeblich so wettbewerbsfähigen großen Betriebe sind also in viel stärkerem Umfang auf die Agrarsubventi-
onen angewiesen als die Familienbetriebe. Bereits vor der Wende beschrieb der langjährige Leiter des Frankfurter 
Instituts für ländliche Strukturforschung die systematische Benachteiligung bäuerlicher Familienbetriebe: „In allen 
agrarpolitischen Machtkämpfen der letzten hundert Jahre wurde der Bauer vorgeschoben, um bestimmte Hilfen für 
die Landwirtschaft durchzusetzen, von der Osthilfe in den zwanziger Jahren bis zu den Subventionen von heute. Diese 
aber kommen der Masse kleinerer und mittlerer Familienbetriebe am wenigsten zugute. Sie vergrößern vielmehr die 
Gewinne in Handel, Genossenschaften, Banken und Agrarindustrie, schaffen Differentialrenten für die ohnehin schon 
wohlhabenden größeren Landwirte. Der Bauer wird praktisch betrogen, gerade noch am Tropf gehalten, bis dann 
mit seiner miserablen Lage wieder neue Hilfen gefordert werden können.“ (2) 

EU-Agrarsubventionen sind notwendig für kleine und mittelgroße bäuerliche Betriebe, so lautet regelmäßig die 
Begründung der politischen Entscheidungsträger. Aber tatsächlich profitieren von den Subventionen vor allem die 
großen ostdeutschen Betriebe und dabei besonders die leitenden Personen dieser Betriebe. Die selektive Subven-
tionierung ostdeutscher Großbetriebe ist aber noch viel ausgeprägter als aus den obigen Berechnungen ersichtlich 
ist. Drei Bereiche sollen dabei nachfolgend beleuchtet werden: die Bodenverteilung von öffentlichen Flächen, die 
Umwandlung und Vermögensverteilung der LPG-Betriebe sowie die Altschulden der LPG-Nachfolger. 

Verhinderung bäuerlicher Strukturen 

Nach der Wende befanden sich in Ostdeutschland weit mehr als 50 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche, 
die immerhin 30 Prozent der gesamtdeutschen landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmacht, in der Verwaltung durch 
die öffentliche Hand. 

Dafür gab es mehrere Gründe: Im Rahmen der sogenannten Bodenreform wurden in der sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ) alle Güter über 100 Hektar enteignet, ebenso eine Reihe von Bauernwirtschaften. Die Enteignungen er-
folgten unter dem Vorwurf der NS-Kollaboration (3). Die so enteigneten Flächen, mehr als die Hälfte der über fünf 
Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in der SBZ, wurden zu mehr als 70 Prozent auf Neubauernstellen 
mit fünf bis elf Hektar übertragen. Diese Höfe für Landarbeiter und Flüchtlinge waren auch aufgrund mangelnder 
Gebäude- und Inventarausstattung häufig nicht überlebensfähig. 

Uwe Bastian beschreibt in einer lesenswerten Dissertation (4), dass in den Bereichen Anklam und Greifswald in Vor-
pommern bis Ende 1949 schon 20 bis 25 Prozent der Neusiedlerstellen an die öffentliche Hand zurückgegeben wur-
den. Der Anteil des Staatsbesitzes an landwirtschaftlichen Nutzflächen wuchs bereits vor Beginn der DDR-Gründung. 
Ab Anfang der fünfziger Jahre bis zur Wende wurden dann viele dieser Bodenreformsiedlungen enteignet, zum Teil 
unter entwürdigenden und rechtsstaatsunwürdigen Bedingungen. 

Nach der Wende betonten alle im Bundestag vertretenen Parteien (CDU, SPD, PDS, Grüne, FDP), dass die Ergebnisse 
der Boden- und Industriereform, das heißt der Enteignung in mehr als 600.000 Einzelfällen, nicht angetastet wer-
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den dürften. Diese Haltung schiebt bewusst die zum Teil aberwitzigen juristischen und verwaltungstechnischen Be-
gleiterscheinungen zur Seite. Aber dieser mit doppelter Enteignung aufgebaute Staatspool an landwirtschaftlichen 
Flächen mit über einer Million Hektar war offenbar noch nicht ausreichend. Mit dem Zweiten Vermögensrechtsän-
derungsgesetz hat die Regierung Kohl noch weitere landwirtschaftliche Flächen in den Besitz der ostdeutschen Bun-
desländer überführt und dabei Erben des Bodenreformlandes enteignet. 

Zu dem Pool von circa 1,1 Millionen Hektar bundeseigener Flächen der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesell-
schaft (BVVG) kamen so noch mehrere 100.000 Hektar an landwirtschaftlicher Fläche in das Eigentum der Bundeslän-
der. Also wurde schon kurz nach der Wende die Bodenreform in wesentlichen Teilen außer Kraft gesetzt.

Die Flächen in öffentlicher Hand dienten nach der Wende zur gezielten Unterstützung ostdeutscher Landwirtschafts-
betriebe. Sie waren dazu bestimmt, in den Händen der LPG-Nachfolger und den Ausgründungen der ehemaligen 
LPG-Führungsspitze zu verbleiben. In der Konsequenz haben die Nachwendeakteure im Agrarbereich durch die 
Herausnahme von 30 bis 50 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen aus jedem Marktgeschehen die Gründung 
von neuen Betrieben, den Übergang von Betrieben vom Nebenerwerb in den Haupterwerb und eine Entwicklung 
landwirtschaftlicher Vielfalt von Anfang an behindert und in weiten Regionen zum Erliegen gebracht. Ohne die ge-
ballte Verteilung dieser Flächen an Wenige wären die neuen Großagrarier mit 2.000, 4.000 oder sogar 10.000 Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht denkbar. Dies führte auch zu einer gravierenden Wohlstandsdifferenz zwischen 
den wenigen Großagrariern und der großen Mehrheit der Landbevölkerung.

Die wenigen noch in den großen Betrieben angestellten Mitarbeiter erzielen ein Einkommen, das vielfach an der 
Armutsgrenze liegt. Für das Bundesland Thüringen weist der Agrarbericht einen Nettolohn der landwirtschaftlichen 
Angestellten für 2005 von weniger als 730 Euro monatlich aus (5). Von der Agrarverfassung des ostelbischen Jun-
kertums von vor 1945 unterscheiden sich die heutigen Agrarstrukturen vor allem in zwei Punkten: Zum einen sind 
die heutigen Strukturen deutlich größer als die vor 1945; die Durchschnittsgröße der in der Bodenreform 1945/46 
enteigneten Betriebe lag bei rund 400 bis 450 Hektar, während die LPG-Nachfolger im Mittel mehr als das Vierfache 
an Fläche bewirtschaften. Zum anderen wurden in Preußen vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch in der Weimarer Re-
publik erhebliche Anstrengungen unternommen, die großen Betriebe aufzukaufen, um diese der Besiedlung durch 
Bauern zuzuführen. Die ostdeutschen Agrarpolitiker heute unternehmen dagegen nahezu alles, um Neugründungen 
zu verhindern.

Fehlerhaft, dreist und ungerecht – Die Umwandlung der LPG-Betriebe

Während zum Thema ostdeutscher Boden lange keine seriöse zusammenfassende Darstellung existierte, liegen für 
die Bereiche Verbleib des LPG-Vermögens sowie Altschulden/Kredite der LPG-Nachfolger wissenschaftliche Studien 
vor, die für eine Fehlinterpretation kaum Raum lassen.Eine Arbeitsgruppe der juristischen Fakultät der Friedrich-Schil-
ler-Universität in Jena unter der Leitung von Prof. Dr. Walther Bayer hat 2002 die zentrale Studie zur Transformation 
der LPG-Betriebe vorgelegt (7). 

Die wichtigsten Ergebnisse:

Erstens: 
Nahezu alle LPG-Umwandlungen (mehr als 95 Prozent) waren so fehlerhaft, dass sie von den zuständigen Register-
gerichten nicht hätten eingetragen werden dürfen. Dass dies dennoch erfolgte, stellt laut Studie ein „Versagen der 
Registergerichte“ dar.
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Zweitens: 
Entsprechend der im Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnG) vorgesehenen Beschlussmängelklage hätten die 
ausgeschiedenen LPG-Mitglieder in fast allen Fällen die Möglichkeit gehabt, die Umwandlung zu verhindern. Allein, 
es gab ursprünglich im LwAnG keine Durchführungsbestimmungen für diese Klage. Dieser Fehler wurde erst 1995 
korrigiert, zu einem Zeitpunkt, als die meisten Umwandlungen schon rechtskräftig waren.

Drittens: 
Zu den vielen Verletzungen des LwAnG bei der LPG-Umwandlung gehört auch das Fehlen der separaten Zustim-
mung der Landeinbringer zur Umwandlung (91 Prozent),obwohl das LwAnG den besonderen Schutz der Landein-
bringer vorsah.

Viertens: 
Die nach der Wende ausgeschiedenen LPG-Mitglieder, immerhin rund 750.000,wurden weitgehend um ihre Ansprü-
che gebracht. Die „Mehrzahl der Abfindungen“ wurde „nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise abgewickelt“, 
heißt es in der Studie. „Vielmehr haben sich die LPG-Nachfolger im Regelfall auf Kosten der ausscheidungswilligen 
LPG-Mitglieder zu Unrecht bereichert.“ (8) Mit 73 Prozent aller Umwandlungen erfolgte „der Entzug von Eigenkapi-
tal“ insbesondere in Thüringen, wo im Mittelwert etwa die Hälfte des ermittelten Eigenkapitals der Vermögensper-
sonifizierung entzogen wurde. In Thüringen wurden also bei drei von vier Umwandlungen nach dem LwAnG von 
1991 durch die LPG-Nachfolger mehr als 50 Prozent des LPG-Vermögens der Verteilung entzogen. Doch damit nicht 
genug. 

Bei der Auszahlung des so festgesetzten Vermögensanteils wurde 
beispielsweise in Thüringen „in mehr als 50 Prozent der Fälle“ noch 
einmal kräftig gekürzt. Im Ergebnis gelangten so „im Mittel nur 27 
Prozent der festgesetzten Abfindungen“ auch wirklich in die Hände 
der ausgeschiedenen LPG-Mitglieder. „Wohlgemerkt: 27 Prozent der 
tatsächlich festgesetzten Abfindungen, nicht der den LPG-Mitglie-
dern zustehenden gesetzlichen Abfindungen.“ So erhielten diese aus-
geschiedenen LPG-Mitglieder unterm Strich nur 13,5 Prozent des ih-
nen zustehenden Anteils. Stichproben für die anderen ostdeutschen 
Bundesländer legen dort ähnliche Verhältnisse nahe (7). 

Eine weitere Möglichkeit, den zu verteilenden Kuchen auf Kosten der 
ausscheidenden LPG-Mitglieder klein zu halten, bestand darin, das 
Betriebsvermögen durch entsprechende Bilanzaufstellungen mög-
lichst gering zu halten. In einem Fall besaß eine LPG-Führung in Sach-
sen die Dreistigkeit, die Verkaufserlöse für 256 Kühe nicht in die Bilanz 
einzustellen, wohl aber die Tierarztkosten für die Unbedenklichkeits-
bescheinigung beim Verkauf der Kühe. 

In einem anderen Fall in Vorpommern hatte eine LPG einfach Immobi-
lien in der Bilanz nicht aufgeführt, zum Beispiel fünf Tankstellen, eine 
Kartoffelsortieranlage, zehn Betonsilos und Scheunen. Eine große Ge-
treidehalle im Wiederbeschaffungswert von zwei Millionen DM wur-
de in der Bilanz mit 132.000 DM ausgewiesen (9). Insgesamt wurden 
den ausscheidenden LPG-Mitgliedern durch die unterschiedlichen 
Mechanismen weit mehr als 90 Prozent des Vermögens vorenthalten. 

Folgerungen & Forderungen

Vor dem Hintergrund dieser Situation erge-

ben sich drei zentrale Forderungen für die 

Politik in Ostdeutschland: Die Öffnung des 

öffentlichen Bodenpools in Ostdeutschland 

für die circa 80 Prozent der von der Vertei-

lung ausgeschlossenen Betriebe sowie die 

Verpachtung von mindestens 400.000 Hek-

tar Bundes- und Landesflächen an diese Be-

triebe zur teilweisen Kompensation der wett-

bewerbsverzerrenden bisherigen Situation. 

Die Einspeisung von circa 200.000 Hektar öf-

fentlicher Flächen in ein Siedlungsprogramm 

für die Neuansiedlung von Betrieben mit 

motivierten und gut ausgebildeten Betriebs-

gründern. Kompensationszahlungen für cir-

ca 700.000 nach der Wende ausgeschiedene 

LPG-Mitglieder, die durch die aktive Mithilfe 

der Landespolitik in Ostdeutschland um die 

Abfindung gebracht wurden. Denkbar und 

angemessen sind dabei mittlere Kompen-

sationszahlungen von rund 10.000 Euro je 

Einzelfall.
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Dies führt zu einem Wert von vorsichtig gerechnet 10 bis 15 Milliarden Euro, den die LPG-Nachfolger rechtswidrig auf 
Kosten der ausgeschiedenen LPG-Mitglieder zurückbehalten haben (10). Diese Finanzspritze bedeutete auch einen 
wettbewerbsverzerrenden Vorteil für die LPG-Nachfolger gegenüber bäuerlichen Betrieben in West wie Ost.

Fünftens: 
Einen besonderen Aspekt stellt bei der LPG Transformation die persönliche Situation des einzelnen ausscheidenden 
LPG-Mitglieds dar. Das LwAnG schrieb weitgehend vor, wie bei jedem einzelnen Mitglied die Berechnung der Ansprü-
che erfolgen sollte. Zum Beispiel war der eingebrachte Boden mit zwei DM je Hektar und Jahr zu entgelten. Dieser 
Wert wurde vielfach unterboten, indem nur zwei DM pro Hektar gezahlt wurden oder die resultierende Summe ein-
fach um den Faktor zwei oder sogar fünf abgewertet wurde. Auch die Arbeitsleistung in der LPG war zu entlohnen, 
ohne dass dafür ein fixer Wert vorgegeben wurde. Im Mittel wurden 80 DM/Arbeitsjahr angesetzt. Festgesetzt wur-
den jedoch Werte bis hinunter zu 0,32 DM/Arbeitsjahr (7)! Ostdeutsche Politiker haben immer wieder gefordert, die 
Lebensleistung der Menschen aus der DDR zu würdigen. Im Falle der mehreren Hunderttausend ausgeschiedenen 
LPG-Mitgliedern war ihnen offenbar eine angemessene monetäre Bewertung eben dieser Lebensleistung gleichgül-
tig.

Sechstens: 
Sanktionen durch die Landwirtschaftsministerien gegenüber LPG-Nachfolgern infolge von Verstößen gegen das 
LwAnG fanden nur in Einzelfällen statt, wobei solche Sanktionen allein aufgrund des fehlenden Nachweises der Zu-
stimmung der Landeinbringer zur Umwandlung in mehr als 90 Prozent der Fälle zu erheben gewesen wären. 

Aus Altschulden werden Subventionen 

Die Endbilanz der LPG-Betriebe enthielt nach der Wende als Passivposten auch DDR-Altschulden. Beim Übergang in 
die Bundesrepublik erfuhren die durch die Altkredite finanzierten Objekte eine Abwertung auf 20 Prozent des No-
minalwertes, während die Kredite selbst im Zuge der Währungsumstellung nur auf 50 Prozent abgewertet wurden 
(10). Es existierte damit eine Lücke im Vermögen der LPG-Nachfolger (eingeschränkte Werthaltigkeit). Davon waren 
in Ostdeutschland circa 1.400 Betriebe betroffen. 

Zur Entlastung der LPG-Nachfolger mit Altschulden wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Dazu gehörten eine 
Teilentschuldung, die Anrechnung der Altschulden bei der Vermögensauseinandersetzung und die Bedienung von 
Zins und Tilgung von nur 20 Prozent der Betriebsüberschüsse. 

Eine 2001 vorgelegte Studie zu den landwirtschaftlichen Altkrediten zeigt aber eine Werthaltigkeit der Altschulden 
von mehr als 60 Prozent nach Teilentschuldung (11). Rechnet man hinzu, dass die Betriebe seit 1990 die zu den Alt-
schulden gehörenden Objekte wie zum Beispiel Stallungen oder Maschinen abschreiben konnten, so bedeutet dies, 
dass die LPG-Nachfolger mit Altschulden bis 2005 eine nahezu 100 Prozent-Werthaltigkeit erreichten. 

Der Gesetzgeber hat 2004 eine Regelung für die Altschulden eingeführt, die deren Ablösung durch eine einmalige 
Zahlung erlaubt. Die Praxis der Umsetzung führt dazu,dass von den aufgelaufenen Altschulden von etwa 2,5 Milliar-
den Euro nur rund 200 Millionen Euro oder sogar noch weniger zurückgezahlt werden (12). Damit werden unstrittig 
aus den Altschulden für circa 1.400 LPG-Nachfolger Nettosubventionen von 2,3 Milliarden Euro (2,5 Milliarden minus 
200 Millionen), im Mittel also 1,64 Millionen Euro Sondersubvention je Altschuldenbetrieb.
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Fazit

Für wenige Tausend großer Agrarbetriebe in Ostdeutschland wurden nach der Wende Sondersubventionen von 15 
bis 25 Milliarden Euro realisiert, vor allem aufgrund selektiver und verbilligter Flächenzuteilung, Übertragung von 
LPG-Vermögen auf die Nachfolger und Streichung und Überkompensation landwirtschaftlicher Altschulden. Diese 
Sondersubventionen kommen im Wesentlichen der Führungsspitze der großen Betriebe zugute, also wenigen Tau-
send Personen. Im Gegenzug dazu wurden rund 7.000 SBZ-Enteignete nicht oder nur in geringem Maße entschädigt, 
wurden zwischen 70.000 und 300.000 Erben der Bodenreform in der Bundesrepublik nach 1990 enteignet und damit 
um ihre fünf bis elf Hektar und das Wohnhaus gebracht, und wurden schließlich mehr als 700.000 nach der Wende 
ausgeschiedene LPG-Mitglieder mit ihren Familien um ein Milliardenvermögen gebracht. 

In der Konsequenz ist die Wohlstandsschere auf dem Lande im Osten zwischen vielen Armen und wenigen Reichen 
heute eher größer und nicht kleiner als vor 1945 unter den Bedingungen des ostelbischen Junkertums.
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Der ländliche Raum in Mecklenburg-Vorpommern ist geographisch geprägt 
durch die Eiszeit und landschaftlich vor allem durch die unterschiedlichen 
Landbewirtschaftungsformen der letzten dreihundert Jahre. Die Dörfer und 
Siedlungsstrukturen entwickelten sich entsprechend der Besitzverhältnisse 
und der unterschiedlichen Wirtschaftsweisen als Bauern- oder Gutsdörfer. 
Die Art und Weise der Landbewirtschaftung bzw. deren Intensität beein-
flusst besonders das Landschaftsbild und damit die Attraktivität des ländlichen Raumes zum Arbeiten, Leben und 
zum Erholen und entscheidet über die Akzeptanz oder Ablehnung der Landbevölkerung bzw. der Touristen.

Warum ziehen Menschen aufs Dorf und leben auf dem Lande?

Leben in schöner Lage. Entweder im sozial-gemeinschaftlichen Gemeinwesen Dorf mit Möglichkeiten der Nahver-
sorgung, Gesundheitsdienstleistungen und Nahverkehrsanbindung oder in Außenlage wegen der unverbauten Sicht 
im „Grünen“, d.h. in mitten von landwirtschaftlich genutzten Feldern und Wiesen. Wichtig sind auch die Größe der 
Grundstücke bzw. Häuser mit viel Platz für Freizeit und Sport bzw. die Möglichkeit, Haus- oder Nutz-Tiere zu halten. 

Leben in der Natur. Menschen sehnen sich nach äußerem Rhythmus wie deutlich wahrnehmbaren Tages- und Jah-
reszeiten, aber auch den Veränderungen in der Vegetation in der Landschaft und im eigenen Garten. 

Leben ohne Angst um Hab und Gut. Die Menschen wollen auf dem Lande in sozialer Geborgenheit leben mit zahl-
reichen sozialen Kontakten, wie Kultur und Sport-Vereinen, der Kirche oder der Feuerwehr. Das Wohnen und Leben 
auf dem Lande erscheint sicherer zu sein als in der Stadt.

Leben in frischer Luft. Die Dorfbewohner und die Touristen wollen auf dem Lande frische Luft atmen. Gerüche die 
mit der Landwirtschaft als gewohnt und normal bekannt sind, werden als „Land-Luft“ hingenommen. 

Leben in aller Ruhe. Die Menschen wollen durch so wenig Fremdgeräusche wie möglich ihre Freizeit bzw. ihren 
Urlaub auf dem Lande verbringen.

Industrielle Tierhaltungsanlagen, Bio-Gas-Parks und die Agrogentechnik beeinflussen alle genannten Motive, warum 
Menschen aufs Dorf ziehen bzw. auf dem Lande leben und damit die persönliche Lebensqualität sowie die allgemei-
ne Wohnqualität auf dem Lande.

Anhand der realen Beeinflussung und der möglichen Risiken soll der Widerstand der Dorfbevölkerung gemeinsam 
mit Natur-, Umwelt- und Tierschutzaktivisten dargestellt und mögliche Alternativen für die Entwicklung des länd-
lichen Raumes aufgezeigt werden.

1. Widerstand gegen industrielle Tierhaltungsanlagen

In Mecklenburg-Vorpommern wurden in den letzten 5 Jahren etwa 27 industrielle Schweinemastanlagen geplant, 
beantragt oder gebaut, davon zwölf mit mehr als 10 000 Mastplätzen. 17 neue Schweinemastanlagen sind geplant 
bzw. beantragt. Gleichzeitig wurden 17 industrielle Geflügelställe mit jeweils mindestens 100 000 Tierplätzen gebaut. 
Es gab zwei Kampagnen des Landwirtschaftsministeriums zur Förderung der Schweineproduktion im Land, einen 
„Leitfaden zur Entwicklung der Legehennenhaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ vom Januar 2008 und zahlreiche 
Anträge zum Neubau und zur Erweiterung von industriellen Mastgeflügelanlagen. Auch Milch- und Rindermast-Be-
triebe erweiterten ihre Milch- bzw. Mast-Anlagen. Die großen industriellen Tierhaltungsanlagen sind meist gewerb-
lich, d.h. werden von einheimischen oder ausländischen Investoren gebaut und betrieben.

Widerstand gegen industrielle Tierhaltungs-
anlagen, Bio-Gas-Parks und Agrogentechnik Dr. Burkhard Roloff
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Der Widerstand der Dorfbevölkerung richtet sich gegen die Lage, die Dimension und die möglichen und realen Fol-
gen der industriellen Tierhaltungsanlagen. 

Bei der Lage bzw. dem Standort geht es um die Beeinflussung der freien Sicht und die Verschandelung der Land-
schaft durch den Baukörper selbst, aber auch die Lage in Hauptwindrichtung wegen anfallender Gerüche und Lärm. 
Problematisch ist die Wahl des Standort z.B. bei der Schweinemastanlage in Medow in Hauptwindrichtung zum Dorf 
mit nachgewiesener Geruchsbelästigung und der Hähnchenmastanlage in Bergfeld in das Landschaftsschutzgebiet, 
aber auch bei den riesigen Hähnchenmastanlagen zwischen Gallin und Kuppentin, zwar in Außenlage aber inmitten 
des FFH-Gebietes.

Der Widerstand der betroffenen Dorfbevölkerung richtet sich vor allem gegen die befürchteten und realen Geruchs-
belästigungen der industriellen Tierhaltungsanlagen. Waren für die Schweinemastanlage in Medow 15% der Jah-
resstunden mit Geruchsbelästigung vorhergesagt und für die Anwohner als zumutbar und damit genehmigt, doku-
mentieren tausende sogenannte Geruchsprotokolle der dem Gestank ausgesetzten Medower das reale Gegenteil. 
Durch ein Mediationsverfahren mit dem holländischen Investor Adrian Straathof konnte durch die Bürgerinitiative, 
gemeinsam mit dem BUND eine Nachrüstung der Schweinemastanlage mit einer Abluftreinigungsanlage erreicht 
werden. Langfristig ist eine Überarbeitung der Modellrechnungen zur Geruchsausbreitung für solche großen Tier-
haltungsanlagen zwingend erforderlich.

Mit dem Geruch haben die kritischen Dorfbewohner auch Bedenken wegen der Belastung durch Stäube und Bakte-
rien bzw. Krankheitserreger, die durch die ohnmächtigen Aktionen bei der Bekämpfung der Geflügelgrippe im Land 
und der Schweinegrippe im Ausland traurige Aktualität bekamen. Insbesondere Kleintierhalter bzw. Geflügelzüchter, 
aber auch Kleinsthalter von Schweinen und Nutzgeflügel sehen sich in ihrer privatwirtschaftlichen Existenz bzw. in 
ihrem Züchtungserfolg bedroht.

Mit dem notwendigen Transport des Futters, der Gülle und der Tiere selbst kommt es in den Gemeinden zu einem 
erhöhten Transportaufkommen, was zu größerer Lärmbelästigung führt und einer zunehmenden Beanspruchung 
der Gemeinde-Straßen und -Wege, die für die immer größer werdenden Transportfahrzeuge nicht ausgelegt sind.
Zunehmend wehren sich die betroffenen Bürger auch gegen die Art und Weise der industriellen Tierhaltung, die als 
nicht artgerecht empfunden und im Vergleich zur bäuerlichen Tierhaltung deshalb abgelehnt wird. Bei den nichtart-
gerechten Haltungsbedingungen wird vor allem die ganzjährige Stallhaltung auf Spaltenböden und Gülle kritisch 
eingeschätzt sowie die zu schnelle und eiweißreiche Mast. In der Bürgerinitiative gegen die Sauenanlage in Alt Tellin 
wurde auch der Zusammenhang zwischen industrieller Schweinemast und dem Import von gentechnisch erzeugtem 
Soja-Futter aus der dritten Welt erkannt und öffentlich gemacht.

Neben der stattfindenden Versiegelung der Acker- oder Gewerbefläche durch den Bau der großen Tierhaltungsan-
lagen und der Zersiedelung der Gemeinden durch den privilegierten Bau in Außenlage spielt bei der  individuellen 
Meinung der betroffenen Bürger der Werteverlust ihrer Grundstücke bzw. Immobilien um 70% bei sogenannter „Le-
bend-Tierhaltung“ eine große Rolle.

Zu den genannten Problemkreisen bei geplanten industriellen Tierhaltungsanlagen haben zahlreiche Bürgerinitia-
tiven, gemeinsam mit dem BUND und juristischem Beistand Einwände formuliert bzw. Klage erhoben und dadurch 
den Bau industrieller Tierhaltungsanlagen verzögert oder verhindert bzw. deren möglichen negativen Auswirkungen 
auf das Erträgliche verringert.

Die meisten Bürgerinitiativen und auch der BUND wollen Nutztiere auf dem Land. Alternative Tierhaltungsformen 
erkennen wir neben der ökologischen Tierhaltung im besonders artgerechten, konventionellen Markenfleischpro-
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gramm von NEULAND mit Auslauf, Stroheinstreu und einheimischem, hofeigenem, gentechnikfreiem Futter bei ver-
haltener Mast der Tiere für eine hervorragende Fleischqualität. Die artgerechten Haltungsformen sind in den NEU-
LAND-Richtlinen festgelegt und die bäuerliche Haltung durch Bestandesobergrenzen bei der Tierzahl garantiert. 

Wir begrüßen ausdrücklich die vom Land neu aufgelegte Richtlinie zur Förderung umwelt- und tiergerechter Hal-
tungsverfahren. Bei der Abstimmung zur Richtlinie konnten wir erreichen, das zu den Fördertatbeständen Strohein-
streu und Weidegang der Auslauf für Schweine und Milchkühe wieder in die Richtlinie aufgenommen wurde und 
über fünf Jahre förderbar ist. 

Die Fragen, Probleme und Aktionen der Bürgerinitiativen gegen industrielle Tierhaltungsanlagen werden in 
Zukunft durch eine Internet-Plattform beim BUND LV MV zusammengefasst, vernetzt und koordiniert unter:                                               
www.schweinemastanlagen.de.

2. Widerstand gegen Bio-Energie und Bio-Gas-Parks

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zur Zeit 205 kleinere bis größere Bio-Gas-Anlagen, einen Bio-Energie-Park in 
Penkun und einen im Bau befindlichen Bio-Gas-Park bei Güstrow.

Erzeugt der Bio-Energiepark in Penkun mit 40 Bio-Gasmodulen elektrischen Strom mit einer Gesamtleistung von 20 
KW wird der gleich große Bio-Gas-Park Güstrow-Nord noch dieses Jahr Bio-Gas erzeugen. 

Der Widerstand richtete sich auch gegen geplante oder errichtete Bio-Gas-Anlagen, wie z. B. in der Stadt Neubukow 
mit einer anfänglich unzumutbaren Geruchsbelästigung durch das Vergären von sogenannten Ko-Fermenten. Durch 
den Widerstand der Bürgerinitiative in Neubukow wurde eine deutlich größere Abluftreinigung in der Bio-Gas-Anla-
ge installiert und dadurch die Geruchsbelästigung deutlich verringert. Weitere Bürgerinitiativen wehren sich gegen 
die Wahl des Standortes von Bio-Gas-Anlagen, z.B. am Stadtrand von Dassow oder am Dorfrand von Kirch Jesar.

Bei Bio-Energie- oder Bio-Gas-Parks entscheidet die Lage, die Dimension und das Verfahren der Energiegewinnung 
über die möglichen Risiken und dadurch über die Akzeptanz oder die Ablehnung bei den betroffenen Anwohnern. 
Bei der Lage bzw. dem Standort geht es vor allem um mögliche Geruchsbelästigungen durch den Transport der Sila-
ge, beim Befüllen der Gärbehälter und beim Abfahren und der Ausbringung des Gärsubstrates. Das Dorf Suckow liegt 
in Hauptwindrichtung zum Bio-Gas-Park Güstrow-Nord. Genehmigt wurde der Bio-Gas-Park mit einer zumutbaren 
Geruchsbelastung von 5% der Jahresstunden, was 18 Tagen entspricht. Durch die gründlichen Berechnungen der 
Bürgerinitiative werden erhebliche Geruchsbelastungen von 18 Tagen für das Güstrower Krankenhaus, 30 Tage für 
das Dorf Suckow und bis zu 73 Tage für Einzelgehöfte befürchtet. 

Bei dem im Bau befindlichen weltgrößten Bio-Gas-Park ist ein nicht kalkulierbares Havarie-Risiko ein wichtiger Grund 
gegen die Lage und die Dimension der Anlage. Das Havarie-Risiko umfasst die möglichen Explosionen bei der La-
gerung von Bio-Gas und Methan auf dem Gelände der Anlage, bei der Mischung des Bio-Gases mit Methan sowie 
mögliche Brände und mögliche Explosionen im Zusammenhang mit der Hochspannungsleitung in unmittelbarer 
Umgebung zum Bio-Gas-Park. Leider kam es bundesweit bereits zu Havarien an fertigen Biogasanlagen im Jahre 
2007, einer Explosion im März 2007 sowie im September 2008.

Die beiden von der Bürgerinitiative angebotenen Alternativ-Standorte, die die Geruchsproblematik und die Probleme 
des Fluchtweges bei möglicher Havarie verringern bzw. berücksichtigen wurden von der Betreiber-Firma NAWARO 
nicht akzeptiert.
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Durch den Transport der Silage, des Gärsubstrates und des Methans kommt es zu einem vermehrten Verkehrsauf-
kommen und Lärm auf der nördlichen Ausfallstraße von Güstrow, die gleichzeitig ein Autobahnzubringer zur A 19 ist.
Das Landschaftsbild wird deutlich durch solche großen zentralen Bio-Gas-Parks verändert. Benötigt Penkun Maissila-
ge von 8.000 ha Mais sind es in Güstrow 7.000 ha Maisfläche jedes Jahr. Dadurch kommt es bereits zu Konkurrenz des 
Bio-Gas-Parks mit bestehenden Bio-Gas-Anlagen um vertraglich gebundenen Bio-Gas-Mais und zur Veränderung 
der Boden-Pacht- und -Kaufpreise in der Region. 

Neben der Vereinfachung der Fruchtfolgen werden die Bio-Gas-Anlagen und –Parks als sinnvolle Nutzung von gen-
verändertem Mais propagiert und machen dadurch die genveränderten nachwachsenden Rohstoffe salonfähig. 
Bio-Gas-Parks, die mit Gülle arbeiten aus Nutztierhaltung auf Spaltenböden legitimieren diese nicht artgerechten 
Haltungsbedingungen und konservieren diese über 20 Jahre bzw. den Förderzeitraum.
 
Bei gleichzeitiger Einsparung und effizientem Einsatz von Energie bedarf es regionaler, dezentraler Lösungen der 
Energie-Produktion und –Anwendung mit möglichst geschlossenen Stoffkreisläufen. Als Ausgangsmaterial sollten 
zuerst organische Reststoffe aus der Landwirtschaft und der betrieblichen Verarbeitung genutzt werden und dann 
sogenannte „low input“-Pflanzen mit möglichst geringem bis keinem Bedarf an synthetischen Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln, wie Hirse, Chinaschilf und Naturschutzgrün anstatt der humuszehrenden Energiepflanze Mais. 
Baurechtlich sollten Bio-Gas-Anlagen generell einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, wie auch 
andere geplanten agrarindustriellen Bauten in Außenlage.

�. Widerstand gegen Agrogentechnik

Die Landesregierung setzt sich seit mehreren Jahren für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen und die Gen-
technik-Forschung im Land ein. Von 2004 bis 2006 erfolgte ein vom Landwirtschaftsministerium koordinierter, als 
Erprobungsanbau getarnter großflächiger Anbau von Gen-Mais. Das Agrobiotechnikum in Groß Lüsewitz wurde mit 
über 9 Mio. Euro Steuergeldern gebaut und eingerichtet. 

Der Widerstand gegen Agrogentechnik basiert auf den möglichen Risiken durch die Methode selbst, den möglichen 
Folgen für die Gesundheit, die Natur und Umwelt sowie den sozio-ökonomischen Auswirkungen.

Bei den Gegnern der Agrogentechnik setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, das die gentechnische Methode 
das eigentliche Risiko darstellt und weil sich genveränderte Organismen vermehren und ausbreiten können. Über 
70 % der Verbraucher wollen keine Agrogentechnik. Das Wissen um die möglichen Folgen von Gen-food und Agro-
gentechnik ist bei den meisten Verbrauchern jedoch gering und wird oft durch ein diffuses Unbehagen über ein „ge-
fühltes“ Risiko ersetzt. Neben der Gefahr für die Gesundheit in Form von Unverträglichkeiten und Allergien nach dem 
Verzehr von Gen-food wird auch eine Unwirksamkeit von Antibiotika in der Human- und Veterinärmedizin befürchtet 
durch den jahrelangen Einsatz von Antibiotika-Resistenzgenen als Marker für die gentechnischen Veränderungen.

Die Risiken für die Natur und Umwelt entstehen durch die unkontrollierte Ausbreitung der gentechnischen Pflanzen 
und die mögliche Auswilderung in Schutzgebiete sowie die Auskreuzung auf verwandte Arten. Gleichzeitig kommt 
es mit dem Einsatz von insekten- und herbizidresistenten Pflanzen zur Vereinfachung der Fruchtfolgen und zu einem 
Artenrückgang bei Unkräutern, Insekten und Singvögeln.

Sozio-ökonomisch führt der Einsatz von Agrogentechnik akut zur Gefährdung der Imker und sowohl der ökologisch 
als auch der konventionell wirtschaftenden Bauern, die freiwillig auf Gentechnik verzichten. Durch die erhobenen 
Gebühren auf die gentechnisch veränderten Pflanzen kommt es zur größeren Abhängigkeit der Bauern von industri-
ellen Großkonzernen wie Bayer, BASF oder MONSANTO.

Dr. Burkhard Roloff
Widerstand gegen industrielle Tierhaltungsanlagen, Bio-Gas-Parks und Agrogentechnik
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Der Widerstand gegen Agrogentechnik erfolgt durch zahlreiche Aktionen, Einwendungen und Klagen gegen Frei-
setzungsversuche sowie durch Gründung von Bürgerinitiativen und gentechnikfreien Regionen, Gemeinden oder 
Städten im Land. Mündige Bürger haben 1400 Einwendungen gegen den Freisetzungsversuch mit Gen-Gerste in 
Thulendorf bei Rostock verfasst. und der öffentliche Druck zu den Risiken von MON 810 hat zum bundesweiten Ver-
bot dieses Gen-Maises geführt. In zahlreichen Gemeinden, in denen gentechnisch veränderte Pflanzen freigesetzt 
oder angebaut werden, haben sich Bürgerinitiativen gegründet. 12 gentechnikfreie Regionen mit 114 000 ha und 
zahlreiche Dörfer, Gemeinden und Städte, wie zu letzt Greifswald haben sich als gentechnikfrei erklärt. Der BUND 
koordiniert und vernetzt die gentechnikfreien Regionen in Mecklenburg-Vorpommern.
Grundsätzlich fordern wir keine staatlich geförderte Forschung zur Agrogentechnik im Land und keine Freisetzungs-
versuche sowie kein großflächigen Anbau genveränderter Pflanzen. 

Industrielle Tierhaltungsanlagen, Bio-Gas-Parks und Agrogentechnik schaffen nur in geringem Umfang sinnvolle 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Die hohen Tierzahlen und die hochtechnisierten Haltungs- und Fütterungsbe-
dingungen benötigen nur einfache Kontroll- und Aufsichtsaufgaben. Die Bio-Gas-Parks schaffen vor allem bei den 
Anlagenbauern und bei den Wartungs-Firmen Arbeitsplätze und bei den Transportunternehmen in der Region. Die 
genveränderten Mais-Sorten reduzieren den Insektizid- oder den Herbizideinsatz im Mais und schaffen nur einzelne 
Arbeitsplätze in der Gentechnik-Forschung. 

Der Ökolandbau – als Alleinstellungsmerkmal einer zukunftsfähigen Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
– schafft bei der landwirtschaftlichen Erzeugung, der handwerklichen Verarbeitung und bei der regionalen bzw. 
Direkt-Vermarktung sinnvolle Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Durch die verfehlte und willkürliche Förderpolitik 
des Landes, stellen zur Zeit zu wenige konventionelle Betriebe auf Bio um. Notwendig ist eine deutliche Erhöhung 
sowohl der Umstellungs- als auch der Beibehaltungsförderung sowie ein Ausgleich für erforderliche Investitionen in 
die ökologische Nutztierhaltung. Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach einheimischer Bio-Rohware muss die 
Förderung des ökologische Landbau so gestaltet werden, das es für konventionelle Landwirte wieder attraktiv wird, 
auf Bio umzustellen.

Industrielle Tierhaltungsanlagen, Bio-Gas-Parks und die Agrogentechnik beeinflussen den ländlichen Raum in Meck-
lenburg-Vorpommern insgesamt und nachhaltig und führen zu einer immer mehr industrialisierten Tier- und Pflan-
zenproduktion und einer gewerblichen Bio-Energie bzw. -Masse-Produktion. Dieser Prozess wird maßgeblich durch 
privatwirtschaftliche Investoren aber auch durch vorsätzliche agrarpolitische Rahmenbedingungen der Bundes- und 
Landesregierung gelenkt und beschleunigt.

Die kritische Dorfbevölkerung, Einheimische wie Zugezogene haben als mündige Bürger ein Recht, um den Erhalt 
ihrer Lebensqualität zu kämpfen und sich gemeinsam mit Natur-, Umwelt- und Tierschützern für einen attraktiven 
und lebenswerten ländlichen Raum einzusetzen.

Die Landwirtschaft von Mecklenburg hat ein enormes Potential, es fehlt aber die deutliche Profilierung.
Agrarpolitisch muss sich Mecklenburg-Vorpommern entscheiden: entweder weiter wie bisher, für eine global aus-
tauschbare Landwirtschaft mit industrieller Pflanzen- und Tierproduktion und Agrogentechnik oder für eine unver-
wechselbare qualitätsorientierte Landwirtschaft ohne Gentechnik, mit Ökolandbau und artgerechter, bäuerlicher 
Nutztierhaltung im Bio-, Tourismus- und Gesundheits-Land Nr.1.

Dr. Burkhard Roloff
Widerstand gegen industrielle Tierhaltungsanlagen, Bio-Gas-Parks und Agrogentechnik
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Helmut Peters
Bauer

Siemitz Nr. 37, 18276 Mistorf
Tel.:  038454 - 20215
Fax: 038454 - 32558

E-Mail: petersmvp@t-online.de

Artgerechte Schweinehaltung bei NEULAND 

Meine Frau und ich bewirtschaften gemeinsam mit einem Mitarbeiter einen 
Bauernhof mit insgesamt 228ha in Siemitz im Landkreis Güstrow in Mecklen-
burg.
Im Jahre 2005 haben wir ein ehemaliges Stallgebäude nach den NEULAND-
Richtlinien umgebaut und halten dort seitdem 60 Sauen und zwei Eber.

Das besonders artgerechte, konventionelle Markenfleischprogramm von NEULAND hat einen hohen Anspruch an die 
„3 großen B’s“ der artgerechten Nutztierhaltung:

1. Bewegung - Das Platzangebot für die Tiere liegt bei Mast-
schweinen bis 120 kg Lebendgewicht mit 1,0 qm erheblich 
und bei Sauen im Abferkelstall mit 7,2 qm um das 1,8 fache 
über dem in der konventionellen Haltung. Zusätzlich haben 
alle Tiere Auslauf.

2. Beleuchtung - Die Fensterfläche im Stall beträgt minde-
stens 5% der Stallgrundfläche einschließlich der Fläche für den 
Auslauf.

�. Betreuung - Durch die Bestandesobergrenzen bei den Tier-
zahlen je Betrieb wird eine optimale Betreuung der Tiere im 
bäuerlichen Sinne gewährleistet. Die Bestandesobergrenze für 
Sauen im NEULAND-Programm beträgt 95 Sauen je Betrieb.

Die Bestandesobergrenze für die Tierzahlen ist von größter Bedeutung, denn nur dadurch können die Tiere artge-
recht betreut und gefüttert werden. In unserem Betrieb haben wir z.B. durch das Zufüttern von Heu und Weizenkleie 
während der Säugezeit den Einsatz von Antibiotika auf ein Minimum reduziert. Eine weitere wichtige Voraussetzung 
für ein umwelt- und tiergerechtes Haltungsverfahren ist die Haltung auf Stroh. Nur im Stroh können die Schweine 
ihr artgerechtes Verhalten ausleben. Gleichzeitig dient das Stroh als Wärmequelle, so dass keine Heizung im Stall 
notwendig ist, außer die Infrarotlampe im Ferkelnest. Das Stroh wird von den Sauen sehr gerne gefressen, gibt ihnen 
ein Sättigungsgefühl und lässt sie ruhiger sein. Stroheinstreu ergibt Stallmist und wertvollen organischen Dünger für 
unsere Felder.

Im NEULAND-Programm werden seit Mai 2008 alle männlichen Ferkel unter Betäubung schmerzfrei kastriert. Damit 
ist NEULAND wiederum Vorreiter im Tierschutz.

Wir verfüttern ausschließlich einheimische Futtermittel, d.h. kein Soja und keine gentechnisch veränderten Futter-
mittel-Komponenten.  
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Mein Name ist Walter Peters, 
ich bin 60 Jahre alt und bewirtschafte seit 1994 mit meinem Sohn einen 
Milchviehbetrieb in Körchow bei Wittenburg.
Wir haben vorher einen Familienbetrieb in Niedersachsen mit 100ha LN 
und 60 Milchkühen mit Nachzucht bewirtschaftet. 

Ich bin Gründungsmitglied des BDM Nord und war im Bundesvorstand bis Januar 2009. Ich bin aus Altersgründen 
ausgeschieden, unterstütze aber weiterhin den BDM, weil ich davon überzeugt bin, dass die Ziele wichtiger und rich-
tiger sind als je zuvor. Und bin jetzt nur noch gelegentlich regional für den BDM tätig.

Wir halten in Körchow 650 Milchkühe und die dazugehörige weibliche Nachzucht von 750 Jungrindern.
Wir bewirtschaften 350ha Grünland und 450ha Ackerland, der Grünlandanteil beträgt also über 40 % und ist für Me-
cklenburger Verhältnisse sehr hoch.
Zusätzlich betreiben wir seit einem Jahr eine Biogasanlage und beschäftigen insgesamt 18 Mitarbeiter und 4 Auszu-
bildende. Der Betrieb ist also stark auf Milchviehhaltung spezialisiert.
Und obwohl wir eine intensive Milchviehhaltung mit durchschnittlich 10500 l Jahresleistung je Kuh betreiben, gehen 
alle unsere Kühe und Rinder im Sommer auf die Weide. Die Weidehaltung betreiben wir aus Überzeugung.
Denn wir fühlen uns verantwortlich für den Tier- und Umweltschutz. Nirgendwo fühlen sich Kühe wohler als auf 
der Weide. Und es gibt auch keine landwirtschaftliche Flächennutzung, die soviel Artenvielfalt hervorbringt, wie die 
Weidehaltung.

Leider ist in den vergangenen 20 Jahren nicht nur die Weidehaltung, sondern auch der Grünlandanteil in MV sowie in 
ganz Deutschland stark zurückgegangen.
Die Ursachen dieser Entwicklung sind nicht auf den milchviehhaltenden Betrieben zu suchen, sondern in der           
Agrarpolitik.

Wir Milchviehhalter haben auf Grund der ständig sinkenden Milchpreise keinen finanziellen Spielraum für Investiti-
onen im Bereich des Tier- und Umweltschutzes, obwohl viele die Notwendigkeit durchaus erkennen. 
Wir bekommen zur Zeit ca. 20 Cent für 1 l Milch, obwohl unsere Kosten bei 40 Cent liegen.
In dieser Zeit kämpfen alle nur ums nackte Überleben.
Dies ist das Ergebnis einer völlig verfehlten Agrarpolitik, die nur die Interessen der Molkereikonzerne vertritt.
Die Milchviehhalter haben scheinbar nur die Aufgabe, Milch zu produzieren und zwar möglichst viel und möglichst 
billig.

Dabei trifft es die Grünlandbetriebe besonders hart. Denn seit Mitte der 90er Jahre, seit es die EU-Ausgleichszah-
lungen an die landwirtschaftlichen Betriebe gibt, wird der Silomais mit ca. 300 Euro je ha bezuschusst, während das 
Grünland bis 2004 leer ausging.

Erst ab 2004 wird für Grünland lediglich 60 Euro je ha gezahlt. Dadurch ist der Silomais zu einer unschlagbar gün-
stigen Futterkomponente für die Milchkühe geworden.
Und somit sind heute Ackerbauregionen die Gunstregionen für die Milchviehhaltung, obwohl wir alle wissen, dass 
die Milchviehhaltung auf Grünlandstandorte gehört.
Und gerade jetzt in der aktuellen Milchpreismisere ist zu befürchten, dass die Milchviehhaltung noch stärker aus 
den Grünlandregionen abwandert, weil den Grünlandbetrieben aus Mangel an Wettbewerbsfähigkeit ganz einfach 
zuerst die Luft ausgehen wird.

Walter Peters

Bundesverband deutscher 
Milchviehhalter (BDM)

Steintor 2a, 19243 Wittenburg

Tel.:   038852 - 90630
Fax: 038852 - 906322

E-Mail: rzpeters@gmx.de

Milch vom Grünland hat ihren Preis
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Wenn wir also in Zukunft den Grünlandanteil erhalten oder vielleicht sogar wieder erhöhen wollen, um uns wieder 
vermehrt an dem Bild weidender Kühe und Rinder zu erfreuen, dann sollten wir nach Mitteln und Wegen suchen, die 
das Grünland für die Milchviehhaltung wieder wirtschaftlich attraktiver machen.

Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Zum Einen über Förderprogramme, und zum Anderen über eine gezielte Vermarktung von Milchprodukten aus Wei-
dehaltung. In MV läuft seit 5 Jahren ein Programm für art- und umweltgerechte Tierhaltung. Über dieses Programm 
wird auch die Weidehaltung der Milchkühe und Jungrinder gefördert. Es ist gerade nach langem Hin und Her wieder 
für 5 Jahre neu aufgelegt worden. Ich habe allerdings den Eindruck, dass dieses Programm auf der Prioritätenliste des 
Agrarministeriums ziemlich weit unten angesiedelt ist. Denn die finanzielle Ausstattung ist sehr kläglich.
Und wenn man den bürokratischen Aufwand berücksichtigt, den dieses Programm erfordert, dann bleibt am Ende 
nicht viel übrig, um die Weidehaltung für die Betriebe finanziell attraktiv zu machen. Ich halte dieses Programm je-
doch für sehr wichtig und für einen Schritt in die richtige Richtung, nämlich um art- und umweltgerechte Tierhaltung 
wettbewerbsfähiger zu machen. Wenn unsere Gesellschaft Milch vom Grünland will, dann muss sie entsprechende 
Rahmenbedingungen von der Politik einfordern und einen finanziellen Ausgleich leisten. Angesichts leerer öffent-
licher Kassen, sind die Möglichkeiten über Förderprogramme Anreize zur Weidehaltung zu schaffen allerdings sehr 
begrenzt.

Deswegen wird vom BDM zur Zeit gerade versucht, eine Marke unter dem Symbol der Faironika als die „Faire Milch“ 
auf den Markt zu bringen. Die Betriebe müssen 30 % Grünlandanteil haben, Weidehaltung im Sommer und gentech-
nikfreie Futtermittel garantieren. Dafür ist der Verkaufspreis im Laden so kalkuliert, dass für die Milchviehhalter ein 
vollkostendeckender Milchpreis von 40 Cent gewährleistet ist. Es gestaltet sich allerdings sehr schwierig, in die Kühl-
theken der Vermarkter zu kommen. Deswegen kann ich nur an alle appellieren, die ernsthaft daran interessiert sind, 
dass Grünlandwirtschaft und Weidehaltung wieder mehr Bedeutung bekommen, sich gemeinsam stark zu machen, 
um diese Idee zu unterstützen. Damit diese uralte und natürlichste Haltungsform von Milchkühen wieder zur Norma-
lität wird. Ich denke dabei an eine Allianz der Verbraucher-, Naturschutz- und  Tourismusverbände gemeinsam mit 
den Milchviehhaltern. Gerade die Tourismus-branche in Mecklenburg könnte davon profitieren. Denn Kühe auf der 
Weide strahlen nicht nur sehr viel Ruhe aus, sondern auch ländliche Idylle und ein Stückchen heile Welt. 

Und das ist es doch, was viele Urlauber suchen oder? 

Wir können alle davon profitieren, auch unsere Kühe. Auch aus Verantwortung für das Tier und die Umwelt sollten 
wir es tun.

Walter Peters
Milch vom Grünland hat ihren Preis
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Frank Götz

Unternehmerverband MiLaN 
Mit Lust an Natur e.V. 

Hohenbüssow 13
17129 Alt Tellin

Tel.: 039993 - 76516
E-Mail: peenebiber@gmx.de

Vernetzung von Tourismusunternehmen 
im ländlichen Raum

Neben den „Tourismushochburgen“ wie den Ostseeinseln oder der 
Mecklenburgischen Seenplatte gibt es auch Tourismusinitiativen im länd-
lichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns. Meist kleine Anbieter versuchen 
dort im Haupt- oder Nebenerwerb Einkommen zu erzielen und schaffen so-
mit Beschäftigung in Form von selbständigen Gewerbebetrieben und auch 
durch neue Arbeitsplätze. 

Das Netzwerk “Abenteuer Flusslandschaft“ in der Vorpommerschen Flusslandschaft praktiziert erfolgreich in diesem 
zukunftsorientierten Wirtschaftszweig. Zwischen der Recknitz im Nordwesten und der Oder im Südosten Vorpom-
merns besitzen wir mit den Flusstälern von Trebel, Peene, Tollense und Uecker ein großes Potential für aktiven, land-
schaftsbezogenen Naturtourismus. 

Ruhe und Abgelegenheit in einer wunderschönen Landschaft mit viel erlebbarer Geschichte und schützenswerten 
Naturräumen sind ideale Standortvoraussetzungen für touristische Aktivitäten. Diese Standortvorteile gilt es zu nut-
zen und zu schützen.

Dabei ist die Auseinandersetzung auf bestimmten “Problemfeldern“ notwendig, denn der Tourismus im ländlichen 
Raum findet nicht auf einer Insel sondern inmitten des dörflichen Lebens und parallel zur Landwirtschaft statt.

Wenn ich von Schutz spreche ist natürlich die Frage erlaubt, woher denn die Gefahr droht.  Dazu ist auf der heutigen 
Tagung schon einiges gesagt worden. Diese Gefahr kann ich aber auch ganz persönlich beschreiben, weil sie an 
einigen Orten schon zur Realität geworden ist. Vor 20 Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es in meiner 
vorpommerschen Heimat überhaupt einmal so aussehen könnte.  
Teilweise unbewohnte Dörfer mit Ruinen und von Naziwahlplakaten “verzierte“ Straßen, wer will da wohnen oder 
Urlaub machen? Das gibt es leider im Gesundheits- und Tourismusland Nr. 1 und das ist auch ein Ergebnis von 20 Jah-
ren Politik und Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern welches nun langsam nicht mehr mit den 40 Jahren davor 
zu entschuldigen ist. 

Daher sehe ich meine vernetzende Tätigkeit nicht nur als Arbeitsaufgabe zum Broterwerb, sondern auch als Möglich-
keit in unserem Bundesland etwas von der Basis her zu bewegen. 

Kleine touristische Unternehmen können vor Ort fleißig arbeiten. Aber sie können alleine nicht gute Standortvoraus-
setzungen schaffen und diese erhalten, sie benötigen eine starke Interessenvertretung z. B. bei der Raumordnungs-
planung, bei der Einrichtung von Wegenetzen und im Interessenskonflikt mit anderen Akteuren.

Die notwendige touristische Infrastruktur zu entwickeln heißt meistens die Auseinandersetzung auf zwei Gebieten 
zu führen.

Das eine Gebiet ist der Naturschutz  und dies ist noch relativ einfach. Unsere wunderschöne Kulturlandschaft mit 
ihren einmaligen Naturräumen touristisch zu nutzen und dabei zu schützen ist eine Herausforderung zum sachlichen 
Gespräch. 
Bei meiner Tätigkeit als Natur- und Landschaftsführer auf der Insel Usedom und im Peenetal stehe ich selbst mitten 
in dieser Problematik. 

Besonders für das Peenetal habe ich die Hoffnung, dass Naturschutz und touristische Nutzung miteinander in Zu-
kunft gut funktionieren. Von der Renaturierung im Peenetal über den geplanten Nationalpark bis zu den Planungen 
jetzt für einen Naturpark – das ist schon ein spannendes Thema für Naturschützer und Touristiker.  
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Weitaus schwieriger ist die Auseinandersetzung mit der Agrarindustrie. 
Sind die Wege erst einmal umgepflügt lassen sich  Rad- oder Reitwege nur noch schwer einrichten. 

Stehen die Schweinefabriken erst einmal, ist die touristische Attraktivität “versaut“.

Ist das Wasser in den Flüssen erst einmal dick und grün, sieht der Wassertourist rot.

Gerade bei der Auseinandersetzung zur geplanten Ferkelfabrik in Alt Tellin erlebe ich wie schwer es ist, damit Touris-
mus im ländlichen Raum als Wirtschaftskraft überhaupt wahrgenommen wird.

Ein Problembewusstsein, dass es hier nicht nur um Tier- und Umweltschutz geht muss erst noch geschaffen wer-
den. 

Die sehr kritische Stellungnahme des Regionalen Fremdenverkehrsverbandes Vorpommern ist ein hoffnungsvolles 
Zeichen für die Touristiker, Einwohner und Gäste der Region.

Weitere Verantwortungsträger in Politik und Verwaltung sollten sich zu den Auswirkungen von Agrarindustrie auf 
den Tourismus im ländlichen Raum besser informieren und genauer beurteilen was für Land und Leute wirklich bes-
ser ist.

Zur wirksamen Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum sind Netzwerke notwendig.

Viele Angebote auf einer großen Fläche verteilt und die dezentrale Unterbringung der Gäste machen weite Wege 
erforderlich. Die Informationen über Angebote müssen breit gestreut werden. Die touristischen Dienstleistungen 
einzelner Anbieter werden in den weit entfernten Quellmärkten nicht einzeln wahrgenommen. 

Der Gebietsvermarktung und Produkten wie Pauschalreisen kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Die Pro-
duktgestaltung und die wirksame Vermarktung können durch die einzelnen Unternehmen nicht geleistet werden, 
somit sind Netzwerke für den Tourismus im ländlichen Raum unbedingt notwendig. 

Ein Beispiel für Vernetzung im Tourismus ist die Kanustation Anklam an der Peene mit ihren Nachbarn am Fluss. An 
der Peene gab es bis vor 10 Jahren einen Anbieter und keine touristische Infrastruktur. Heute gibt es ein lückenloses 
Netz von Rastplätzen und über 10 wassertouristische Anbieter.
Vernetzten Produkte wie z. B. der Wikingertour oder die Pauschalreise “Paddeln nach Gutsherrenart“ sind entstanden 
und werden auch über namhafte Reiseveranstalter vermarktet.

Ein Problem stellt die Versorgung der Gäste mit Regionalprodukten dar und das ist in MV kaum zu glauben. Hier be-
steht Nachholbedarf und eine Herausforderung an die Landwirtschaft.

Die Vernetzung von touristischen und kulturellen Angeboten funktioniert in Ansätzen schon gut und schafft auch 
mehr Lebensqualität im ländlichen Raum. Somit entstehen hier und dort schon Anreize für den Umzug nach MV.

Netzwerke können sich zufällig bilden oder wir können sie gezielt schaffen.

Frank Götz
Vernetzung von Tourismusunternehmen im ländlichen Raum
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Grundsätze für die Netzwerkarbeit  (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Die Beteiligung an Netzwerken muss auf Freiwilligkeit beruhen und sie dürfen die unternehmerische Freiheit der 
Akteure nicht einschränken. Sie sollten von Eigenverantwortlichkeit und wirtschaftlicher Selbstständigkeit der Teil-
nehmer gekennzeichnet sein. 

Netzwerk heißt nicht Verzicht auf Wettbewerb. Vielmehr bietet das Netzwerk den Rahmen für einen sinnvollen Wett-
bewerb zur Erhöhung von Qualität und Attraktivität touristischer Angebote. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie der verantwortungsvolle Umgang der Anbieter miteinander und mit 
der Natur tragen sehr zur Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit des Tourismus im ländlichen Raum bei.

Umsetzung von Netzwerkideen:

Das Netzwerkmanagement für regionale Netzwerke muss aktiv betrieben werden.

Das Netzwerk muss im Internet gefunden werden. Datenerfassung ist heute unverzichtbar. Gute Möglichkeiten bie-
tet das Portal www.touristikkarte.de.

Die weitere Basisvernetzung der Anbieter und gemeinsame Vermarktung durch das Netzwerk Abenteuer Fluss-
landschaft ist erforderlich.

Die Rolle der Tourismusverbände als Interessenvertretung der Anbieter und bei der Unterstützung von Gemeinden 
im ländlichen Raum müssen gestärkt werden.

MiLaN – Regionalgruppen werden sich weiter zu Ideenschmieden im ländlichen Raum entwickeln, die “Motorwir-
kung“ des Tourismus ausnutzen und die regionalen Wirtschaftskreisläufe wiederbeleben.

Seine praktischen Erfahrungen im Netzwerkmanagement gibt der Unternehmerverband MiLaN gerne weiter.

www.milaninfo.de 

Frank Götz
Vernetzung von Tourismusunternehmen im ländlichen Raum
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Tourismusentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern
Trends und Tendenzen

Befragung im Rahmen des Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, heraus-
gegeben von der Europäischen Reiseversicherung und der Deutschen Zentra-
le für Tourismus, Befragungszeitraum Mai 2007 bis April 2008:

    Platz 1: „Erholen & Entspannen“ 93% Gäste im Urlaub

    Platz 2: „In der Natur sein“ 87%

    Platz 3: die Schöne Landschaft & Natur 84%

    Platz 4: Gute Luft / gesundes Klima 81%

    Platz 5: Ruhe

    Platz 6: See / Strand / Bademöglichkeiten.

Laut Gästebefragungen gibt es in erster Linie drei Gründe nach MV zu fahren

• Intakte Natur, Strände, Seen, Wälder, Wiesen und Naturparks, Ruhe und Erholung

• Kultur, Schlösser, Backsteingotik, Musikfestivals

• Wellness und Gesundheitstourismus, aktives Sich-bewegen in der Natur

Nun zu uns…

• Hotel Gutshaus Stellshagen • Bio- und Gesundheitshotel Klützer Winkel • Nordwestmecklenburg • 10 min von der 

Ostsee, Boltenhagen •  zwischen Wismar und Lübeck

    
    Hotel Gutshaus Stellshagen

    • erbaut 1925, denkmalgeschützt

    • während der DDR Zeit als Schule genutzt

    • 1996 als Bio- und Gesundheitshotel eröffnet

    • 100% Bio, vegetarische Delikateßküche

    • 50 Zimmer, 3 Suiten, 4 Ferienwohnungen

    • Auslastung 80-90%

    • Tagungshaus, Gesundheitszentrum, Saunahaus, Naturbadeteich

Säulen der Gesundheit im Gutshaus Stellshagen

• Gesundes Wohnen inmitten der Natur • Gesundes Essen aus eigenem Anbau • Gesundes Sich-bewegen • Gesund-

bleiben und wieder werden mit Naturheilkunde • Umweltorientiertes Handeln und Wirtschaften

    Gesundes Wohnen

    Natürliche Baustoffe und Wohnmaterialien,

    Lehm, Biofarbe, Naturteppich, Vollholzmöbel,

    Baumwollwäsche, Wollbetten,

    Elektrofreischaltung, Holzfußböden

Was suchen meine Gäste und was muss 
ich dafür tun?

Die natürlichen Potenzi-
ale des Landes sind die 
wichtigsten Kriterien für 
die Reiseentscheidung un-
serer Gäste.

Gertrud Cordes

Heilpraktikerin, Vorsitzende 
DEHOGA Klützer Winkel

Hotel Gutshaus Stellshagen
Lindenstr. 1, 23948 Stellshagen

Tel.: 038825 - 44-0
Fax.: 038825 - 44-333

E-Mail: 
info@gutshaus-stellshagen.de
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Gertrud Cordes
Was suchen meine Gäste und was muss ich dafür tun?

     Gesundes Essen

     • Gemüse aus eigenem Bioanbau (Bioland)

     • Gerichte in 100% Bioqualität im Restaurant

     • Hauseigene Bäckerei mit Vollwertprodukten

     • 95% Bio-Getränke

     • Vegetarische Delikateßküche
     

Vegetarische Delikateßküche

Umgeben von Natur

Gesundes Sich-bewegen

• Naturbadeteich mit Saunahaus, und 10 min zum Strand

• Viele Joggingpfade und Wanderwege in der Nähe

• Fahrradverleih, Nordic Walking unter Anleitung

• Umfangreiches Fitness- und Entspannungshotelprogramm

Entspannen mitten in der Natur

   



44

   TAO Gesundheitszentrum

   • Gesundheitszentrum im Haus

   • Heilpraktiker und gelernte Masseure

   • Chinesische Medizin

   • Ayurveda

   • Massagen verschiedener Traditionen

   • Fitness und Kosmetik

   • Kräuterheilkunde

   • Labor

   

Verbände und Kooperationen

• Die BIO-Hotels

• Viabono

• Bioland

• BUND, Alleenpatenschaft

• Zertifizierung der Küche und Landwirtschaft durch ABCERT, jährliche Kontrollen und Stichproben

• Demonstrationsbetrieb im Ökoanbau

• Gentechnikfreie Region Klützer Winkel

Umfrage zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln

   lehnen ab  egal, wenn Preis stimmt

 Insgesamt  79%   17%
 Ost  70%   22%
 West   81%   16%
 Männer   73%   21%
 Frauen   84%   14%
             Forsa 20.7.2005

Klare Mehrheit gegen Genfood - Warum wird abgelehnt?

• Sorge vor unkontrollierter Verbreitung • Sorge vor genetischen Mutationen • Sorge um Gesundheit • Sorge vor 

Marktbeherrschung durch Saatguthersteller

Was können wir tun?

• Gemeinsame Erklärung der Landwirte für eine gentechnikfreie Region • Gemeinsamer Appell an die Gemeinde,      

keine Flächen mehr für Gentechnik zu verpachten • Auszeichnung der selbst hergestellten Produkte als gentechnikfrei

Gentechnikfreie Gastronomie

Gemeinsame Erklärung über Bemühungen gentechnikfreie Lebensmittel zu servieren • z.Zt. lokaler Arbeitskreis zu 

diesem Thema • Lieferantensuche, die Gentechnikfreiheit garantieren • Regionaler Einkaufskorb mit interessierten

Lieferanten, lokale Kreisläufe • Darstellung gegenüber den Touristen durch geeignete Marketingmaßnahmen

Auf Wiedersehen und Dankeschön!

Hotel Gutshaus Stellshagen  • Lindenstr.1  • 23948 Stellshagen

Tel. 038825-440, Fax 038825-44333  • www.gutshaus-stellshagen.de  • info@gutshaus-stellshagen.de

Ökolanbau und Naturschutz

•  Bei der Herstellung ökologischer         

 Produkte wird die Natur geschont 

•  Pestizide sind nicht erlaubt 

•  Gentechnisch verändertes Saatgut                                                                                            
 ist nicht erlaubt 

•  Nur natürliche Düngemittel sind 

 genehmigt 

•  Tiere werden artgerecht gehalten

Gertrud Cordes
Was suchen meine Gäste und was muss ich dafür tun?
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Sperrfrist: bis 14. Mai 2009, 12:30 Uhr                                                Schwerin, 13.05 2009

Leben, arbeiten und erholen im ländlichen Raum
Landesweite agrarpolitische Tagung von AbL, BUND und MiLaN
7 Forderungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern

Heute, am Donnerstag, den 14. Mai 2009 von 10:00 bis 15:00 Uhr veranstalten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Unternehmerverband 
MiLaN eine landesweite agrarpolitische Tagung zur Situation und Zukunft des ländlichen Raumes in Mecklenburg-
Vorpommern.

Im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus wird am Vormittag die Situation des ländlichen Raumes dargestellt, insbe-
sondere der Konflikt zwischen bestehenden agrarindustriellen Produktionsstrukturen mit großen gewerblichen Tier-
produktionsanlagen, riesigen Bio-Energie-Parks und Agrogentechnik und der möglichen regionalen Entwicklung 
durch bäuerliche Landwirtschaft, Handwerk und nachhaltigen Tourismus. 

Nachmittags werden erfolgreiche Betriebskonzepte vorgestellt, wie z.B. die besonders artgerechte NEULAND-
Schweinehaltung, Milcherzeugung vom Grünland, ein Tourismus-Netzwerk und ein erfolgreiches Bio-Hotel.

Um 12:30 Uhr laden wir sie im Schleswig-Holstein-Haus zu einem Pressegespräch ein, bei dem die Veranstalter ihre „7 
Forderungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern“ erläutern wollen. 
Die 7 Forderungen betreffen die Landesplanung, die Bodenvergabe, die bäuerliche Nutztierhaltung bzw. die Grün-
landnutzung, die Förderung des ökologischen Landbaus sowie alternative Energie-Produktion und die Agrogen-
technik. 

Prof. Dr. Helmut Klüter vom Institut für Geographie und Geologie an der Universität Greifswald zu den derzeitigen 
Schwächen des ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern: „Die Situation im ländlichen Raum ist Ergebnis einer 
veralteten, mit unangepassten Instrumenten arbeitenden Landesplanung. Die Landesplanung muss in Zukunft so ausge-
richtet werden, dass der ländliche Raum seine Stärken selbstgesteuert entwickeln und seiner Bevölkerung gleichwertige 
Lebensbedingungen im Vergleich zur Stadtbevölkerung bieten kann. In der Landesplanung muss außerdem die Überlage-
rungsklausel von Tourismus- und Landwirtschaftsräumen geändert werden. In den touristischen Schwerpunkt- und Ent-
wicklungsräumen muss die Art der landwirtschaftlichen Nutzung mit den touristischen Zielen vereinbar sein.“

Dr. Burkhard Roloff, Agrarexperte des BUND fordert eine deutliche Profilierung für eine unverwechselbare vielfältige 
Landwirtschaft: „Die Landwirtschaft von Mecklenburg hat ein enormes Potential, es fehlt aber die deutliche Profilierung. 
Wir fordern landesweite Programme für artgerechte bäuerliche Nutztierhaltung, wie im NEULAND-Programm und ein Wei-
deprogramm zur sinnvollen Nutzung des Grünlandes mit Milchkühen. Der Ökolandbau, als Alleinstellungsmerkmal einer 
zukunftsfähigen Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern braucht langfristig eine umfangreiche finanzielle Förde-
rung, sowohl bei den Flächenprämien als auch bei der Förderung handwerklicher Verarbeitungsbetriebe und der Direktver-
marktung ökologischer Erzeugnisse.“ 

Pressemitteilung
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Jörg Kröger vom Unternehmerverband MiLaN zur Schaffung und Sicherung von sinnvollen Arbeitsplätzen durch 
touristische Entwicklung im ländlichen Raum: „Wo immer im ländlichen Raum Arbeitsplätze neben und zusätzlich zur 
Agrarindustrie geschaffen werden können, sollten diese Arbeitsplätze zukünftig Vorrang haben. Dieser Vorrang gilt aus-
drücklich auch für Arbeitsplätze in der bäuerlichen Landwirtschaft und ist bei der zukünftigen Agrarpolitik, der Landes- und 
Raumplanung, der Subventionsgestaltung und den Landvergabekriterien der BVVG zu berücksichtigen.“

Rückfragen: c/o: - Franz Joachim Bienstein, AbL, Tel.:03841 791273, Dr. Burkhard Roloff, BUND, Tel: 0385
52 13 39 13, und während der Tagung: 0176 25190600, Jörg Kröger, MiLaN, Tel.: 039991 36723

Pressemitteilung
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Öffnung des öffentlichen Bodenfonds in Ostdeutschland für die 80% von der Ver-
teilung ausgeschlossenen Betriebe durch Verpachtung von mindestens 400.000 
ha Bundes- und Landesflächen. 
Einspeisung von 200.000 ha öffentlicher Flächen in einem Programm zur Neu-      
ansiedlung von Betrieben.

7 Forderungen zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes in Mecklenburg-Vorpommern

In der Landesplanung muss die Überlagerungsklausel von Tourismus- und Land-
wirtschaftsräumen geändert werden. In den touristischen Schwerpunkt und Ent-
wicklungsräumen muss die Art der landwirtschaftlichen Nutzung mit den tou-
ristischen Zielen vereinbar sein. Die Gemeinden im ländlichen Raum müssen so 
gestärkt werden, dass sie in der Lage sind, die Aufgaben der Kommunalverfassung 
selbständig zu erfüllen und eigene Entwicklungsziele umzusetzen.

Förderung besonders art- und umweltgerechter, bäuerlicher Nutztierhaltung im 
NEULAND-Programm mit Auslauf, Stroheinstreu und hofeigenem, gentechnik-
freien Futter für die Tiere.

1

2

�

4 Stärkere Förderung der Weidehaltung durch ein Weideprogramm zur langfristigen 
Nutzung des Grünlandes mit Milchkühen.
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7 Forderungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern

�
Entwicklung des ökologischen Landbaus durch Erhöhung der Umstellungsför-
derung für Acker- und Grünland auf 250 Euro/ha und der Beibehaltungsprämie 
auf 200 Euro/ha sowie durch Zahlung eines finanziellen Ausgleich für erforder-
liche Investitionen in die ökologische Nutztierhaltung. 
Förderung der handwerklichen Verarbeitungsbetriebe und der Direktvermark-
tung ökologischer Erzeugnisse.

� Förderung regionaler, dezentraler Lösungen der Energie-Produktion und            
–Anwendung mit möglichst geschlossenen Stoffkreisläufen.

7
Keine staatlich geförderte Forschung zur Agrogentechnik im Land und keine 
Freisetzungsversuche sowie kein großflächiger Anbau genveränderter Pflan-
zen. Anbauverbot von gentechnisch veränderten Pflanzen auf allen Landes-
flächen.

Schwerin, 14.05.2009
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Leben, arbeiten und erholen im ländlichen Raum
Landesweite Tagung am 14. Mai 2009 im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin


