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Schwerpunkt

Landwirtschaft
Dass die EU die Zulassung von Glyphosat um 
weitere fünf Jahre verlängert hat, löste zurecht 
große Empörung aus. Vermeintliche Alleingän-
ge von Bundesagrarministern sind aber nicht 
der einzige Widerstand, den es für eine ökolo-
gische und gerechtere Landwirtschaft zu über-
winden gilt. 

-
ger Händen, Massentierhaltung, Überdüngung

– und kaum ein Politikfeld, ob Energie, Boden
oder Wasser, das nicht gerne ein Wörtchen mit-

reden würde. Bei all dem kann man leicht das
Gefühl bekommen, dass die Kommunen als Ak-
teur neben Bund, Ländern, EU und Konzernen
kaum ins Gewicht fallen. Die Artikel in die-
sem Schwerpunkt beweisen allerdings, dass das
nicht stimmt. Kreise, Städte und Gemeinden 
sind vielmehr der Ankerpunkt aller Bemühun-
gen, regionale Bio-Lebensmittel auf den Tisch
zu bringen und kleine Agrarbetriebe zu unter-
stützen.

 > Alexander Burgdorf

„Mehr zum Thema“ 

Die Links in diesen 

Infoboxen finden  

Sie auch auf 

akp-redaktion.de
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Die Entstehung der Europäischen Uni-
on ist eng mit der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) der Mitgliedsstaaten ver-
knüpft. Immer noch wird in Brüssel über 
viele Rahmenbedingungen der Land-
wirtschaft und vor allem die hohen För-
derbeträge entschieden. Die Mitglied-
staaten und die Bundesländer haben al-
lerdings erheblichen Spielraum, wie sie
die insgesamt über 50 Milliarden Euro 
im Jahr, von denen sechs Milliarden 
nach Deutschland gehen, verwenden. 

Ein Großteil der Mittel wird nach Fläche 
verteilt und begünstigt damit Großbetrie-
be. Ein Betrieb mit tausend Hektar Land 
bekommt zum Beispiel jährlich 300.000
Euro Direktsubventionen, ein zehn Hek-
tar Nebenerwerbsbetrieb nur 3.000 Euro. 

Ökologische und gerechte Landwirtschaft

Bestimmen, was aufs Tablett kommt!

Landwirtschaftspolitik sorgt für viele Konflikte. Ob für Bodengerechtigkeit oder gegen Massentierhaltung – Kommunen 
können einiges tun. Wo sind die wichtigsten Stellschrauben? Der ehemalige grüne Landwirtschaftsminister Niedersach-
sens gibt einen Überblick.

 > Christian Meyer

Die Mehrheit der Flächen in Deutsch-
land – rund 60 Prozent – ist zudem nicht 
in der Hand der BäuerInnen, die sie be-
wirtschaften, sondern gepachtet. Sie ge-
hört also Kapitalunternehmen, Kommu-
nen, Kirchen oder vermögenden Ein-
zelpersonen als Geldanlage. Durch die 

diese Grundstückseigner. Die Flächen-
subventionen sind also verteilungspoli-
tisch sehr ungerecht. Grüne wollen da-
her die Direktzahlungen abschaffen oder 
zumindest reduzieren und mehr Geld für 
Tier- und Naturschutz sowie regionale
Entwicklung ausgeben.

Fläche gerecht vergeben

über das Bodenrecht. Dieses ist mit der 

letzten Föderalismusreform auf die Bun-
desländer übergegangen, doch bis auf 
Baden-Württemberg hat noch kein Bun-
desland etwa ein eigenes sogenanntes
Grundstücksverkehrsrecht. Durch die-
ses könnten ökologische und strukturel-
le Ziele einer gerechten Bodenverteilung 
verankert werden.

Hier kommen auch die Kommunen, in 
Niedersachsen die Landkreise und kreis-
freien Städte, ins Spiel. Ihre Grund-
stücksverkehrsausschüsse entscheiden
nämlich über die Ausübung des Vor-
kaufsrechts landwirtschaftlicher Flä-

Nichtlandwirt verkauft werden, kann
der Grundstücksverkehrsausschuss ei-
nen Landwirt mit zu wenig Fläche be-
stimmen, der dann anstatt des Investors
in den Kaufvertrag einsteigt. Diese Be-
günstigung örtlicher Landwirte auf dem 
Flächenmarkt ist auch nötig, um Bo-
denspekulation und steigende Boden- 
und Pachtpreise zu dämpfen.

Steigende Bodenpreise

In den letzten Jahren steigen die Boden-
preise in Deutschland stark an. Seit 2007
verdoppelten sich die Preise für Acker-

-
-

240 Prozent noch stärker war der Run 
auf die Böden in Ostdeutschland. Beson-
ders stark war die Bodenpreisdynamik 
in Mecklenburg-Vorpommern mit einem

-

auch erhebliche Folgen für die Bauland-

Kurz erklärt

Urproduktion: Im Sektoren-Modell ist dies der sogenannte Primärsektor.  Dazu ge-
hören Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei und Jagd. Je nach Definition 
wird auch Bergbau darunter gefasst. Im Sinne einer Tätigkeit ist Urproduktion das 
zielgerichtete Herstellen pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse auf einer zu diesem
Zweck bewirtschafteten Fläche.

Kulturlandschaft: Bezeichnet eine Landschaft, die dauerhaft durch den Menschen 
geprägt wurde. Der Gegenbegriff ist die Naturlandschaft. 

Landwirtschaftliche Privilegierung: Der Außenbereich von Gemeinden, also Flä-
chen, für die kein Bebauungsplan besteht, soll nach dem Baugesetzbuch vor unnö-
tiger Inanspruchnahme geschützt werden. Agrar-Betriebe sind insofern privilegiert,
als dass sie hier – mit einigen Einschränkungen, siehe auch den Artikel von Ulrich 
Werner – bauen dürfen.

Totalherbizid: Herbizide sind Substanzen, die zur Bekämpfung von Pflanzen einge-
setzt werden, umgangssprachlich auch als Unkrautvernichter bezeichnet. Das Ziel ist
in der Regel, Kulturpflanzen gegenüber anderen Gewächsen einen Vorteil zu geben. 
Mittel, die nicht nur bestimmte, sondern beinahe alle Planzensorten angreifen, hei-
ßen Totalherbizide. Glyphosat ist ein Totalherbizid. (abu)
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gewinnung oder Naturschutzausgleichs-
projekte der Kommunen.

Die Länder sollten vor allem das

endlich schließen. Dabei kaufen sich Fi-
nanzinvestoren Anteile landwirtschaftli-
cher Betriebe und umgehen so die kom-
munalen Ausschüsse und die Grunder-
werbssteuer. Bekanntes Beispiel ist die

Ackerland in Brandenburg durch den 
Kauf von großen Anteilen des Agrarkon-
zerns ATU Landbau erwarb. (Siehe den 
Artikel von Friedrich Ostendorff und 
Veikko Heintz in dieser AKP.)

Vorwurf, in den Grundstücksverkehr-
sausschüssen würden durch die zahllo-
sen Bauernverbandsvertreter konven-
tionelle Großbauern bevorzugt, ist Nie-
dersachsen mit einem Punktekatalog be-
gegnet. Danach hat bei mehreren land-
wirtschaftlichen Interessenten der kleine
Biobetrieb dem konventionellen Groß-
betrieb gegenüber eine größere Chance, 
den Zuschlag zu erhalten.

Ökologische Produktion  
für die Kantinen

Ein wichtiges Feld für Kommunen zur 
Förderung einer regionalen und ökolo-
gischen Landwirtschaft ist natürlich die 

-
gen. Mit immer mehr Ganztagsschulen,

-kitas und -horten steigt die Verantwor-
tung für eine gesunde Ernährung unse-
rer Kinder. Hier kommt laut Studien im-
mer noch zu viel Fleisch, Fett und Zu-
cker aus billiger Massenproduktion auf 
die Mensa-Teller.

Kommunen können Vorgaben bei den
Zuschüssen für mehr Tierwohl, regio-
nale und Bio-Produkte machen. Zudem
können sich in den meisten Bundes-
ländern die Grundschulen am Europäi-
schen Schulobst- und Gemüseprogramm 
beteiligen. Dieses liefert freiwillig und 
kostenfrei gesundes Obst und Gemü-
se an Grundschulkinder. In Niedersach-
sen beziehen zudem zirka 80 Prozent 
der Grundschulen das Obst und Gemü-
se von regionalen Bio-Lieferanten und 
Gemüsekisten. Die Teilnahme wird pä-

dagogisch begleitet, etwa über Ernäh-
rungsführerscheine, Besuche auf Bau-
ernhöfen und Unterrichtsmaterialien zu
guter Ernährung. In Niedersachsen be-
kommen zur Zeit ein Drittel aller Grund-
schulen, insgesamt 700, dreimal die Wo-
che frisches Obst und Gemüse.

Auch möglich ist der Beitritt zum Netz-
werk der Biostädte, dem etwa Nürnberg
und Bremen bereits angehören. Damit 

Rathauskantinen, Schulmensen und auf 
Veranstaltungen Bioprodukte stärker zu 
berücksichtigen.

Ökologische Grundsätze  
für das kommunale Grün

Außerdem haben Kommunen natürlich 
-

meindegrün. Auch hier gibt es schon
Programme, denen sich Städte, Gemein-
den und Kreise anschließen können.

Eine Möglichkeit ist, sich zur pesti-
zidfreien Kommune zu erklären, wie
es schon über 50 Kommunen bundes-
weit getan haben, und kein Glyphosat 

 Foto: Pezibear / Pixabay
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auf öffentlichen Flächen zu verwen-
den. Mit der Kampagne „Öffentliches
Bunt statt öffentliches Grün“ des Bund 
Naturschutz sind Vorgaben für bienen-

und Friedhöfe verbunden. Auch die Ak-
tion „Gemeinde X summt“ der Stiftung
Mensch & Umwelt will Bienen mehr 
Rückzugsräume gewähren und ist ein
wichtiger Beitrag gegen das Insektens-
terben.

Denn in der Agrarlandschaft verschwin-
den immer mehr Nutzinsekten. Dabei 
haben auch die Seitenränder kommuna-
ler Wege eine große Bedeutung. Diese
werden oft von Landwirten rechtswidrig 
übernutzt und beackert, obwohl sie eine
ökologische Vernetzung darstellen. Da-
gegen helfen Anfragen und Förderpro-
gramme.

Geschickt Handeln 
gegen Massentierhaltung

Um die Agrarwende vor Ort zu schaf-ff
fen, müssen Kommunen auch gegen die
Massentierhaltung alle Register ziehen. 
Bei gewerblichen Großställen ist seit 

35 des Baugesetzbuches (BauGB) ein
Ratsbeschluss notwendig. Diese können 
nur noch mit entsprechendem Flächen-
nutzungsplan gebaut werden. (Siehe den
Artikel von Ulrich Werner auf den fol-
genden Seiten.) 

Schwieriger ist die Mitsprache bei soge-
nannten landwirtschaftlichen Großstäl-

können Kommunen das Einvernehmen 
verweigern und gegebenenfalls klagen,
sollte der Landkreis den Stallbau geneh-
migen. Es gilt, sich gemeinsam mit ei-
ner Bürgerinitiative und den Umweltver-
bänden mit Abstandsregelungen zu Bio-
topen oder Wohnbebauung zu beschäf-ff
tigen.

Nach der Geruchsimmissionsrichtlinie
(GIRL) dürfen im ländlichen Raum die 

-
stunden und im städtischen Raum zehn
Prozent nicht überschreiten. Hier sind 
umfangreiche Gutachten vor dem Bau 
nötig, in die laut Umweltinformations-

recht Einsicht genommen werden kann
und zu denen von der Kommune auch
unabhängige Gegengutachten beauftragt 
werden dürfen. Die rechtlichen und po-
litischen Chancen, große Massentier-
haltungen zu verhindern, sind groß. Rat 
gibt es beim bundesweiten Netzwerk 

„Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ und 
den Umweltverbänden. Bürgerentschei-
de, ob in der Oberpfalz, in Brandenburg 
oder in Niedersachsen, gehen oft zu un-
gunsten großer Massentierhaltungsan-
lagen und Megaschlachthöfe aus. Die 
Mehrheit der Bevölkerung steht da ein-
deutig auf unserer Seite. 

Ab wann eine Tierhaltungsanlage nach 
dem Bundesimmissionschutzgesetz
(BImSchG) genehmigt werden muss,
ist bundesweit einheitlich geregelt. Ab

-

Rindern ist das nicht nur nach Baurecht, 
sondern auch nach dem BImSchG der 
Fall. Diese Tierzahlen gelten auch als
Grenze für Massentierhaltung und als
Fördermaximum in einigen Bundeslän-
dern wie Niedersachsen.

Fazit

Die kommunalen Spielräume zur Agrar-
wende sind also größer, als man denkt 
und es die Verwaltung zuweilen weis-
machen will. Räte sollten per Vorbe-
haltsbeschluss die Baugenehmigung
großer landwirtschaftlicher Anlagen 
an sich ziehen und etwa das baurecht-
liche Einvernehmen nicht der Verwal-
tung überlassen. Es lohnt sich auch als
KommunalpolitikerIn, sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen. Denn es betrifft 
ganz konkret unser Umfeld, ethische
Fragen und die Landschaft in der wir 
leben wollen.

 > Christian Meyer ist langjähriger Kreistagsabge-
ordneter im Landkreis Holzminden und hat dort 
unter anderem eine große Massentierhaltung 
von Ziegen verhindert. Seit 2008 beackert er im 
Landtag Niedersachsen die Themen Landwirt-
schaft, Naturschutz und Ländlichen Raum. Von 
2013 bis 2017 war er niedersächsischer Minister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz.

Mehr zum Thema
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AgrarBündnis (Hrsg.):
Kritischer Agrarbericht 2017

ABL-Verlag 2017, 320 Seiten, 24 Euro,

alle Ausgaben seit 2002 online kosten-

frei verfügbar unter

www.kritischer-agrarbericht.de

Heinrich Böll Stiftung, Rosa Luxem-
burg Stiftung, BUND et al. (Hrsg.): 
Konzernatlas. Daten und Fakten 
über die Agrar- und Lebensmittelin-
dustrie 2017

2017, 52 Seiten, Download und Bezug 

unter www.boell.de/konzernatlas

Bundesverband der Regionalbewe-
gung e.V. (Hrsg.): Handbuch zur Re-
gionalvermarktung

2017, 86 Seiten, Bezug unter www.regi-

onalbewegung.de

Grüne und Alternative in den Räten
Bayerns (GRIBS): Factsheet Glyphosat,
Musterantrag und -anfrage Glypho-
satverbot

Doc-Dateien unter www.gribs.de, Facts-

heet: http://gruenlink.de/1egr, Muster-

anfrage: http://gruenlink.de/1egs, Mus-

terantrag: http://gruenlink.de/1egt

Anträge

Grüne Fraktion Samtgemeinde Art-
land: Beschränkung des Einsatzes
von glyphosathaltigen Pestiziden
auf landwirtschaftlichen Flächen der 
Samtgemeinde Artland

Antrag im Ratsinformationssystem der 

Samtgemeinde Artland (16.10.207): 

http://gruenlink.de/1egp

Grüne Fraktion der Stadt Chemnitz:
Chemnitz schrittweise Glyphosatfrei

Gemeinsamer Antrag mit der SPD-Frak-

tion, auf gruene-chemnitz.de

(13.12.2018): http://gruenlink.de/1egq
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Rechtsgrundlage gegen Massentierhaltung

„Hier dürft ihr nicht bauen!“

Massentierhaltung wird immer mehr geächtet. Auch viele Kommunen sind nicht glücklich damit, Standort von Groß-
mastbetrieben zu sein. Aber wie kann man, ohne Gesetze zu übertreten, verhindern, dass solche Anlagen in den eigenen 
Ortsgrenzen gebaut werden? Welche rechtliche Handhabe hat etwa eine Gemeinde?

 > Ulrich Werner

Die berechtigte Kritik an der Massen-
tierhaltung ist Konsens eines wachsen-
den Teils unserer Gesellschaft geworden. 
Der Druck, der durch diesen Bewusst-
seinswandel auf die Politik ausgeübt 
werden konnte, dürfte eine der wesentli-

Kraft getretene Novellierung des Bauge-
setzbuches (BauGB) gewesen sein. Mit 

-
rung für größere gewerbliche Tierhal-
tungsanlagen  abgeschafft, so dass diese
Anlagen grundsätzlich nur zulässig sind, 
wenn gleichzeitig ein Bebauungsplan
aufgestellt wird.  

Die Tierschutzwidrigkeiten und schwer-
wiegenden Auswirkungen auf das Ge-
sundheitssystem – etwa durch vermehr-
te Antibiotikaresistenz von Erregern – 
treten immer stärker in den Fokus der 
Öffentlichkeit. Daneben hat der Be-
trieb von Massentierhaltungsanlagen 
aber auch zahlreiche negative Auswir-

und Tierwelt wird überdüngt und ver-
siegelt, Geruch und Bioaerosole beläs-
tigen Anwohner, die Infrastruktur leidet 

Grundwasser. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich für 
betroffene Kommunen die Frage, wel-
che rechtlichen Möglichkeiten es gibt,
um entweder gegen geplante Massen-
tierhaltungsanlagen vorzugehen oder 
im Wege einer vorausschauenden und 
steuernden Planung die Ansiedlung
von Massentierhaltungsanlagen einzu-
schränken.

Gemeindliches Einvernehmen 
versagen

Das wichtigste Instrument der Kom-
mune im Zulassungsverfahren für eine
Massentierhaltungsanlage ist das in Pa-
ragraph 36 des BauGB geregelte Mitwir-
kungsrecht. Demnach ist die Gemein-
de vor einer Entscheidung der Geneh-
migungsbehörde um ihr gemeindliches
Einvernehmen zu ersuchen. Dabei ist es
unerheblich, ob die Massentierhaltungs-
anlage im Rahmen eines Verfahrens  ge-
nehmigt werden soll, das sich auf das
Bundes-Immissionsschutzgesetz stützt,
oder in einem einfachen baurechtlichen 
Verfahren. 

Die Gemeinde kann das gemeindliche
Einvernehmen aus sämtlichen Grün-

den versagen, die in Paragraph 35 des
BauGB als Zulassungsvoraussetzung
für ein Außenbereichsvorhaben geregelt 
sind. Dazu zählen ausdrücklich auch
dem Vorhaben entgegenstehende Be-
lange des Naturschutzes und der Land-

35, Absatz 3, Nummer 5 sowie Belan-
ge des Immissionsschutzes im Sinne

des BauGB. Die Gemeinde trifft ebenso
wie die Genehmigungsbehörde eine Ent-
scheidung über die planungsrechtliche
Zulässigkeit des Vorhabens. Paragraph
36 des BauGB räumt den Gemeinden
insoweit ein Mitentscheidungsrecht ein.

Danach kann die Gemeinde die Versa-
gung des gemeindlichen Einvernehmens
nicht nur auf eine Beeinträchtigung der 

 Foto: Cocoparisienne / Pixabay
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eigenen Planung stützen – zum Bei-
spiel einen Widerspruch zum Flächen-
nutzungsplan –, sondern unter anderem 
auch die Verletzung des Natur- und Im-
missionsschutzrechtes geltend machen. 
So kann die Versagung des Einverneh-
mens mit einer Verletzung des gesetz-
lichen Biotopschutzes aufgrund der 
vom Vorhaben hervorgerufenen Stick-
stoff-Einträge oder mit einer unzurei-
chende Prüfung des Natura-2000-Ge-
bietsschutzes begründet werden. Bei-
spielsweise aufgrund des Unterlassens

Bundesnaturschutzgesetztes erforderli-
chen sogenannten FFH-Verträglichkeits-
prüfung  (Fauna-Flora-Habitat). Ebenso
kann die Gemeinde die Unzumutbarkeit 
der Geruchsbelastung der betroffenen 
EinwohnerInnen zum eigenen Belang 
machen und das Einvernehmen unter 
Berufung auf entgegenstehende Gründe 
des Immissionsschutzes  versagen.

Vorsicht bei der Frist!

Gefährlich für die Gemeinde kann die
-

ragraph 36, Absatz 2, Satz 2 BauGB)
werden: Verstreichen zwei Monaten 

ohne Ereignis nachdem ein Ersuchen 
eingegangen ist, gilt das Einvernehmen 
automatisch als erteilt. Damit die Ein-

die Versagung des gemeindlichen Ein-
vernehmens zwingend innerhalb von
zwei Monaten gegenüber der ersuchen-
den Behörde erklärt werden. Der Ein-
gang ist im Zweifel von der Gemeinde
nachzuweisen.

Fallstrick besteht darin, dass die Geneh-
migungsbehörde im Anschreiben an die
Gemeinde eine Frist setzt, die zeitlich
nach Ablauf der ursprünglichen zwei
Monate liegt. Oder die Gemeinde bean-
tragt innerhalb der Zwei-Monats-Frist 
eine Fristverlängerung, die von der Ge-
nehmigungsbehörde gewährt wird. Da
die Zwei-Monats-Frist nicht verlänger-
bar ist, tritt in diesem Fall während des
erhofften Verlängerungszeitraumes die 
gesetzliche Fiktion ein. Ein einmal er-
teiltes Einvernehmen und auch ein durch
gesetzliche Fiktion erteiltes Einverneh-
men kann grundsätzlich nicht zurückge-
nommen oder widerrufen werden.

Sind die eingereichten 
Unterlagen unvollständig?

Mit einer Entscheidung aus dem Jahr 
2004 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG)  auch die verfahrensrecht-
liche Stellung der Gemeinde gestärkt.
Denn das BVerwG betont, dass die ge-
meindliche Einvernehmensentschei-
dung auf Grundlage von vollständigen
Antragsunterlagen ermöglicht werden
muss. Die Vollständigkeit der Unterla-
gen richtet sich dabei nach dem Umfang
der Überprüfungsbefugnis. Die Gemein-
de muss in die Lage versetzt werden, auf 
Grundlage der Unterlagen die planungs-
rechtliche Zulässigkeit nach Paragraph
35 des BauGB abschließend beurteilen 
zu können. Hierfür kann die Vorlage ei-
ner Immissionsprognose und/oder die 
Vorlage einer FFH-Verträglichkeitsprü-
fung beziehungsweise Prüfunterlagen 
zum gesetzlichen Biotop- und Arten-
schutz erforderlich sein. Gleiches gilt für 

einer ausreichenden Erschließung oder 
der landwirtschaftlichen Privilegierung. 

Allerdings ist auch an dieser Stelle Vor-
sicht geboten, da die Gemeinde die Un-
vollständigkeit der Unterlagen innerhalb 
der Zwei-Monats-Frist bei der Genehmi-
gungsbehörde rügen muss. Tut sie dies 
nicht, gilt das Einvernehmen trotz un-
vollständiger Unterlagen nach Ablauf 
von zwei Monaten per gesetzlicher Fik-
tion als erteilt.2 Daher ist stets einzelfall-
abhängig die Frage der Unvollständig-
keit und der sichersten Vorgehensweise 
zu prüfen, die in eine vorsorgliche Ver-
sagung des Einvernehmens unter Beru-
fung auf die Unvollständigkeit der Un-
terlagen münden kann.

Keine Angst vor Klagen

Obwohl seit der Grundsatzentscheidung 
des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 

3 bereits mehr als sieben Jahre ver-
gangen sind, sehen sich Standortgemein-
den noch immer horrenden Schadenser-
satz-Drohungen der Investoren ausge-
setzt. Die Gemeinden können für die
rechtswidrige Versagung des gemeind-
lichen Einvernehmens innerhalb eines 
Genehmigungsverfahrens grundsätz-
lich nicht mehr haftbar gemacht werden. 
Vereinfacht gesagt vertritt die Rechtspre-
chung die Auffassung, dass es sich bei 
dem gemeindlichen Einvernehmen um 
ein Verwaltungsinternum handelt, wenn 
die Genehmigungsbehörde ein rechts-
widrig versagtes Einvernehmen nach
den landesrechtlichen Vorschriften er-
setzen kann.4 Dies ist in der Regel der 
Fall, sollte jedoch im Einzelfall landes-

Wird die Genehmigung unter Ersetzung 
des gemeindlichen Einvernehmens er-
teilt, ist die Gemeinde klageberechtigt.
Im gerichtlichen Verfahren wird die Ge-
nehmigung dann in vollem Umfang des 
Paragraphen 35 des BauGB überprüft. 
Allerdings verlässt die Gemeinde mit 
einer Klageerhebung die verwaltungs-
interne Ebene. Sollten durch das Klage-
verfahren Schäden beim Betreiber her-
vorgerufen werden, ist die Gemeinde im
Fall des gerichtlichen Unterliegens in 
der Haftung. Vor einer Klageeinreichung 
sollten daher nicht nur die Erfolgsaus-
sichten sorgfältig geprüft werden, son-
dern insbesondere sollte der Kommuna-

Kurz erklärt

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

Die EU-Direktive 92/43/EWG wird 
umgangssprachlich auch als Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie (kurz 
FFH-Richtlinie) bezeichnet. Ziel ist
Tiere (Fauna), Pflanzen (Flora) und 
deren Lebensraum (Habitat) zu
schützen.

Sie wurde 1992 verabschiedet und 
eines ihrer wesentlichen Instrumen-
te ist ein zusammenhängendes Netz
von Schutzgebieten, das Natura 

2000 genannt wird. Die Bundeslän-
der können Flächen dafür vorschla-
gen. Werden diese nach einer Prü-
fung durch die EU-Komission in den
Natura-2000-Katalog aufgenommen,
dürfen Eingriffe in den Gebieten nur 
noch nach einer Verträglichkeitsprü-
fung geschehen. Zuletzt wurde die 
Richtlinie 2013 aktualisiert. (abu)
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le Schadensausgleich (KSA) um Bestä-
tigung der Klageeinreichung und Ertei-
lung einer Deckungszusage für den Fall
der Geltendmachung von Schadensersat-
zansprüchen gebeten werden.

Planungsmöglichkeiten  
im Bauleitverfahren

Die Kommunen haben im Wege einer 
sogenannten Konzentrationsplanung so-
wie durch die Aufstellung von einfachen

Möglichkeit, eine Massentierhaltung auf 
ihrem Gebiet einzuschränken. Das Maß
der möglichen Beschränkung hängt 
grundsätzlich vom Gewicht der betrof-ff
fenen städtebaulichen Belange ab. Land-
wirtschaftlich privilegierten Massentier-
haltungsanlagen müsste aufgrund der 
gesetzlichen Wertung einiges an Raum
gegeben werden. Doch dieser dürfte in
Gemeinden mit hoher Ansiedlungsdich-
te oftmals ausgeschöpft sein, so dass in
Abhängigkeit von Art und Gewicht der 

städtebaulichen Belange eine Planung
zulässig sein kann, die auch die Neu-
ansiedlung von landwirtschaftlich pri-
vilegierten Anlagen nahezu ausschließt.
Sind die entgegenstehenden städtebau-
lichen Belange mit einem besonderen 
Gewicht betroffen, kann eine erhebli-
che Beschränkung der landwirtschaft-
lich privilegierten Tierhaltung auch un-
terhalb der vorgenannten Schwelle (ge-
ringere Viehdichte) zulässig sein. 

Die planungsrechtliche Beschränkung
der Tierhaltung muss sich grundsätzlich
an städtebaulichen Belangen orientie-
ren. Festsetzungen im Bebauungsplan 
können vor allem an die überbaubare

Maß der baulichen Nutzung anknüpfen.
Bezugspunkt können dabei insbesonde-
re die von der Anlage hervorgerufenen
Auswirkungen sein, die über die Tier-
platzzahlen – sogenannte Großvieh-Ein-
heiten –, Emissionsradien  beziehungs-

weise Emissionskontingente  begrenzt 
werden können. Ob die Förderung einer 
artgerechten Tierhaltung als städtebau-

und ob der Katalog des BauGB hier-
für zulässige Festsetzungsmöglichkei-
ten vorsieht, muss einzelfallbezogen ge-
prüft werden.

1) BVerwG, Urteil vom 16.9.2004 – 4 C 7/03

2) Vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 1.3.2016 –
12 ME 162/15

3) BGH, Urteil vom 16.9.2010 – III ZR 29/10, 
BGHZ 187, 51

4) Vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 25.10.2012 (III
ZR 29/12)

 > Ulrich Werner ist Fachanwalt für Verwaltungs-
recht und Teilhaber der Rechtsanwaltskanzlei 
Kremer und Werner. Er ist zudem als Referent für 
Umwelt- und Planungsrecht tätig.

 Foto: Afnewsagency / Pixabay
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Boden und Pacht

Mit Feldern wird gezockt

Immer weniger Kleinbauern und immer höhere Bodenpreise: Keine guten Nachrichten für eine gerechte und ökologische 
Landwirtschaft. Was sich dagegen tun lässt, erklären unsere Autoren.

 > Friedrich Ostendorff und Veikko Heintz

30.000 landwirtschaftliche Betriebe auf-ff
gegeben. Das ist ein Rückgang um mehr 
als zehn Prozent in nur sieben Jahren. 
Gleichzeitig sind seit 2006 die Kaufprei-
se für Ackerland im Bundesdurchschnitt 

-
ländern um 250 Prozent und in Mecklen-
burg-Vorpommern sogar um 335 Prozent 
gestiegen. Auch die Pachtpreise gingen
in diesem Zeitraum um 80 Prozent hoch.
Sie liegen in einigen Gebieten, zum Bei-
spiel in der Nähe von Biogasanlagen 
oder in Tierhaltungskonzentrationsge-

Quadratmeter oder sogar weit darüber. 

Die Ursachen für diese Entwicklung
sind vielfältig. Unter anderem wurden
durch das niedrige Zinsniveau und feh-
lende alternative Anlagemöglichkei-
ten nach der Wirtschaftskrise 2007 und 
2008 Investitionen in Land und Land-
wirtschaft attraktiver. Daneben haben 
auch staatliche Fördergelder, zum Bei-
spiel im Rahmen der Biogasförderung
und die Flächenprämie der europäischen 
Agrarfördermittel hohe Pachtpreise be-
günstigt.

Auch die Privatisierungspolitik der Bo-
denverwertungs- und -verwaltungsge-
sellschaft mbH (BVVG), die für die

ehemaligen Staatsbesitz der DDR zu-
ständig ist, trägt zu einer Preissteigerung
auf dem ostdeutschen Bodenmarkt bei.
Die Kauf- und Pachtpreise für Agrar-

-
ten Fällen weit über dem ortsüblichen
Durchschnitt.

Fehlende Regulierung  
ermöglicht krumme Deals

Die mittlerweile große Bedeutung von 
Kapitalinvestoren auf dem Bodenmarkt 
wird durch die jüngste Studie des Thü-
nen-Institutes bestätigt. Von 853 unter-
suchten Agrarunternehmen gehört ein
Drittel überregional aktiven Investoren. 
Im vergangenen Jahr hatte insbesonde-
re der Fall der KTG Agrar Aufsehen er-
regt. Die börsennotierte Aktiengesell-
schaft, die europaweit mehr als 40.000
Hektar bewirtschaftete, hatte im vergan-
genen Jahr Insolvenz beantragt und da-
bei den Anlegern einen Schuldenberg

Pikant ist die Übertragung von Tochter-

vor der Insolvenz, davon 2.263 Hekt-
ar an den Rückversichererungskonzern 
Munich Re.

Mitverantwortlich für diese Entwicklung 
sind unter anderem Regulierungslücken
im Grundstückverkehrsrecht. Beim Ver-

-
teile an einem Unternehmen besteht für 
den damit verbundenen Verkauf von Ag-

Grunderwerbsteuer fällt auch nicht an. 
Dem Staat – und damit uns BürgerInnen

– entgehen Steuereinnahmen, und die
Landwirtschaft wird an Kapitalinvesto-
ren ausverkauft.

Kleinräumig und vielfältig:  
So sieht gute Landwirtschaft aus

Fast alle Parteien betrachten die Aus-
wirkungen steigender Bodenpreise und 
überregionaler Kapitalinvestoren als

problematisch. Insbesondere bäuerliche
und ökologisch wirtschaftende Betriebe
werden durch diese Entwicklungen ver-
drängt – zugunsten von Agrarholdings
ohne Verankerung in der Region.

Dem setzen wir als Grüne eine lokal ver-
ankerte, ökologisch nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft, eine Vielfalt der Wirt-
schafts- und Versorgungsstrukturen,
der Kulturen und der regionalen Ent-
wicklung entgegen. Aus kommunalpo-
litischer Perspektive hat eine vielfältige, 
bäuerliche und kleinräumige Agrarstruk-
tur zentrale Bedeutung:

• Eine nachhaltige Landwirtschaft er-
füllt und verbindet vielfältige ökologi-
sche, ökonomische und soziale Funkti-
onen. Sie kann Arbeitsplätze schaffen
und Menschen miteinander verbinden. 

• Eine regionaltypische Landschaft wird 
durch eine lokal gewachsene Land-
wirtschaft gestaltet und ist prägend 
für den ländlichen Raum und von be-
sonderer Bedeutung für eine regiona-
le Identität. 

• Eine vielfältig strukturierte Landwirt-
schaft aus kleinen und mittleren Be-
trieben schafft durch ihre Kleinräu-
migkeit und Unterschiedlichkeit eine 
Vielfalt an ökologisch relevanten Be-
gleitstrukturen, zum Beispiel Hecken, 
Feldgehölze und Ackerrandstreifen. 

• Sie fördert eine handwerkliche Di-
rektverarbeitung und Direktvermark-
tung und damit eine lokale Kreislauf-ff
wirtschaft.
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• Eine umweltverträgliche, landeskul-
turell wertvolle und ethisch tragbare 
Tierhaltung erfordert den Erhalt der 
Tierhaltung in der Fläche, den Rand-
lagen und Berggebieten. 

• Eine weitere Konzentration der Tier-
haltung in wenigen Gebieten und Be-
trieben ist meist mit inakzeptablen
Haltungsbedingungen verbunden und 
führt zu einer Verödung von Dörfern
und Landschaften.

• Eine artgerechte Tierhaltung erfordert 
einen ausreichenden Betreuungsauf-ff
wand. Kleine Tierhaltungsgrößen sind 
deshalb zwar keine hinreichende aber 
eine notwendige Bedingung für tierge-
rechte Haltung. 

Wir müssen einer weiteren Konzentrati-
on von Bodenbesitz und Bewirtschaftung
entgegenwirken, die Vielfalt von Betrie-
ben erhalten und steigern sowie neuen, 
innovativen Betriebsmodellen und Exis-
tenzgründerInnen eine Chance geben.

Was können wir tun?

Eines der Kernanliegen grüner Politik 
für die ländlichen Räume ist der Erhalt 
einer ausgewogenen Agrarstruktur mit 
ihren kleinen und mittleren bäuerlichen 
Betrieben. Wir setzen uns für die breite

Streuung des Bodeneigentums ein und 
wollen für junge BetriebsgründerInnen 
den Zugang zu Land vereinfachen. Da-
für muss der weitere Ausverkauf von
Grund und Boden an außerlandwirt-
schaftliche Kapitalinvestoren gebremst 
werden, genauso wie die Konzentrati-
on auf dem Bodenmarkt und der weite-
re Anstieg von Boden- und Pachtpreisen.

Der Erwerb von landwirtschaftlichem
Grund- und Boden wird durch das 
Grundstückverkehrsrecht – mit dem
Grundstückverkehrsgesetz, Landpacht-
gesetz und Reichssiedlungsgesetz – ge-
regelt. Dieses liegt seit der Föderalis-
musreform 2006 in den Händen der 
Länder. Die Durchsetzung der Geneh-

-
terliegt der zuständigen Landwirtschafts-
behörde. Die Länder sind aufgefordert, 
das Grundstückverkehrsrecht zu refor-
mieren. Notwendig sind die Einführung
eines Preisbremsenmechanismus und 
eines Konzentrationsvorbehaltes. Mög-
lich ist zum Beispiel die Kopplung
der Genehmigung an einen regionalen
Durchschnittspreis und einen maxima-
len Bewirtschaftungsanteil in der Regi-
on. Dazu muss der Vollzug der Geneh-

konsequenter werden. 

Darüber hinaus müssen Anteilsverkäu-
fe – die sogenannten Share deals – von 
landwirtschaftlichen Unternehmen er-
fasst und reguliert werden. Dafür sollten
sie in den Regulierungsrahmen und die

-
verkehrsrechts einbezogen werden und 
die Veranschlagungsgrenze für Anteils-
verkäufe im Grunderwerbsteuergesetz
abgesenkt werden. Auf Bundesebene
müssen die landwirtschaftlichen Flä-
chen der BVVG im Bundesbesitz ver-
bleiben und als agrarstrukturelle Reser-
ve genutzt werden, um bäuerliche Be-
triebe, Betriebsneugründungen und öko-
logischere Produktionsverfahren zu un-
terstützen. Kommunen können zu diesen
Zielen zum Beispiel durch die Formulie-
rung von agrarstrukturellen Leitbildern
und Zielvorgaben für die konsequente 

beitragen.

 > Friedrich Ostendorff ist Bio-Landwirt in West-
falen. Als agrarpolitischer Sprecher der Fraktion 
B90/Die Grünen wurde er 2011 stellvertretender 
Vorsitzender im Agrarausschuss im Deutschen 
Bundestag.

 > Veikko Heintz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
für die Themen Bodenmarkt und Grundstückver-
kehrsrecht.

 Foto: Iva Balk / Pixabay
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Kommunen gegen Totalherbizide

Glyphosat und (k)ein Ende?

Nachdem die EU Glyphosat weitere fünf Jahre erlaubt hat, gilt es, vor Ort aktiv zu werden. Vorbild könnte eine bayerische 
Molkerei werden. Was können Kommunen gegen das Pflanzenvernichtungsmittel tun?

 > Bernhard Zimmer

„Molkerei Berchtesgadener Land veran-
kert Glyphosat-Verbot in Milchliefer-
bedingungen mit sofortiger Wirkung.“ 
Diese Meldung verbreitete sich, zumin-
dest in Bayern, sehr rasch und nährte die
Hoffnung, dass das Ende dieses Acker-
giftes kurz bevor stand. Heute wissen
wir, dass die Zulassung der glyphosat-
haltigen Totalherbizide leider um weite-
re fünf Jahre verlängert wurde.

Nehmen wir uns also ein Beispiel an der 
Molkerei im Berchtesgadener Land. Ihr 
Aufsichtsrat folgte einem Vorschlag des

eine einstimmige Entscheidung: Mit so-
fortiger Wirkung wurde die Anwendung 
jeglicher Totalherbizide in der Grün-
land- und Ackerbaubehandlung verbo-

-
schaftsmitglieder, deren Milch in Piding 
verarbeitet wird. Es gäbe in ihrem Ein-
zugsgebiet keine Notwendigkeit, ein To-
talherbizid einzusetzen, heißt es in einer 
Pressemeldung der Molkerei. 

Mit Anträgen gegen  
die Pflanzenvernichtungsmittel

Der Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, Christian Schmidt, hatte
erst kürzlich im Wahlkampf die Molkerei 
in Piding besucht, lobte deren Engage-
ment und die gute bäuerliche Praxis, die 
es zu erhalten gelte. In Brüssel hat er mit 
seinem Ja den Weg für die Verlängerung
der Glyphosatzulassung frei gemacht,
obwohl viele PraktikerInnen in die glei-
che Kerbe wie die Molkerei schlagen: 
Wir brauchen keine Totalherbizide. Jetzt 
ist also die Zeit gekommen, dass wir auf 
der kommunalen Ebene handeln sollten.

Wir Grünen im Berchtesgadener Land 
hatten bereits einen Tag nach der Ent-
scheidung der Molkerei einen Antrag in
den Kreistag eingebracht, um die Total-
herbizide zu ächten. Es ging um sechs 
zentrale Forderungen:

• Der Landkreis Berchtesgadener Land 
soll auf allen Flächen unter seiner Be-
wirtschaftung auf den Einsatz von To-
talherbiziden und anderen Pestiziden 
verzichten.

• Private Unternehmen, die Aufträge
vom Landkreis Berchtesgadener Land 
erhalten, müssen vertraglich auf den

werden.

• Beim Abschluss von Pachtverträgen 
soll sich der Pächter zum vollständi-
gen Verzicht auf den Einsatz der Pes-

• Kommunale Einrichtungen, die Infor-
mations- und Beratungsleistungen im
Zusammenhang mit privater Garten-

-
tende Verbot der Anwendung glypho-
sathaltiger Mittel auf befestigten Flä-
chen hinweisen.

• Der Landrat des Landkreises Berch-
tesgadener Land wird beauftragt, die 
BürgermeisterInnen der Kommunen 
im Landkreis zu ermuntern, dem gu-
ten Beispiel zu folgen und entspre-
chende Beschlüsse zu fassen.

•
dem guten Beispiel der Milchwerke

Berchtesgadener Land Chiemgau eG
folgen und ebenfalls auf den Einsatz
von Totalherbiziden verzichten.

Kreis Berchtesgadener Land 
wird glyphosatfrei

Nach einer sehr intensiven und emoti-
onal geführten Debatte im Ausschuss 
für Umweltfragen ohne Empfehlungs-

Antrag im Kreistag entschieden. Ein-
stimmig beschlossen wurde, dass auf 
den Flächen des Landkreises keine che-

-
mittel eingesetzt werden. Mehrheitlich
wurde beschlossen, dass der Landkreis
Berchtesgadener Land das Ziel verfolgt,
ein insgesamt herbizidfreier Landkreis 
zu werden. Die Verwaltung soll ver-
stärkt aufklären und das Beratungsange-
bot ausweiten, um Alternativen zu den
Giften aufzuzeigen. Damit ist es zumin-
dest bei uns gelungen, sowohl Glypho-
sat als auch alle anderen Herbizide zu
ächten.

Massensterben von Insekten

Im Oktober wurden die Ergebnisse ei-
ner wissenschaftlichen Studie  publiziert,
die eindeutig belegt, was schon seit Jah-
ren vermutet wird: Über den Zeitraum 
der letzten 27 Jahre ist ein massives In-
sektensterben mit 75 Prozent Massever-
lust festgestellt worden, und das auf ge-
schützten Flächen. Es ist also nicht da-
von auszugehen, dass dieser Verlust auf 
intensiver genutzten Flächen geringer ist.

Totalherbizide vernichten neben fast al-
-
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nismen, das ist ihre Aufgabe. Sie wirken
nicht selektiv, sondern greifen intensiv
und weitreichend in jedes Ökosystem

-
deutet einen gravierenden Artenverlust 
auf großer Fläche. Natürlich sind auch

Mitglieder einer Lebensgemeinschaft 
mittelbar betroffen. Sprich: auch wenn 
Totalherbizide als insektenfreundlich 
eingestuft sind, vernichten sie die Nah-
rungs- und Lebensgrundlage der Insek-
ten – und schließlich auch die von Vö-
geln und anderen Insektenjägern. 

Besonders betroffen sind natürlich auch
Bienen und Wildbienen, deren Bestäu-
bungsleistung für uns Menschen aber 
von existentieller Bedeutung ist. Dass
sie gefährdet sind, sollte eigentlich ge-
nügen, um aus Gründen der Vorsor-
ge und der Risikominimierung die To-
talherbizide sofort aus dem Verkehr zu
ziehen. Dem ist, wie wir wissen, leider 
nicht so. Paradox, dass wir Gifte einset-
zen, um die Produktion von Lebensmit-
teln zu unterstützen und gleichzeitig die-
jenigen schädigen, die wir zur Bestäu-
bung brauchen. 

Inzwischen ist das Glyphosat sogar in
unserer Nahrung angekommen. Rück-

Milchprodukten. Abseits der kontrover-
sen Diskussion um eine krebserzeugen-
de Wirkung ist festzuhalten, dass dieses
Gift in unseren Lebensmitteln nichts zu
suchen hat.

Die Molkerei Berchtesgadener Land 
schützt ihre KundInnen und wir Kom-
munalpolitikerInnen sollten dem Vorbild 
folgen. Machen wir unsere Landkreise

der Totalherbizide. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt. Wer den Bienen helfen will, 
muss Totalherbizide verbannen.

Mit Widerstand rechnen

Der Landkreis Berchtesgadener Land 
steht in einer besonderen Verantwor-
tung, denn wir sind nicht nur eine 
UNESCO-Biosphärenregion und haben
einen international anerkannten Nati-
onalpark. Auch die Arten- und Biotop-
schutzkartierung belegt, dass 40 Prozent 

sind. Trotzdem hat unser Antrag keine 
Begeisterung auslöst und es wurde mit 

allen Mitteln versucht, eine Abstimmung 
zu verhindern.

Ein Gegenargument war, dass der Land-
kreis den Einsatz nicht generell verbie-
ten kann und dass auf landkreiseige-
nen Flächen eh kein Glyphosat einge-
setzt wird. Wir sagen: Umso besser, was
wir eh nicht brauchen, können wir doch
umso leichter ächten. Senden wir ein kla-
res Signal an alle, dass wir Totalherbizi-
de nicht brauchen und auch nicht wollen.
Unsere Bienen und Wildbienen brau-
chen diese Graswurzel-Bewegung. Gift-
freie Kommunen befreien das Land und 
irgendwann auch Europa von Glyphosat.

1) Hallmann, Caspar / Sorg, Martin et al. (2017):
More than 75 percent decline over 27 years in 
total flying insect biomass in protected areas, 
unter plos.org: http://gruenlink.de/1ecg

 > Dr. Bernhard Zimmer ist seit 2008 für die 
Grünen Gemeinderat in Piding und 3. Bürger-
meister. Seit 2014 ist er Mitglied des Kreistages. 
2009 kam er zur Imkerei und initiierte 2013 das 
EU-LEADER-Projekt  „Pidinger Bienenweg“. 

 Foto: Bernhard Zimmer
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Ökomodellregionen in Hessen

Alles beisammen

Bioprodukte nicht nur in der Region anzubauen, sondern auch weiterzuverarbeiten: das ist das Ziel der hessischen 
 Ökomodellregionen. Das Programm ist so erfolgreich, dass es nun verlängert und erweitert wird. Die Staatssekretärin  
des hessischen Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums berichtet.

 > Beatrix Tappeser

Es gibt viele gute Gründe, den Ökoland-
bau zu unterstützen. Er ist erwiesener-
maßen die schonendste Form der Land-
wirtschaft für Luft, Wasser und Boden. 
Der Verzicht des Einsatzes von Pesti-
ziden und synthetischen Düngern trägt 
zum Schutz und Erhalt der Biodiversität 
bei. Und auch in der Tierhaltung werden 
Standards gesetzt, die dem Wohl der Tie-
re Rechnung tragen. Kurzum: Ökoland-
bau erfüllt die Anforderungen an eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise.

Mit dem Ökoaktionsplan setzt das Land 
Hessen Rahmenbedingungen und Anrei-
ze zur Stärkung und für den Ausbau des 
Ökolandbaus. Damit leisten wir nicht 
nur einen Beitrag für die Umwelt, son-
dern stärken auch die Wertschöpfung im
ländlichen Raum.

Aus Hessen für Hessen

Innerhalb des Ökoaktionsplans bilden 
die Ökomodellregionen einen wichti-
gen Baustein. Drei solcher Modellregio-
nen – der Landkreis Fulda, Nordhessen

für die Dauer von zwei Jahren ausgeru-
fen und wegen der vielen guten Arbeit 
bereits um zwei weitere Jahre verlängert. 
Ihr Ziel ist es, den Anteil an Ökolandbau
in Hessen zu erhöhen und damit auch
den der Biolebensmittel aus Hessen für 
Hessen zu steigern. Die Nachfrage nach
Bioprodukten aus der Region wächst 
ständig an und das Angebot deckt die-
se bei weitem nicht ab. Bundesweit liegt 
der Marktanteil bereits bei fünf Prozent 
und in Hessen dürfte er sogar etwas hö-
her liegen.

Regionale  
Wertschöpfungsketten schaffen

Wie aber können einzelne Kommunen
von diesem Trend und dieser Marktent-

-
auf sind regionale Wertschöpfungsketten. 
Die Biowochen aus der Ökomodellregi-
on Wetterau bieten hierfür ein sehr gutes 
Beispiel. Dort geht es nicht nur um die 
ökologische Urproduktion bei den Land-
wirten, sondern auch darum, diese Pro-

der Region verarbeiten zu lassen.

Bisher geht ein Großteil der Biolebens-
mittel immer noch an Großhändler. Ne-
ben der Urproduktion, dem Glied mit 
der geringsten Marge, gehen der Regi-

der Wertschöpfungskette verloren. Ist es 
nicht sinnvoller, das gesamte Potenzial
dieser wertvollen Rohprodukte für die 
Region zu erhalten und damit den länd-

Hier sind vielfältige Möglichkeiten 
denkbar. Unternehmen mit einer ver-
lässlichen Auftragslage, die vor Ort 
ihre Wertschöpfung betreiben, bedeu-
ten für die lokale und regionale Wirt-
schaft verlässliche Arbeitsplätze, die
wiederum zu einer Stärkung der Kauf-ff
kraft vor Ort führen. Gleichzeitig schafft 
es neue Perspektiven für ländliche Re-
gionen, da wirtschaftliche Betätigungs-
felder erhalten bleiben oder sogar neue
entstehen. Wenn der Landwirt oder die 
Landwirtin vor Ort auf einen Schlach-
ter zurückgreifen kann, der sein Fleisch

nach ökologischen Gütekriterien wei-
terverarbeitet, kann er seine Produkte

-
len Einzelhandel vertreiben. Wenn das 
Getreide aus der Region in der Mühle 
im Nachbarkreis zu Mehl gemahlen und 
vom Bäcker um die Ecke zum Brot ge-
backen wird, bedarf es nicht viel Fanta-
sie, um die wirtschaftlichen Vorteile zu
erkennen. Gleichzeitig wird die regiona-

-
terei, die Mühle, die Molkerei – sie alle
bieten auch Arbeitsplätze. Wenn dann
auch noch die Gastronomie im Ort das
regionale Bio-Fleisch von vor Ort an-
bietet, umso besser. Wandern, Natur er-
leben, regionale Speisen – ländliche Re-
gionen werden auch für den Tourismus 
immer attraktiver. Mit regionalen Bio-
produkten lässt sich viel für die Region 
und ihre Menschen erreichen.

Nicht vom Geld allein

Bislang erhalten die bisherigen drei Mo-
dellregionen vom Land einen Kostenzu-
schuss für Personal und Sachmittel von
insgesamt 470.000 Euro. Initiativen le-
ben aber nicht vom Geld allein, sondern 
vor allem dem Engagement. Sie brau-
chen Menschen vor Ort, die sich fokus-
siert um die Belange und die Möglich-
keiten der Ökobetriebe kümmern, die 
die handelnden Akteure kennen und zu 
diesen ein Vertrauensverhältnis aufbau-
en. Nur so lassen sich Netzwerke erstel-

-
folge gemeinsam erarbeitet. 

Dass unsere Ökomodellregionen die Po-
tenziale besitzen, haben sie bereits be-
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-
len Regalen Produkte, die auf die Inno-
vation und das Engagement der drei be-
stehenden Ökomodellregionen zurück-
gehen. In Nordhessen etwa vermark-
tet eine Initiative getrocknete Bio-Ap-
felringe, um einen Teil der örtlichen 
Streuobstwiesen zu erhalten. Die ge-

sozialen Einrichtung weiterarbeitet und 
-

len Einzelhandel verkauft. Eine weitere 
Idee ist die Initiative „BIO auf die Tel-

-
den Veranstaltungen statt, um Gastro-
nomen auf regionale Ökoprodukte auf-ff
merksam zu machen und sie mit den Er-
zeugerInnen zu vernetzen. 

Für die gesamte Bandbreite der Aktivi-
täten empfehle ich einen Blick auf unse-
re Seite oekomodellregionen-hessen.de.

Aufgrund des messbaren Erfolg des Pro-
jekts haben wir uns entschieden, drei
weitere neue Ökomodellregionen aus-
zurufen. Der Wettbewerb ist angelaufen
und die Entscheidung wird im Frühjahr 

 > Dr. Beatrix Tappeser ist seit 2014 Staatssekretä-
rin im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

 Foto: ShireShy / Pixabay
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Kommunale Forstwirtschaft

Mehr Akzeptanz für das

Abschneiden gesunder Bäumen

Das Verständnis für die nachhaltige Forstwirtschaft nimmt vor allem im urbanen Raum stark ab. Mit der üblichen forstwirt-
schaftlichen Argumentation kommen Waldbewirtschaftende oft nicht mehr weiter. Die Autoren stellen einen alternativen 
Ansatz vor, um Sinn und Zweck der Arbeit am kommunalen Wald zu vermitteln.

 > Burkhard van Gember und Andreas Wiebe

Wenn Holz im Wald genutzt wird, ge-
hört es zunehmend zum Arbeitsalltag
der Forstleute und Waldbesitzenden, 
sich mit kritischen Bemerkungen oder 
gar Anfeindungen auseinandersetzen zu 
müssen. Das ehemals vorwiegend posi-
tive Bild des Revierförsters entwickelt 
sich in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu einem des Waldvernichters – eines
Störers von Heimat. Wald vor der Haus-
tür ist für viele Menschen ein Ort der 
Stabilität, der Unveränderlichkeit. Als 
Dienstleister sind wir dazu aufgerufen,
mit diesen Menschen in Dialog zu treten.

Klassische Argumente  
helfen nicht mehr

In solchen Situationen helfen unse-
re Argumente nicht, dass die Kronen-

-
gung dringend vorbereitet werden muss – 
schon gar nicht die Notwendigkeit, auch
Geld mit dem eigenen Wald zu verdie-
nen. Diese Logik entspricht zwar dem
Selbstverständnis von Forstleuten, ist 
aber für eine uns zunehmend kritisch be-
obachtenden Stadtbevölkerung oft nicht 
nachvollziehbar. 

Die Entfremdung gegenüber der nach-
haltigen Waldnutzung mag man bekla-
gen. Wir können auch nicht jedes Vor-
urteil über den von uns verursachten
Eingriff ändern. Dazu kommt, dass über 
soziale Medien Bilder und Videos vie-
le Menschen völlig aus dem Zusammen-
hang gerissen erreichen. Und auch die 
Redaktionen der Tagespresse verfügen
über immer weniger Zeit und Geld zur 
vollumfänglichen Recherche. In diesen
Zeiten steht die Forstbranche auf ver-
lorenem Posten, wenn sie Holznutzung 
mit Fachargumenten verkaufen will.

Ein alternativer Ansatz

Anders könnte es aufgenommen und ver-
standen werden, wenn wir sozioökono-
mische Gründe anführen. Seit den sieb-
ziger Jahren zeigen wir mit der Wald-
funktionskartierung die besonderen
Leistungen des Waldes auf. Vor zwei
Jahren hat sich Wald und Holz NRW auf 
den Weg gemacht, eine aktuelle Wald-
funktionskartierung in digitaler Form zu
erstellen. Soziale Leistungen des Wal-
des werden viel besser anerkannt – sie

-
zungen sind aber nachgewiesenermaßen 
oftmals Voraussetzung, all diese sozial
erwünschten Leistungen des Waldes zu 
erbringen. Damit Holzeinschlag zu be-

Erholungswald erfordert strukturierte 
Bestände, Lichtkegel, Ausblicke, Ab-
wechslung in der Bestockung. Die Kli-

Insbesondere im urbanen Raum wird in der Waldfunktionskartierung der gesellschaftliche Dienstleis-
tungsauftrag der Forstpartie deutlich Foto: Wald und Holz NRW
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maschutzleistungen des Waldes erfor-
dern eine hohe CO2-Bindung durch den
möglichst langlebigen Ersatz von Kunst-
stoff, Alu und anderen Baustoffen durch 
Holz. Sicht- und Lärmschutzwald entfal-
tet seine volle Wirkung, wenn er sich wie 
eine Wand der Lärmquelle entgegenstellt. 

Auch der Biotop- und Artenschutz ver-
langt in der Regel offenere Wälder,
manchmal sogar halboffene Vegetations-
gesellschaften. Alle diese Leistungen er-
fordern, den Wald stetig zu bearbeiten. 
Dies nachhaltig sicherzustellen, ist Auf-ff

gabe der Forstleute. Damit kommt diese
Tätigkeit beim kritischen Betrachter aus
der Schmuddelecke des Landschaftsnut-
zers und wechselt in die Kuschelecke
des Landschaftsschützers.

Diese Erkenntnis gewinnen wir zuneh-
mend aus der Erfahrung im Umgang mit 
urbanen WaldbesucherInnen und mit In-
stitutionen, die im Verzicht auf Holznut-
zung den optimalen Umgang mit Wald 
sehen. Den sozialen Aspekt unseres Wir-
kens zu vermitteln, holt uns auch aus der 
Verteidigungsposition. Waldbesitzende

und Förster sind eben Dienstleister für 
gesellschaftlich hochwertige und nach-
gefragte Arbeiten.

 > Burkhard van Gember hat für Wald und Holz 
NRW das Aufgabengebiet „Urbane Wälder“ inne 
und hat seinen Sitz im Regionalforstamt Ruhrge-
biet. Er ist zunehmend im Bereich der Stadtent-
wicklungsplanung aktiv.

 > Andreas Wiebe ist seit 2011 Leiter des Landes-
betriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Er 
war bis 2014 ehrenamtlicher Redakteur der AKP.

Nicht allein der waldbaulichen oder finanziellen Zielsetzung dient die Holzernte, sondern auch einer Förderung gesellschaftlicher Ansprüche  
 Foto: Wald und Holz NRW
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Biber und Co.

Ein friedliches Miteinander?

Biber, Otter und andere geschützte Wildtiere sind zurück in unseren Gefilden. Das macht unter anderem Teichwirten zu 
schaffen, die um ihre Existenzgrundlage fürchten. UmweltschützerInnen freuen sich dagegen darüber, dass der Biber Ge-
wässer renaturiert. Viel Konfliktptenzial, das in Bayern durch zwei hauptamtliche Bibermanager gelöst werden soll.

 > Horst Schwemmer

Die Wiederansiedelung des Bibers in 
Bayern ist eines der erfolgreichsten Ar-
tenschutzprojekte der vergangenen Jahr-

Biber in Bayern auf Initiative des BUND 
Naturschutz damit begonnen. Genehmigt 
hat dieses Projekt damals das bayerische 
Landwirtschaftsministerium. Aktuell
gehen wir von zirka 20.000 Tieren aus.
Dies sind etwa zwei Drittel des bundes-
deutschen Bestandes, bei dem es noch 
große Besiedelungslücken gibt.

Biber vs. Teichwirte

Biber sind Reviertiere und müssen, wenn
sie die Geschlechtsreife erreichen, ab-
wandern. Dabei besetzen sie geeignete
freie Gebiete und kommen zum Beispiel 
über Fließgewässer und Gräben auch in
Teiche, die wirtschaftlich genutzt werden.
Durch Graben und den Bau von Däm-
men gestalten Biber ihren Lebensraum. 
Wo Teiche nicht darauf ausgelegt sind, 
kann das zu Problemen führen. Koexis-
tenz ist nicht immer möglich.

• Der Biber gräbt Röhren in die Teichu-
fer oder -dämme. Dadurch können die-
se brechen oder der Teich auslaufen.

• Der Biber baut selbst Dämme und be-
einträchtigt damit Zu- und Abläufe ei-
nes Teiches.

• Der Biber verstopft die sogenannten
Teichmönche, durch die der Pegelstand 
des Teiches reguliert werden kann.

• Durch oft frequentierte Wege – die
Biberausstiege – aus dem Teich kön-

nen dessen Dämme an diesen Stellen 
abnutzen und dadurch instabil werden.

• Der Biber verstopft die Zuläufe von 
sogenannten Hälterungsgebäuden 
oder Hälterteichen, die der Fischerei
zur Aufbewahrung lebender Fische 
dienen.

Forst- und Landwirtschaft entstehen, zu
minimieren, gibt es in Bayern daher seit 

hauptamtlichen Mitarbeitern und etwa 
vierhundert EhrenamtlerInnen an den 
Naturschutzbehörden und Umweltäm-
tern. Den Kreisverwaltungsbehörden, Bi-
berberatern und Bibermanagern kommt 
unter anderem die Aufgabe zu, Betrof-ff
fene über ihre Ansprüche auf Entschä-
digung oder Möglichkeiten der Vorbeu-
gung zu informieren. Zudem geht es aber 
darum Aufklärung zu leisten.

Natürliche Gewässerpflege

-
hen auch deswegen, weil der Kampf um
die Fläche so präsent ist. Die positiven
Effekte dieses Baumeisters für Hoch-
wasser- und Artenschutz wurden durch 
eine Vielzahl von Untersuchungen be-

gerade durch die Strukturvielfalt seiner 
sogenannten Dämme, Burgen und Nah-

Lebensraum. Wo Biber bisher nicht tä-
tig waren, fehlt in der Regel das Astge-

wie den Kormoran fernhält. Totholz ge-
hört zum Gewässer, Angler bringen es in 

Modellversuchen gezielt und aufwändig
ein, Biber machen es kostenlos. 

-
re, etliche Libellenarten, wie zum Bei-
spiel die Grüne Keiljungfer oder Vögel,
wie Wasserralle und Teichhuhn. Auch
Amphibienarten, insbesondere der Gras-
frosch, haben Vorteile. Biber leisten so-
gar etwas für den Geldbeutel der Kom-
munen. Wo Biber Dämme bauen und 
aktiv ihren Lebensraum gestalten, kehrt 
Dynamik in unsere Landschaft zurück. 
Einen Hektar Landschaft zu beplanen
kostet Pi mal Daumen 30.000 Euro. Bi-
ber schreiben keine Rechnungen für ihre 
Renaturierungsleistungen.

Nimmt man diese Zahlen ernst, liegen 
die Einsparungen durch das Wirken des 
Bibers weit über dem, was die von ihm 
verursachten Schäden kosten. Unter sei-

auf und schafft dabei neue Strukturen.
Der Biber arbeitet so auch Hand in Pfo-
te zusammen mit der Wasserwirtschaft.
Deren Ziele sind, Fließgewässer zu rena-
turieren, Pufferzonen an den Gewässern
zu schaffen und Hochwasserspitzen be-
reits im Oberlauf rückhalten zu können.
Das eint Fischer, NaturschützerInnen 
und WasserwirtschaftlerInnen. In Bay-
ern gibt es allerdings keinen gesetzli-
chen Schutz der Gewässerumgebung. In
allen anderen Bundesländern sind in den
Wasserhaushaltsgesetzen fünf oder zehn
Meter breite Gewässerrandstreifen vor-
gesehen. Diese lassen den Flüssen und 
Bächen Raum für Entwicklung und puf-ff
fern den Dünger- und Stoffeintrag.
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Anspruch auf Entschädigung

Auch Abseits der Teiche treten bisweilen 
Fraß- und Vernässungsschäden an land-
wirtschaftlichen Kulturen, an den Ma-
schinen in der Landwirtschaft oder forst-
wirtschaftliche Schäden auf. Wo Schä-
den durch Biber entstehen, können sie 
über einen freiwilligen Entschädigungs-
fonds ausgeglichen werden. Die Kom-
munen sind allerdings nicht nur für Stra-
ßen-, Wegebau, Winterdienst und sozia-
le Einrichtungen, sondern auch für die
Unterhaltung kleiner Gewässer zustän-
dig. Diese werden daher nicht für Auf-ff
wendungen entschädigt. Über eine arten-
schutzrechtliche Ausnahmeverordnung
hat man außerdem in Bayern seit 2008
die Entnahme von Bibern und Kormo-
ran geregelt. Hier gibt es sehr wohl ge-
setzliche Verfügungen, anders als beim 
Gewässerschutz.

Vor allem bei der Neuanlage von Tei-
chen sollten vorbeugende Maßnahmen
dort getroffen werden, wo zu erwarten 
ist, dass sich Biber zukünftig ansiedeln 
könnten. Gute Erfahrungen hat man mit 

mit einer Maschenweite von 60 mal 80 
Millimetern gemacht. Der dauerhafte 

manchen Fällen nicht vermeidbar sein.
Im bayerischen Biberhandbuch  sind 
Best practice-Beispiele enthalten. 

Otter: Mehr Forschung ist nötig

Wildtiermanagement ist ein Politikum.
Aktuell wendet sich die Aufmerksamkeit 
auf die Ausbreitung der Wölfe – über 60
Rudel gibt es bereits in Deutschland – 
und in Bayern auch auf die Rückkehr 
des Fischotters. Wildtiere fordern uns

wird derzeit in Bayern ein Fischotter-
management entwickelt. Federführend 
ist hier das Landwirtschaftsministerium. 

Dieses Jahr wurden Schäden in fränki-
schen und oberpfälzer Teichwirtschaften 
aufgenommen. Teichwirte, die Fischver-
luste nachweisen können, werden eben-
falls entschädigt. Auch hier wird es nicht 
ohne Schutzmaßnahmen gehen. Die Be-
stände der Fischotter müssen erhoben 

werden, um belastbare Daten für das
Management zu generieren.

Fazit

Wildtiere kommen zurück in die Kultur-
landschaft – eine andere Landschaft gibt 
es kaum mehr bei uns. Und, sie adaptie-
ren sie und stellen sich darauf ein. Aber 

Wir werden uns auf Wildtiere einstellen
müssen, mit ihnen zurechtkommen müs-
sen, wo nicht anders möglich töten müs-
sen. Doch das wird die Ausnahme blei-
ben, denn wir müssen ihnen Lebensräu-
me zurückgeben. Das ist auch eine kom-
munale Aufgabe. 

Davon werden nicht nur die Tiere, nein, 

letztlich um unsere Lebensgrundlagen
geht. Das Insektensterben als Tatsache
ist auch in der Gesellschaft und Poli-
tik angekommen. Gestorben wird nicht 

erst, seit dem wir öffentlich darüber dis-
kutieren. Aber diese Tatsache sollte den
Blick auf unseren Umgang mit unseren
Lebensgrundlagen schärfen. Biber sind 
Motoren für die Artenvielfalt. Dort wo
sie werkeln dürfen, explodieren die Ar-
tenzahlen. Sie sind Verbündete für uns, 
um die Biodiversitätsstrategie der Bun-
des- und Landesregierung umzusetzen. 
Sie vernetzen Lebensräume und schaffen 
Rückzugsräume in oftmals ausgeräumten
Landschaften. Sie halten Wasser zurück 
und helfen uns im dezentralen Hochwas-
serschutz. Biber gehören wie andere hei-
mische Arten in unser Land.

1) 240 Seiten, unter biberhandbuch.de:
http://gruenlink.de/1edz

 > Horst Schwemmer ist Bibermanager in Nord-
bayern und ein Ansprechpartner beim BUND 
Naturschutz zu diesem Thema.

 Foto: Martin Vickery / Pixabay
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Die neue EU-Bio-Verordnung

Gut für Verbraucher

und Öko-Landwirte

Mehr als drei Jahre haben die EU und ihre Mitgliedstaaten über neue Regeln für den Ökolandbau und den boomenden 
Bio-Lebensmittel-Markt in Europa verhandelt. Im November hat der ausgehandelte Kompromiss die entscheidenden Hür-
den in Rat und EU-Parlament genommen. Ein Thema – auch in und für Kommunen.

 > Martin Häusling

Am Ende war das Ergebnis eindeutig: 
Die Öko-Verordnung wurde am 20. No-

-
heit der Stimmen der Mitgliedstaaten 
im Sonderausschuss Landwirtschaft an-
genommen. Am 22. November gab der 
Agrarausschuss des Europäischen Parla-

Mehrheit. Leider enthielt sich die deut-
sche Bundesregierung, obwohl einige
aus ihrer Sicht wichtige Forderungen im 
Text berücksichtigt wurden.

Insgesamt stimmten sechs Mitgliedslän-
der gegen die Verordnung, drei enthiel-
ten sich. Außer Österreich, Finnland 
und Deutschland hatten alle anderen 
ablehnenden Mitgliedstaaten, Pesti-
zid-Grenzwerte gefordert. Dieser As-
pekt in der Verordnung war besonders 
strittig. Auch im Agrarausschuss des
Europaparlaments forderten elf der 44
Abgeordneten, die sich enthielten oder 
gegen die Verordnung stimmten, solche
Grenzwerte.

Was steht drin? –  
Es geht nicht nur ums Spritzen

Obschon die Frage der Grenzwerte am
hitzigsten diskutiert wurde, umfasst die
neue Bioverordnung weit mehr als nur 
Regelungen zum Umgang mit Pestizi-
den. Es werden beispielsweise die Re-

Frage des Umganges mit Biosaatgut be-
reichert. Die Regelungen zur tierischen
Erzeugung und zum Tierschutz wurden

auch für die Aquakultur überholt und 
verbessert. Darüber hinaus werden die 
Importregelungen neu gefasst und an
europäische Standards angeglichen. Da-
durch dürfte sich der Wettbewerbsdruck 
auf europäische Landwirte etwas ab-
schwächen.

-
xistauglicher gestaltet. Viele der beste-
henden Vorgaben wurden weiterentwi-
ckelt und klarer gefasst, als es in der 
jetzigen Gesetzgebung der Fall ist. Au-
ßerdem wurde ein besonderes Augen-
merk auf kleinere Betriebe gerichtet, die
auch unter den Biobetrieben keine starke 
Stimme besitzen.

Pestizidreste in Bio-Produkten

Kraft treten und es ist, insbesondere für 
die Kommunen im ländlichen Raum, si-
cherlich wichtig zu wissen, wie sich die
Gemengelage zwischen den konventio-
nellen Landwirten und Biolandwirten in 
der Region darstellt.

Es gelang auszuhandeln, dass Staa-
ten selbst entscheiden können, ob Son-
der-Grenzwerte für Pestizide gelten
sollen oder eben nicht. Für Betriebe in 
Deutschland bedeutet das Ergebnis kon-
kret mehr Handlungs-Klarheit für Fälle, 
in denen Pestizide in Bioerzeugnisse ge-
langen. Es wird klarer geregelt als heu-
te, was von den Betrieben erwartet wird 

und was von den Behörden und Kont-
rollstellen zu leisten ist.

Biobetriebe müssen, wie schon jetzt üb-
lich, Vorsorgemaßnahmen vor allem bei 
der Lagerung und dem Transport einhal-
ten. Anders als bei der gültigen Biover-
ordnung wird klarer als bisher formuliert, 
dass die zu ergreifenden Vorsorgemaß-
nahmen verhältnismäßig sein und den 
Möglichkeiten der Biobetriebe entspre-
chen sollen.

Um den europäischen Frieden zu wah-
ren, dürfen Mitgliedstaaten – wie bei-
spielsweise Italien – auch in Zukunft 
von ihren Betrieben die Einhaltung von
Sonder-Grenzwerten verlangen, die
strenger sind als die gültigen Grenzwer-
te für Pestizide in allen Lebensmitteln. 

Wann müssen  
die Behörden einschreiten?

Neu geregelt wird, dass Kontrollbehör-
den im Verdachtsfall zeitnah zu handeln 
haben. Bislang gibt es diesbezüglich
keinerlei Vorschriften. Betriebe müssen
aber nur dann aktiv auf die Behörden zu-
gehen, wenn der Betrieb einen begrün-
deten Verdacht hegt. Auch Behörden
müssen nur dann aktiv werden, wenn
ein fundierter Verdacht vorliegt. Soweit 
der Gesetzgeber eines Staates entschei-
det, dass keine gesetzlichen Grenzwerte
für unautorisierte Stoffe eingeführt wer-
den, hat der Betrieb bei einer nicht zu
verhindernden Kontaminierung nichts
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zu befürchten. Die Vereinheitlichung 
der Analysetechnik und ein Bericht der 
Kommission in vier Jahren soll aber 
mehr Transparenz über die Gesamtsitu-
ation in Europa bringen. 

Eine künftige Auseinandersetzung mit 
der Frage der Eindämmung von Konta-
mination ist wichtig, um das Vertrauen
der VerbraucherInnen auch in Zukunft 
zu behalten. Ob die Kommission noch
einmal einen Vorstoß zum Einführen 
von Grenzwerten wagt, steht auf einem
anderen Blatt. Im Handel sind schon
jetzt strenge Grenzwerte üblich.

Was die Kontrollen der Biobetriebe an-
belangt, so bleibt die prozessorientierte
jährliche Kontrolle über die Kontroll-
stellen erhalten. Auch künftig hat jeder 
Betrieb das Recht auf diese jährliche 
Kontrolle. Von der Vorgabe können sich
Betriebe aber ausnehmen, wenn in den 
letzten drei Jahren keine Unregelmäßig-

keiten oder Verstöße vorgefunden wur-
den. In diesem Fall dürfen die Betriebe
die Kontrolle auf 24 Monate ausweiten
und damit Aufwand und Kosten sparen.

Darüber hinaus wird es künftig auch 
die Möglichkeit geben, dass sich Klein-
und Kleinstunternehmen zusammen als 

zu sparen. Möglicherweise ist dies auch
sehr interessant für kleinere kommuna-
le Flächen wie Streuobstwiesen. Damit 

gute Möglichkeit, um künftig kosten-
günstig Flächen biologisch zu bewirt-
schaften und die Produkte mit Bio-La-
bel zu vermarkten.

Regionales Bio ist „in“

Darüber hinaus wird der Anbau alter 
Landsorten im Obst-und Gemüsean-
bau über die Bioverordnung gefördert. 
Schon heute gibt es mehrere Modellre-
gionen, die zeigen, dass die regionale 

ökologische Erzeugung und Vermark-
tung bei den Menschen vor Ort absolut 
positiv aufgenommen wird. Beispiele 
dafür sind die „Von Hier“ Bio-Produkte,

-
ter vom Firmensitz des in Kempen von 
etwa 600 Erzeuger- und Verarbeitungs-
betrieben stammen. Oder „Unser-Land“, 
die angeben, etwa 70 Prozent der Ware

Aber sicherlich gibt es noch einiges an 
Spielraum, insbesondere für Regionen
nahe an Ballungsgebieten, sich wei-
ter mutig mit dem Thema Umstellung
auf Bio zu beschäftigen. Der Bioboom
schreitet weiter voran!

 > Martin Häusling, gelernter Agrartechniker, be-
wirtschaftet seinen Betrieb, den Kellerwaldhof, 
seit 1988 nach Bioland-Richtlinien. 2009 wurde er 
ins Europaparlament gewählt. Dort ist er agrarpo-
litischer Sprecher der Fraktion die GRÜNEN/EFA.

 Foto: Erika Wittlieb / Pixabay


