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Agrarindustrie oder Garten 
der Metropolen

Wie konnte es soweit 
kommen?

Diese Broschüre entstand, während gleichzeitig seit Monaten eine vom Agrar-
minister initiierte „Perspektivkommission Mensch und Land“ tätig ist. Diese „Per-
spektivkommission soll (Zitat) „in einem breiten gesellschaftlichen Dialog bis zum 
Sommer 2013 einen „Masterplan“ für die Gestaltung einer nachhaltigen, umwelt- und 
tiergerechten Land- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ausar-
beiten. Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Umweltverbänden, Kirchen, Gewerk-
schaften und Medien werden in fünf übergreifenden Themenkomplexen arbeiten. Inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger können sich online in Foren daran beteiligen.“ Wozu 
also noch unsere Tagung und diese Broschüre, in der die Ergebnisse der Tagung 
zusammengefasst werden? Wäre es nicht besser, sich in der Perspektivkommission 
zu beteiligen?

Dazu ist folgendes zu sagen:  In den letzten Jahren ist in MV und auch bundesweit 
eine regierungsunabhängige Diskussion und Meinungsbildung zur  Agrarpolitik 
in Gang gekommen. Insbesondere die Exzesse im Bereich der Massentierhaltung 
haben das Interesse für dieses Thema geweckt. Der so in Gang gekommene gesell-
schaftliche Lernprozess hat die Herrschaft über die öffentliche Meinung zerstört, 
die Agrarindustrie und ihre Lobby im Deutschen Bauernverband jahrzehntelang 
und weitgehend unangefochten ausgeübt haben. Mittlerweile dringen Erkennt-
nisse in die Mitte der gesellschaftlichen Diskussion vor, die die geplante weitere 
Transformation der Landwirtschaft hin zur Agrarindustrie in höchstem Maße ge-
fährden.

Wichtiger Motor dieser Entwicklung hin zu einer zunehmend kritischeren Öffent-
lichkeit waren und sind die Bürgerinitiativen, die überall dort wo eine neue Mas-
sentierhaltungsanlage durchgesetzt werden soll, auf die Barrikaden gehen. Zu-
nächst aus begreiflichen egoistischen Motiven, soweit es um die Beeinträchtigung 
der Lebensqualität vor Ort geht.  Die so motivierte Suche nach Argumenten gegen 
das Problem vor der eigenen Haustür führt dann aber meist schnell zu sehr beun-
ruhigenden Erkenntnissen.  Nämlich erstens, dass die Probleme noch viel schlim-
mer sind als erwartet und zweitens, dass eine einzelne Anlage kaum zu verhindern 
ist, weil der gesetzliche Rahmen von der Politik so gestaltet wurde, dass am Ende 
eines Genehmigungsverfahrens eben eine Genehmigung steht. Das Ziel, die ei-
gene Lebensqualität zu retten, ist also nur über eine  Änderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu erreichen. 

An dieser Stelle wächst dann die Erkenntnis, dass eine solche Aufgabenstellung 
natürlich weit über die Möglichkeiten einer einzelnen Bürgerinitiative hinausgeht. 
Die Suche nach Bündnispartnern und das Streben nach Vernetzung beginnt. Da-
bei stellt man rasch fest, dass die auf Industrialisierung ausgerichtete Agrarpolitik 

Jörg Kröger
Unternehmerverband MiLaN 

Mit Lust an Natur e.V.
Wietzow 10

17129 Daberkow
E-Mail: info@milaninfo.de

Vorwort
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eigentlich schon seit vielen Jahren als Problem bekannt ist. Eine ganze Reihe von 
Verbänden (in MV z. B. besonders der BUND) hat seit Jahren eine fundierte Vorarbeit 
geleistet. Es mangelte aber in weiten Teilen der Gesellschaft am Bewusstsein darü-
ber, von dieser Agrarpolitik auch selbst massiv betroffen zu sein. Heute treffen nun 
die jahrelange Vorarbeit der regierungsunabhängigen Verbände und die mittler-
weile offenen Ohren der direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger aufeinander. 
Die hohe Sachkenntnis der Verbände führte bei den Initiativen zu einem schnellen 
Lernprozess und zu einer Argumentation auf hohem fachlichem Niveau. Dies wie-
derum hat dazu geführt, dass die Medien diese Kritik zunehmend aufgreifen. 

Die „Argumente“ der Industrielobby und der Regierung sind nicht mehr haltbar. 
Massenhafte Tierquälerei, Antibiotikamissbrauch, Qualgezüchtete Tiere, multi-
resistente Keime, Nitratverseuchtes Grundwasser, Arbeitslosigkeit und schlechte 
Löhne... die Liste der Skandale ist schier endlos. Welche „Argumente“ dafür kann es 
eigentlich geben? Und welches dieser Probleme wurde von den eigentlich Verant-
wortlichen erkannt und zuerst öffentlich thematisiert?

Die Journalist/innen haben also ihren Job gemacht und diese Informationen mas-
senhaft verbreitet. Das aber hat einen gesellschaftlichen Lernprozess in Gang ge-
setzt und führt nun erst recht dazu, dass sich an nahezu jedem Standort geplan-
ter Massentierhaltungsanlagen Bürgerinitiativen bilden. So konnte zum Beispiel 
das Netzwerk „Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ entstehen und selbst wieder Teil 
eines noch größeren Bündnisses unter dem Namen „Meine Landwirtschaft“ wer-
den. Sichtbarer Ausdruck dieser neuen Möglichkeiten ist die seit 2011 parallel zur 
Grünen Woche in Berlin stattfindende Großdemonstration unter dem Motto „Wir 
haben es satt“ mit jeweils mehr als 20.000 Teilnehmer/innen. Diese generelle Ent-
wicklung ist äußerst erfreulich und vor allem in ihrer Dynamik nach wie vor unge-
brochen. Sie birgt die Chance auf einen echten Bewusstseinswandel.

Unsere Möglichkeiten zur offenen und öffentlichen Meinungsäußerung in Form 
von Veranstaltungen, Tagungen, Broschüren und mit Demonstrationen sind we-
sentliche Voraussetzung dieser Erfolge. Die von unserer demokratischen Verfas-
sung garantierten Rechte ermöglichen es, uns unabhängig von dem Willen der 
Regierung eine eigene, andere Meinung zu bilden. Ferner garantieren uns diese 
Rechte ausdrücklich, den Versuch unternehmen zu können, unsere von der Regie-
rungspolitik abweichende Meinung zur Mehrheitsmeinung zu machen und so eine 
Änderung der Regierungspolitik zu erzwingen. Was seinerzeit die APO (Außerpar-
lamentarische Opposition) war und heute oft als NGO (Non Government Organisa-
tion) bezeichnet wird, ist also durch seine Unabhängigkeit von der Regierung ge-
kennzeichnet. Dennoch kann es natürlich partiell zur Zusammenarbeit kommen, 
auch in einer Regierungskommission „Mensch und Land“. Aber das Angebot dazu 
ist bisher selektiv, nur einige NGO´s sind zur Mitarbeit eingeladen. Wichtige Tei-
le unserer APO sollen draußen bleiben, obwohl sie für das Zustandekommen des 
gesellschaftlichen Diskussionsprozesses einen entscheidenden Beitrag geleistet 
haben. 

Vorwort
Jörg Kröger
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So sind zum Beispiel die Bürgerinitiativen als Träger des gesellschaftlichen Pro-
testes vor Ort und das von ihnen gegründete Landesnetzwerk „Bauernhöfe statt 
Agrarfabriken“ nicht eingeladen worden. Dafür ist der industriefreundliche Bau-
ernverband eingeladen und natürlich stark vertreten, die Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) aber nicht. Die AbL ist aber seit 20 Jahren klare 
Interessenvertretung einer bäuerlichen Landwirtschaft und wesentliche Kraft im 
Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Sie formuliert Forderungen, die in jede 
ernstgemeinte Debatte hineingehören. Und sie stellt mit Dr. Gerke einen Fach-
mann, der erklärt, wie der in staatlicher Hand befindliche Boden fast ausschließlich 
bei wenigen Großbetrieben landen konnte. Zu gefährlich für eine Regierungskom-
mission? Und warum ist die IHK vertreten, der Unternehmerverband MiLaN aber 
nicht? Wer diesen Gedanken angesichts des Größenverhältnisses für abwegig hält, 
sollte sich fragen, welchen Beitrag die IHK in MV bisher zum Zustandekommen der 
Debatte geleistet hat. So gesehen ist MiLaN der Riese und die IHK der Zwerg. Auch 
Prof. Klüter, der seit Jahren zum Thema arbeitet und auch für unsere Tagung und 
diese Broschüre wieder einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, ist nicht einge-
laden worden. Er fordert, zwischen Agrarindustrie und Landwirtschaft zu unter-
scheiden und liefert eine erste Definition um Agrarindustrie von Landwirtschaft 
abgrenzen zu können. Nicht diskussionswürdig für eine Regierungskommission?

Leider ist es auch weder Zufall noch Unkenntnis, dass genau diese Kritiker in der 
Kommission fehlen. Schon im Juli 2012 wurde dies unter der Überschrift: „Minis-
ter Backhaus spielt Zivilgesellschaft - In der Perspektivkommission fehlen wichtige 
Kritiker“ von der AbL in einer Pressemitteilung öffentlich bemängelt. Solange die 
Regierungskommission also versucht, einen wesentlichen Teil der kritischen Stim-
men außen vor zu halten, kann wohl kaum von einem „breiten gesellschaftlichen 
Dialog“ gesprochen werden. Die selbstgesteckten Ziele werden bewusst nicht 
eingelöst. So handelt es sich eher um den Versuch, unter Einsatz hoher Summen 
Steuergeld von der falschen Agrarpolitik zu retten was noch zu retten ist. Dieser 
Versuch ist erkennbar unehrlich und deshalb zum Scheitern verurteilt.

Wir dagegen werden einfach konsequent auf dem eigenständigen Weg weiterma-
chen. Mittlerweile scheint es nämlich möglich, einen echten gesellschaftlichen Kon-
sens für eine grundsätzlich andere Agrarpolitik zu erreichen. Weg von Industriali-
sierung und Größenwahn und hin zu einer modernen, gern auch konventionellen, 
aber immer bäuerlichen, bodengebundenen und nachhaltigen Landwirtschaft.  
Einzelne grundsätzliche Forderungen zeichnen sich bereits ab: Für Agrarindustrie 
darf es kein öffentliches Geld mehr geben, es sei denn für zusätzliche Leistungen, 
die über die Erfüllung der gesetzlichen Mindestforderungen hinausgehen. Dies 
gilt auch für „Öko“-Agrarindustrie. Stattdessen ist die Förderung auf bäuerliche Be-
triebe zu konzentrieren und zwar sowohl auf ökologische wie konventionelle. Die 
noch in staatlicher Hand befindlichen Flächen sind ausschließlich für diese Betrie-
be sowie für Neueinrichter zu reservieren. 

Es versteht sich von selbst, dass man diese Forderungen nur umsetzen kann, wenn 
man sowohl eine Definition für bäuerliche Landwirtschaft entwickelt als auch für 
Agrarindustrie. Für beides gibt es bereits interessante Ansätze: Michael Beleites lie-

Die neuen Möglichkeiten 
erkennen und nutzen

Vorwort
Jörg Kröger
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fert in seiner lesenswerten Arbeit „Leitbild Schweiz oder Kasachstan?“ eine Defini-
tion für bäuerliche Landwirtschaft und Prof. Klüter in dieser Broschüre eine solche 
für Agrarindustrie.

Noch fühlt sich der Bauernverband stark genug, diese Diskussion zu verweigern. 
Die häufig zu hörende Frage: Was versteht ihr eigentlich unter „Agrarindustrie“? 
ist kein Diskussionsangebot, sondern nur rhetorisch gemeint. Aber in der eigenen 
Mitgliedschaft wächst der Unmut, wenn die auf die Agrarindustrie zielende Kritik 
zusehends auch das Ansehen der bäuerlichen Landwirtschaft ruiniert, weil der ei-
gene Verband eine Differenzierung verweigert. Aber dass es sich bei einer Anlage 
in der auf 9 ha 10.500 Muttersauen gehalten und jährlich 250.000 Ferkel „produ-
ziert“ werden sollen schon vom Wortsinn her nicht mehr um Landwirtschaft han-
delt, ist eben nicht zu leugnen. Diese Diskussionsbereitschaft muss und wird also 
kommen. 

Um dies zu erreichen, brauchen wir weiterhin unser außerparlamentarisches Bünd-
nis, um durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit in der Bevölkerung Mehrheiten 
zu gewinnen. So schaffen wir die Fakten, an denen sich die zukünftige Agrarpolitik 
orientieren muss. Dazu liefert diese Broschüre wichtige Argumente. Einem ehrli-
chen Dialog, zum Beispiel auch in der Perspektivkommission „Mensch und Land“, 
werden wir uns natürlich trotzdem nicht verschließen. Allerdings steht das Ange-
bot dazu immer noch aus.

November 2012, Jörg Kröger

Vorwort
Jörg Kröger
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Redebeiträge der Tagung
„Agrarindustrie oder Garten der Metropolen?“
am 10.10.2012 im Ludwig-Bölkow-Haus
in Schwerin
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1. AuSGANGSFRAGeN

Die ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern 
stehen an einem Scheideweg: Soll man weiterhin agra-
rische Großbetriebe entwickeln und ansiedeln – mit der 
Konsequenz, dass andere Wirtschaftszweige kaum Ent-
wicklungschancen haben und das Land sich weiter ent-
leert – oder soll man, ähnlich wie in den Städten - eine 
Mehrsektorenwirtschaft aufbauen, in der neben Land-
wirtschaft auch Tourismus, hochwertiges Wohnen und 
andere Wirtschaftszweige ihren Platz finden?

Mecklenburg-Vorpommern verfügt mit 13.427 km² über 
8,02 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutsch-
land (2011). 57,9 % der Landesfläche stehen somit in 
landwirtschaftlicher Nutzung. Das ist der zweithöchste 
Anteil in einem deutschen Bundesland nach Schleswig-
Holstein (63,2 %) vor Sachsen-Anhalt (57,4 %) und Nie-
dersachsen (54,6 %). In fast allen Bundesländern gibt es 
einen Trend in Richtung auf größere Betriebsstrukturen. 
Doch während in Westdeutschland die Betriebe der Grö-
ßenklasse mit 100 bis 200 ha Nutzfläche wachsen, sind 
es in Ostdeutschland solche, die fast zehnmal mehr Flä-
che bewirtschaften.  Wie effektiv sind die ostdeutschen 
im Vergleich zu westdeutschen Strukturen aus regio-
nalwirtschaftlicher Sicht? Kann man Unternehmen mit 
mehr als 27.000 ha wie z. B. KTG Agrar überhaupt noch 
als Landwirtschaft bezeichnen? Abschließend folgt der 
Vorschlag,  mit dem Leitbild „Garten der Metropolen“ 
eine Alternative zur Dominanz der Agrarindustrie zu ent-
wickeln.

2. WIe STARK IST DIe AGRARINDuSTRIe 
IN MecKLeNBuRG-VORPOMMeRN?

Am Beispiel der Schweinehaltung soll die Entwicklungs-
dynamik aufgezeigt werden, die die Landwirtschaft in 
Deutschland erfasst hat. Betrachtet man die Verteilung 
der Schweine nach Betriebsgrößenklassen, ergibt sich 
ein eher moderates Bild. Nach der letzten Agrarstruktur-
erhebung wurden am 01.03.2010 in Deutschland über 
27 Millionen Schweine gehalten (vgl. Abb. 1). Über 9 Mil-
lionen davon befanden  sich in Betrieben mit 1.000 bis 
1.999 Tieren, etwa 8 Millionen in der Klasse der Betriebe 
mit 400 bis 999 Tieren. Die Größenklassen 2000 bis 4999 

und mit 5000 Tieren und mehr lagen mit 5 Millionen 
bzw. 3,5 Millionen Tieren weit darunter. 

Stellt man dies allerdings den Zahlen der vorletzten 
Erhebung von 2007 gegenüber, wobei die Erhebungs-
methodik von 2007 an die von 2010 angepasst wurde 
(Abb. 1), dann zeigt sich, dass sich die Zahl der Betriebe 
mit mehr als 5000 Tieren von 274 auf 343 vergrößert hat. 
Wurden 2007 noch 45 % der Schweine in Betrieben mit 
weniger als 1000 Tieren gehalten, so waren es drei Jahre 
später nur noch 36,3 %.

 Prof. Dr. Helmut Klüter
Universität Greifswald

Institut für Geographie  
und Geologie

F.-L.-Jahn-Str. 16
17487 Greifswald

Tel.: 03834 86 4505
Fax: 03834 86 4504

E-Mail: klueter@uni-greifswald.de

Abb. 1

Leitbild für die Ländlichen Räume im Nordosten Deutschlands: 
Ausbreitung der Agrarindustrie oder Garten der Metropolen?

Berücksichtigt man, dass die Gesamtzahl der Schweine 
von 2007 (27.075.176 Tiere) bis 2010 (27.571.352) um nur 
1,8 % zugenommen hat, dann wird deutlich, dass sich 
fast das gesamte Wachstum bei den Großbetrieben in 
einem Rückgang bei den kleineren spiegelt.
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In Mecklenburg-Vorpommern übertrifft die Durch-
schnittsgröße den normalen deutschen Schweine 
haltenden Betrieb um das Dreifache. Selbst der Durch-
schnitt im „Schweineland“ Niedersachsen wird um das 
Doppelte übertroffen. Von den 343 Betrieben mit mehr 
als 5000 Tieren entfallen 223 auf Ostdeutschland. Sie hal-
ten knapp drei Viertel der Tiere in dieser Betriebsgrößen-
klasse (Abb. 3).

Leitbild für die Ländlichen Räume im Nordosten Deutschlands: 
Ausbreitung der Agrarindustrie oder Garten der Metropolen?
Prof. Dr. Helmut Klüter

Abb. 3

Abb. 4  

Abb. 2 | Aus: Stat. Bundesamt (ed.): Landwirtschaft auf einem 
Blick. Wiesbaden 2011. S. 27

Abb. 5
 Abb. 4 und 5 berechnet nach: Stat. Bundesamt (Hrsg.): Viehhal-
tung der Betriebe. Landwirtschaftszählung / Agrarstrukturerhe-
bung 2010. FS 3 Reihe 2.1.3 . Wiesbaden 2011. Tab. 0235.

Der großbetriebliche Schweinebestand ist in Deutsch-
land räumlich stark konzentriert – mit den entsprechen-
den Unterschieden in der länderspezifischen Durch-
schnittsgröße (Abb. 2).

Während in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die 
durchschnittliche Tierzahl pro Betrieb jener Klasse bei 
7.500 liegt, übersteigt sie in Ostdeutschland 10.000 und 
erreicht in Sachsen-Anhalt 13.140 Tiere.

In Mecklenburg-Vorpommern hatten von 484 Schweine 
haltenden Betrieben insgesamt 277 Betriebe weniger als 
100 Tiere. Dort befanden sich nur 0,37 % des Gesamt-
bestandes. Die 44 Betriebe (9,1 % der Gesamtzahl) mit 
mehr als 5.000 Tieren hielten zusammen 471.824 Schwei-
ne – 61,6  % des Bestandes (Abb. 4).
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Während in Anlagen mit 100 bis 400 Tieren 21,8 Arbeits-
kräfteeinheiten auf 1.000 Tiere benötigt werden, sind 
es in Anlagen mit über 5.000 Tieren nur 1,6. Eine solche 
Großanlage vernichtet also das 13-fache an Arbeitskräf-
ten, die eine Gruppe von mittleren Betrieben (100 bis 
400 Tiere) beschäftigen würde. 

Ende 2011 waren in Mecklenburg-Vorpommern 19 wei-
tere Schweinezucht- oder Mastanlagen geplant. Die 
größte davon wird in Alt-Tellin errichtet und ist für 46.331 
Tierplätze (gleichzeitig) beantragt. 

Abb. 7 | Berechnet nach: Stat. Bundesamt (Hrsg.): Sozialökonomi-
sche Verhältnisse. Landwirtschaftszählung / Agrarstrukturerhe-
bung 2010. FS 3 Reihe 2.1.5 . Wiesbaden 2011. Tab. 0501.1

Abb. 6 | Aus: Ostsee-Zeitung vom 22.12. 2011.

Auch für Mecklenburg-Vorpommern gilt, dass sich der 
gesamte Schweinebestand im Land durch den Bau 
von Großbetrieben kaum verändert. Von 2007 (752.149 
Tiere nach Stat. Jb. MV 2008, S. 199) bis 2010 gab es ein 
Wachstum von nur 1,8 % auf 765.399 Tiere. Die Zunah-
me weniger Großbetriebe wird also durch die Aufgabe 
vieler kleiner und mittlerer Betriebe nahezu vollständig 
kompensiert.

Nicht nur in der Viehzucht, auch im Pflanzenbau domi-
nieren in Mecklenburg-Vorpommern Großbetriebe. Auf 
die 341 Betriebe mit mehr als 1000 ha entfielen 2010 
40,9 % der landwirtschaftlicher Nutzfläche. In Nord-
rhein-Westfalen gab es 2010 4 Betriebe dieser Größen-
ordnung, in Niedersachsen waren es 16. Dort dominier-
ten die Größenklassen der Betriebe von 50 bis 200 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche.

3. WIe PRODuKTIV IST DIe GROSSBeTRIeB-
LIcH STRuKTuRIeRTe LANDWIRTScHAFT, 
uND WeLcHe FOLGeN HAT DAS FüR LäND-
LIcHe RäuMe?

Bezieht man die landwirtschaftliche Bruttowertschöp-
fung auf die landwirtschaftliche Nutzfläche, ergibt sich 
die Flächenproduktivität. In Mecklenburg-Vorpommern 
lag sie 2011 mit 806 €/ha bei 80 % des gesamtdeut-
schen Durchschnitts. In Nordrhein-Westfalen war sie 
mit 1664 €/ha doppelt so hoch wie in Mecklenburg-Vor-
pommern (Abb. 8). Es fällt auf, dass die großbetriebliche 
Landwirtschaft Ostdeutschlands weit unproduktiver 
arbeitet als die klein- und mittelbrieblichen Strukturen 
in West- und Süddeutschland. Die Frage nach den Ur-
sachen führt unter anderem auf das Produktionsport-

Leitbild für die Ländlichen Räume im Nordosten Deutschlands: 
Ausbreitung der Agrarindustrie oder Garten der Metropolen?

Prof. Dr. Helmut Klüter
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folio.  (Abb. 9) Nur bei Ölsaaten und Getreide erreicht 
Mecklenburg-Vorpommern Anteile an Deutschland, die 
über 8,08 % liegen. Das ist der Anteil des Landes an der 
gesamtdeutschen landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Leitbild für die Ländlichen Räume im Nordosten Deutschlands: 
Ausbreitung der Agrarindustrie oder Garten der Metropolen?
Prof. Dr. Helmut Klüter

Abb. 10

Abb. 9

Abb. 8

gesamtdeutschen Durchschnitt 3,3 Arbeitskräfteeinhei-
ten (AK-E) auf 100 ha LNF beschäftigt werden, liegen die 
ostdeutschen Länder weit darunter. In Mecklenburg-
Vorpommern sind es nur 1,3 AK-E. Mit einem derart nied-
rigen Arbeitskräftebesatz lassen sich weder Obst, Gemü-
se, Blumen noch Kartoffeln anbauen. Vor allem dank der 
besser ausgestatteten kleinen und mittleren Betriebe 
werden diese Produktgruppen in Mecklenburg-Vor-
pommern überhaupt noch angebaut.

Die niedrige Flächenproduktivität und der sehr niedri-
ge Arbeitskräftebesatz haben außerdem zur Folge, dass 
Subventionseffektivität in Mecklenburg-Vorpommern 
mit 1,70 € Bruttowertschöpfung auf 1 € Flächenprämie 
30 % unter dem Bundesdurchschnitt von 2,45 € lag. Von 
466 Millionen € Zahlungsansprüchen an Flächenprämi-
en in Mecklenburg-Vorpommern entfielen 212 Millionen 
(= 48 %) auf die 412 größten Betriebe mit mindestens 
300.000 € Subventionen im Jahr. Die restlichen 4.501 
Betriebe mussten mit 254 Millionen € auskommen. Mit 
einem derartigen Finanzpolster brauchen die Großbe-
triebe keine teuren, riskanten, arbeitsintensiven Kulturen 
anzubauen. Raps und Mais reichen aus. 

In Nordrhein-Westfalen gab es 2010 nur 10 Unterneh-
men, die mehr als 300.000 € Zahlungsansprüche hatten. 
Auf sie entfiel dort ein Anteil von 0,8 % der gesamten 
Fördersumme. Dort profitierten vor allem 48.716 kleine 
und mittlere Betriebe von den Subventionen – die wie-
derum mit ihrem Konsum und ihren Investitionen die 
Ländlichen Räume stärken (vgl. Abb. 11). Die Flächen-
prämien der EU in Nordrhein-Westfalen begünstigen 

Die niedrige Bruttowertschöpfung in Mecklenburg-Vor-
pommern ergibt sich daraus, dass überwiegend billige 
Massenprodukte (Ölsaaten, Getreide) hergestellt wer-
den. Alle übrigen Produktgruppen werden im Vergleich 
zum Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LNF) 
in Deutschland unterproportional hergestellt. Beson-
ders die Hochpreissegmente Obst, Gemüse, Blumen 
und Zierpflanzen werden nicht abgedeckt. Während im 
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mit ihrer breiten Streuung eine sozial ausgewogene 
Entwicklung im ländlichen Raum, während sie in Meck-
lenburg-Vorpommern neofeudale Besitzstrukturen sta-
bilisieren. Somit werden in Nordrhein-Westfalen mit 1 € 
Agrarsubvention 3,10 € Bruttowertschöpfung generiert.
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Die regionalwirtschaftlichen Konsequenzen dieser Ent-
wicklung sind drastisch: In dem Agrarland Mecklenburg-
Vorpommern verliert die Landwirtschaft ihre Position 
als führender Wirtschaftszweig in ländlichen Räumen. 
War zu Beginn der neunziger Jahre die landwirtschaft-
liche Bruttowertschöpfung noch doppelt so hoch wie 
die des Gastgewerbes, hat letzteres die Landwirtschaft 
2005 zum ersten Mal überholt. Berücksichtigt man, dass 
das Gastgewerbe nur einen Teil der touristischen Wert-
schöpfung (ohne touristische Verkehre und touristisch 
induzierten Einzelhandel) darstellt, muss davon ausge-
gangen werden, dass die Landwirtschaft nicht nur an 
der vorpommerschen Küste, sondern auch im mecklen-
burgischen Hinterland zweitrangig wird.

Eine ähnliche Aufwärtsentwicklung verzeichnen auch 
die alters- und gesundheitsbezogenen Dienstleistun-
gen. Leider liegen für diesen Wirtschaftszweig keine 
regionalen Wertschöpfungsdaten vor. Doch bereits die 
Beschäftigungseffekte dieses Sektors lassen erwarten, 
dass auch er die Landwirtschaft überholt. Trotz starker 
Subventionierung, vielfältiger Investitionsförderung 
und Privilegierung beim Zugriff auf billige Agrarflächen 
weist die großbetrieblich strukturierte Landwirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommerns auch zwei Jahrzehnte nach 
der Wiedervereinigung erhebliche Leistungsdefizite im 
Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern auf. 

Der Niedergang der Landwirtschaft ist einer der wesent-
lichen  Gründe für den Bevölkerungsrückgang. Die unge-
rechte Landverteilung, die Arbeitsplatzvernichtung, der 
Rückstand bei den Investitionen, mangelhafte Flächen-
produktivität und unzureichende Vermögensbildung in 
breiten Bevölkerungsschichten sind Faktoren, die in den 
letzten beiden Jahrzehnten große Teile der Landbevöl-
kerung zur Abwanderung gezwungen haben (Abb. 13).
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Die Siedlungen ab 20.000 Einwohner weisen in MV po-
sitive Wanderungssalden auf. Überwiegende Abwande-
rung ist vor allem ein Problem der kleinen Landgemein-
den bis etwa 10.000 Einwohner. 

Jener Zusammenhang wird häufig mit Hilfe des unschul-
dig klingenden Begriffs „demographischer Wandel“ 
anonymisiert oder verschleiert. Er ist in der Regel so ge-
fasst, dass die neofeudalen Besitzstrukturen in der ost-
deutschen Landwirtschaft nicht thematisiert zu werden 
brauchen.

Schwer verständlich erscheint vor diesem Hintergrund, dass 
die Öffentliche Hand – in diesem Fall die Europäische Union 
mit ihren Flächenprämien – große Agrarbetriebe, die mit 
niedriger Produktivität und Monopolisierung bestimmter 
Erzeugnisse die regionalwirtschaftliche Verarmung ländli-
cher Räume verursachen, stärker und regelmäßiger fördert 
als kleine Gemeinden, die versuchen, ihre Territorien positiv 
zu entwickeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Mit negativen Bevölkerungsprognosen für die Zukunft, 
also nicht einer eingetretenen, sondern einer erst erwar-
teten, und somit nicht beweisbaren Bevölkerungsab-
nahme wird großen Teilen der Bevölkerung in ländlichen 
Räumen das Verfassungsrecht auf Gleichbehandlung in 
technokratischer Weise entzogen. Es dürfte verständlich 
sein, dass die Bevölkerung sich dem durch Abwande-
rung entzieht. Die nach der Abwanderung verbleiben-
de Restbevölkerung hat zu wenig junge Leute, um ge-
nügend Kinder zum Erhalt der Bevölkerung zu zeugen. 
Dieser so genannte „demographische Wandel“ gilt quasi 
als gottgegeben und unabwendbar. Er wird von der Lan-
despolitik bis in die Ewigkeit verlängert. Er diente auch 
als Vorwand für die Kreisgebietsreform 2011. 

„Demographischer Wandel“ ist in Mecklenburg-Vorpom-
mern größtenteils eine Kombination von

• angeblich demographischer, einseitiger, destruktiver 
Analyse, bei der zum Beispiel die Zweitwohnsitznehmer 
einfach nicht erfasst werden,

• zynischer Familienpolitik (Die reichste Gesellschaft, 
die MV je hatte, lässt fast ein Drittel ihrer Kinder armuts-
gefährdet aufwachsen; für ein altes Auto zahlte der Staat 
2009 - „Abwrackprämie“: 2.500 € - mehr als für ein Kind 
Kindergeld pro Jahr; ein Kind ist dem Staat weniger Un-
terstützung wert als 10 ha Land; Beispiel: In einem Dorf 
erhält ein 1.000 ha Agrarbetrieb mehr staatliche Unter-
stützung als 100 Dorfkinder an Kindergeld zusammen. 
In MV gibt es 341 Agrarbetriebe mit mehr als 1.000 ha),

• völlig unzureichender Bildungspolitik (die in den 
letzten 2 Jahrzehnten über ein Drittel der Landschulen 
geschlossen hat. Im benachbarten Dänemark wurden 
2009 8,7 % des Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausge-
geben. In Deutschland waren es nur 4,6 % (Stat. Bundes-
amt: Stat. Jahrbuch Deutschland u. Internationales 2012,  
S. 636.)

• falscher Innenpolitik (Seit über zwei Jahrzehnten 
nimmt die Landesregierung hin, dass über 90 % der Ge-
meinden nicht in der Lage sind, die Aufgaben der Kom-
munalverfassung eigenständig zu erfüllen. s. u.)

• und falscher Regionalpolitik (die immer noch öffent-
liche Gelder aus verarmenden Ländlichen Räumen in re-
lativ reiche Städte transferiert, und zwar mit dem Finanz-
ausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern),

• falscher Wirtschaftspolitik, die die auf Entleerung 
Ländlicher Räume hinarbeitenden Strukturen (Agrarin-
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Abb.14 |  Das Zusammenwirken von Bevölkerungsprognosen und 
„demographischem Wandel“  |  Entwurf: H. Klüter
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dustrie) stärker subventioniert, als die Gemeinden, die 
versuchen, gegen Entleerung zu steuern.

„Demographischer Wandel“ fördert eine Politik des Fata-
lismus, der Entmutigung und der Resignation - also ge-
nau das, was die Regierung und städtisch geprägte Pla-
ner benötigen, um die Hände in den Schoß zu legen und 
für ländliche Räume nichts mehr zu tun. Das wiederum 
schafft den Nährboden für Rechtsradikalismus in Länd-
lichen Räumen.

Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Ag-
rarindustrie analytisch und statistisch von der Landwirt-
schaft zu trennen.

4. WIe KANN MAN LANDWIRTScHAFT VON 
AGRARINDuSTRIe TReNNeN?

„Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs ist insbeson-
dere der Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft ein-
schließlich Tierhaltung, soweit das Futter überwiegend auf 
den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, land-
wirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt werden kann, die 
gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Wein-
bau, die berufsmäßige Imkerei und die berufsmäßige Bin-
nenfischerei.“ (§ 201 Baugesetzbuch 2010) Die oben an-
geführten Daten und die dahinter liegenden Missstände 
zeigen, dass diese Definition veraltet ist. Vor allem die 
Kann-Bestimmung („…soweit das Futter….erzeugt wer-
den kann“) schafft mehr Unklarheit als Klarheit. 

Auch die zunehmende Spekulation mit Agrarflächen 
kann mit der Baugesetzbuch-Definition nicht bekämpft 
werden:
„Wie kommt es, dass so viele Investoren Land im Osten 
kaufen? Viele begreifen das Land inzwischen auch als eine 
sichere Geldanlage“, sagt Hofreiter. „Das ist ein weltweites 
Phänomen. Bald leben auf der Erde neun Milliarden Men-
schen.“ Die Äcker aber würden nicht mehr. Da sei die logi-
sche Konsequenz, dass der Wert jedes Ackers stetig steige. 
Hofreiter sagt: „Sie können Ihr Geld zur Sparkasse bringen, 
für 0,3 Prozent Zinsen. Sie können auch Ackerland kaufen 
und an unsere Firma weiterverpachten. Sofort haben Sie 
drei Prozent Rendite. Und der Wert des Landes wächst ne-
benbei.“  (aus: Machowecz | 2012)

Wenig ermutigend ist, dass es bisher nur immissions-
technische Richtwerte zur Begrenzung von Großbetrie-
ben gibt, jedoch betriebs- und regionalwirtschaftliche 
sowie nationalökonomische, human- und veterinärme-
dizinische und bodenökologische Grenzen für Betriebs-
größen fehlen. Daher sollen für Agrarindustrie folgende 
Kriterien gelten:

• Filialisierte Unternehmensstrukturen mit mindestens 
einer regional marktbeherrschenden Position,

• Unternehmen oder Unternehmensteile, die nicht von 
einem orts-/regionsanwesenden Berufslandwirt dauer-
haft geführt werden,

• Gruppen von Betrieben, die über Dauerverträge (länger 
als zwei Jahre) an Großabnehmer- und Lieferstrukturen 
der Ernährungswirtschaft gebunden sind - vor allem 
dann, wenn diese Betriebe direkt nebeneinander liegen 
(„Regionalkartelle“),

• Viehanlagen mit mehr als 500 Rindern (GV),  und/oder 
mehr als 2.000 Schweinen, oder mehr als 380 Sauen mit 
3.000 Ferkeln, und/oder mehr als 9.000 Geflügeltieren, 
wobei die Besetzung einer Stallanlage 600 Tiere nicht 
überschreitet,

• Betriebe mit mehr als 500 ha landwirtschaftlicher Nutz-
fläche.

Agrarbetriebe, die eines der obigen Kriterien erfüllen, 
müssen daraufhin untersucht werden, ob sie noch zur 
Landwirtschaft zu zählen sind. Allein aufgrund des letz-
ten Kriteriums müssten in Mecklenburg-Vorpommern 
855 Großbetriebe (18,1 % der Gesamtzahl) mit insgesamt 
920.348 ha (68,1 % der LNF des Landes) genauer analy-
siert werden. Nur wenn eine Richtwertüberschreitung 
durch die Erfüllung besonderer sozialer, kultureller oder 
bildungsbezogener Aufgaben kompensiert wird, sollte 
von einer Klassifizierung als Agrarindustrie abgesehen 
werden.

Andere Betriebe, die die oben genannten Größenord-
nungen erreichen, sollen vor dem Hintergrund der auf-
gezeigten Risiken (FLI 2003 bis 2011, Klüter, Bastian 2012) 
als agrarindustrielle Unternehmen einer allgemeinen 
Betriebsgenehmigungspflicht unterliegen. Alle Betriebs-
genehmigungen müssen befristet sein, und zwar auf 
höchstens fünf Jahre. Bedenkt man, dass relativ einfa-
che, risikofreie Technologien, wie z. B. Autos, alle 2 Jahre 
ihre Betriebsgenehmigung erneuern müssen, dann sind 
5 Jahre für einen komplexen Agrarbetrieb eher zu lang. 
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Die Genehmigungsbehörden in den finanzschwachen 
Bundesländern Ostdeutschlands sind den Anträgen ag-
rarindustrieller Unternehmen und den damit verbun-
denen juristischen und finanziellen Risiken nur bedingt 
gewachsen. Im Falle einer Nichtgenehmigung können 
die Schadenersatzforderungen nach einer verlorenen 
juristischen Auseinandersetzung einen mehrstelligen 
Millionenbetrag erreichen, der dann im Budget der Ge-
bietskörperschaft nicht mehr darstellbar ist. Es erscheint 
daher sinnvoll, mit der Aufgabe des Monitorings über 
agrarindustrielle Betriebe, der Erteilung der befristeten 
allgemeinen Betriebsgenehmigungen und der Kontrol-
le der Auflagen für ihre Aktivitäten eine Bundesbehörde 
zu betrauen. Das Bundesumweltamt führt bereits das 
PRTR-Register, das allerdings für MV unvollständig ist. 
Das Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister 
(PRTR) katalogisiert Betriebe nach der Emission von 91 
Schadstoffen (Umweltbundesamt 2012). Auf das Geneh-
migungsverhalten der Landesämter hat es keinen Ein-
fluss. 

Agrarindustrielle Betriebe müssen mit einer Sonderab-
gabe belegt werden, aus der ein Fonds gebildet wird, 
mit dem 

• die für sie notwendige zusätzliche Kontroll- und Entsor-
gungsinfrastruktur (Labore, Viehverbrennungsanlagen 
für den Seuchenfall u.ä.), 

• der flächen- und gemeindeübergreifende Erosions-, 
Wasser- und Landschaftsschutz 

• und andere von der Agrarindustrie induzierte soziale 
Kosten getragen werden.

Agrarindustrielle Betriebe benötigen keine Flächenprä-
mien der Europäischen Union und keine weitere Förde-
rung. Eine Förderung sollte – ähnlich wie bei anderen Be-
trieben der Wirtschaft auch – nur dann erfolgen, wenn 
Betriebe neu gegründet werden, wenn sie Innovationen 
einführen oder besondere Aufgaben erfüllen, die über-
wiegend im öffentlichen Interesse liegen. Des weiteren 
muss festgelegt werden, was eine förderfähige Acker-
fläche ist. Sofern eine zusammenhängende Ackerfläche 
in der Ebene 12 ha überschreitet, soll sie nicht mehr ge-
fördert werden. Anders ausgedrückt: Sie kann wieder 
gefördert werden, wenn sie durch Hecken, Gebüsch- 
oder Waldstreifen in Teilflächen unter 12 ha geteilt ist. 
Die verstärkte Neuanlage von natürlichem Wind- und 

Wassererosionsschutz ist auch ein Erfordernis, das sich 
aus den Folgen des Klimawandels (verstärktes Auftreten 
von Dürren und Starkregenereignissen) ergibt. Die He-
cken und Gebüsche, die die Feldflur in 20 oder 30 Jahren 
vor den Unbilden des Klimas schützen sollen, müssen 
jetzt angepflanzt werden.  In Hanglagen und Regio-
nen mit starker Erosionsgefährdung müssen niedrigere 
Ackerflächengrenzwerte für die Förderung festgelegt 
werden. Die durch den Ausschluss der Agrarindustrie 
frei werdenden Fördermittel belaufen sich in Mecklen-
burg-Vorpommern mit Stand von 2010 auf etwa 300 
Millionen €. Diese Summe sollte dann für Boden-, Wind- 
und Erosionsschutzmaßnahmen, Neustrukturierung 
landwirtschaftlicher Ausbildungs- und Förderpolitiken, 
Gründungsprogramme für Bauernhöfe, Dorferneuerung 
sowie zur Umsetzung des Leitbilds „Garten der Metropo-
len“ eingesetzt werden.

5.  „GARTeN DeR MeTROPOLeN“ ALS NeueS 
LeITBILD FüR DeN NORDOSTeN DeuTScH-
LANDS

Das Leitbild vom „Garten der Metropolen“ verbindet

• den Freizeit- und Erholungswert ländlicher Räume für 
die Einwohner der Agglomerationen Berlin, Hamburg, 
Rostock und Szczecin

• mit einer regional effektiven Landwirtschaft, die außer-
halb agrarindustrieller Dimensionen mit der Erzeugung 
hochwertiger, ökologisch möglichst einwandfreier Pro-
dukte, die Nachfrage der eigenen Bevölkerung und der 
Metropolen bedient,

• mit einem regional angepassten Produktions-, Kunst-, 
Kultur- und Dienstleistungssektor, einschließlich urbaner 
Bereiche, bei denen der Arbeitsplatz nicht oder zeitweise 
nicht mehr city-gebunden ist, 

• sowie mit qualitativ hochwertigem Wohnen und Arbei-
ten vor ländlicher Kulisse, wobei Kind- und Familienge-
rechtigkeit gewährleistet sein sollen.

„Garten der Metropolen“ soll das fatalistische de-facto 
Leitbild vom „demographischen Wandel“ ersetzen. 
Vorbilder dafür sind Kent, Gloucestershire für London, 
Birmingham, Bristol in England, Seeland und Fünen für 
Kopenhagen und Odense in Dänemark, das Münster-
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land für das Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen oder der 
Rheingau für die Metropolregion Rhein-Main in Hessen. 
All diese Regionen versuchen, ihren hohen Freizeitwert 
in einen hohen Wohn- und Arbeitsplatzwert zu transfor-
mieren. Ergebnis ist eine Stadt-Land-Wanderung. Die Be-
völkerung in den ländlichen Räumen nimmt nicht mehr 
ab, sondern wächst durch Zuzug. 

Die dortigen Rahmenbedingungen treffen auch auf 
Nordostdeutschland zu (vgl. Klüter 2009, Liess 2011):

• In Berlin und Hamburg, aber auch zunehmend in Ros-
tock und Szczecin ist Wohnen sehr beengt und teuer.

• In den  Metropolen wächst eine Bevölkerungsschicht mit 
hoher Kaufkraft und hohen Freizeitansprüchen heran.

• Ein leistungsfähiges Autobahn- und Schienennetz er-
höht die Mobilität der städtischen  Bevölkerung.

• Nordostdeutschland verfügt ähnlich wie Südengland 
über zahlreiche historische Schlösser, Parks, Gärten und 
zudem noch über attraktive See- und Wasserflächen.

Für eine Umsetzung des neuen Leitbilds gibt es in Nord-
ostdeutschland bereits viele Ansätze: Manthey 2009, 
www.garten-der-metropolen.de, Schöttke-Penke, Lehs-
ten 2009, Gartenakademie Mecklenburg-Vorpommern 
2011, Karge, Lehmann 2011 und andere. (Abb. 15)

Folgende Teilaufgaben sind zu leisten

              Neue planerische
              untergliederung ländlicher Räume

In Mecklenburg-Vorpommern wird während dieser Le-
gislaturperiode ein neues Landesraumentwicklungs-
programm erarbeitet. Für die Vorbehaltsräume für 
Landwirtschaft müssen besondere Regelungen zur 
Reduzierung agrarindustrieller Flächen eingebaut wer-
den. Ackerflächen und Schläge, die größer als 12 ha sind, 
müssen in kleinere Einheiten parzelliert und mit Hecken, 
Gebüsch oder Waldstreifen abgegrenzt werden. In den 
Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft dürfen agrarin-
dustrielle Unternehmen weder Land kaufen noch pach-
ten. Stehen agrarindustrielle Betriebe oder Flächen in 
Vorbehaltsgebieten zum Verkauf und finden keine pri-
vaten Käufer, dann sollten sie von der Landgesellschaft 
erworben, die Schlaggrößen vermindert und dann an 
kleine und mittlere Betriebe verpachtet oder verkauft 
werden. Beim Aufkauf agrarindustrieller Flächen durch 
die Landgesellschaft müssen Kosten zur Wiederherstel-
lung der früheren Bodenqualität (Reduzierung Nitratge-
halt, Beseitigung von Wasser- und Winderosionsschäden, 
Wiederanpflanzung von Hecken und Gehölzen, Maßnah-
men gegen die Bodenverfestigung durch Einsatz über-
großer Maschinen) vom Kaufpreis abgezogen werden. 
Mit dem Aufkauf und der Weiterverwertung großagra-
rischer Flächen würde man die Landgesellschaft ihrem 
ursprünglichen Gründungszweck wieder annähern.

Außerdem müssen im neuen Landesraumentwicklungs-
programm die räumlichen Überschneidungen zwischen 
den Vorbehaltsgebieten Tourismus, Landwirtschaft, 
Naturschutz und Landschaftspflege drastisch redu-
ziert werden. Im bisherigen Programm wird die Raum-
planung durch die zahlreichen Überschneidungen für 
viele Teilregionen praktisch neutralisiert (vgl. LREP MV 
2005, Karte Raumordnerische Festlegungen). Die Zie-
le für maximale Schlaggrößen und Ackerflächen von 
höchstens 12 ha sollten auch für die Vorbehaltsräume 
Tourismus, Natur und Landschaft übernommen werden. 
Die Neuansiedlung agrarindustrieller Betriebe oder eine 
agrarindustrielle Betriebserweiterung darf nur außerhalb 
der genannten Vorbehaltsgebietstypen zulässig sein. 
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Abb. 15 | „Garten der Metropolen“ und seine Teilaufgaben 
Entwurf: H. Klüter
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Die ländlichen Räume als Planungskategorie müssen 
weiter differenziert werden, und zwar in:

• Ländlicher Raum mit starker Wirtschaftsbasis (Tourismus)

• Ländlicher Raum entlang überregionaler Verkehrsachsen

• Landstädte
• dünn besiedelter Ländlicher Raum.

In Ländlichen Räumen mit starker Wirtschaftsbasis muss 
beispielsweise die Zweitwohnsitzentwicklung gebremst 
und gesteuert werden. Im Ländlichen Raum entlang 
überregionaler Verkehrsachsen, in Landstädten und im 
dünn besiedelten Ländlichen Raum sollten bestehen-
de Ortskerne und Wohnbrachen durch Zweitwohnsitz-
nehmer aufgesiedelt werden. Für die ländlichen Räume 
muss ein eigenständiges Richtwertesystem für die Aus-
stattung mit sozialer, Bildungs- und Gesundheitsinfra-
struktur aufgebaut werden.

Außerdem ist festzusetzen, dass für alle flächenrelevan-
ten Investitionen agrarindustrieller Betriebe in immobile 
Anlagen Raumordnungsverfahren zwingend durchge-
führt werden müssen.

              Neues Monitoring für Ländliche Räume

Zur Erfassung der Aktivitäten und der überregionalen 
Verflechtung der Agrarindustrie muss eine deutsch-
land- oder europaweite Datenbank angelegt werden. 
Es kann nicht angehen, dass eine Person, deren Agrarin-
dustriebetriebe in einem anderen Land jahrzehntelang 
Gegenstand von Gerichtsverfahren gewesen sind, in 
Mecklenburg-Vorpommern noch größere und noch ge-
fährlicherer Betriebe errichtet. Die EU beabsichtigt, zum 
1.1.2013 eine solche Datei für die Fischerei anzulegen. Es 
muss darauf hin gearbeitet werden, dass sie um agrarin-
dustrielle Unternehmen erweitert wird.

Wie in anderen Ländern Europas auch müssen Zweit- 
und Drittwohnsitze systematisch erfasst werden. Des 
weiteren ist zu untersuchen, ob inwieweit die Unterstel-
lung einer einseitigen homo oeconomicus-Philosophie 
für Landwirte noch zeitgemäß ist. In einer dänischen 
Studie zur Lebensauffassung von Landwirten auf Jütland 
bezeichneten sich 178 von insgesamt 323 Befragten als 
„Hobby-Landwirte“. Harte agrarische Erwerbs- und Ge-
winnmaximierungsinteressen stehen bei ihnen nicht 

mehr im Vordergrund. Vielen geht es in erster Linie um 
gesunde Lebens- und Arbeitsformen. Auch der hohe 
Freizeitwert ländlicher Räume kam zur Sprache. Fast 
20 % der Landwirte hatten vorher keinen ländlichen 
Hintergrund. Sie stammten aus städtischen Familien mit 
landwirtschaftsfernen Berufen (Primdahl, Søderkvist 
Kristensen 2011). Auch in Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern nimmt die Zahl der „Stadtflüchter“ 
drastisch zu. Die soziale und bildungsbezogene Inf-
rastruktur in ländlichen Räumen muss entsprechend 
umprogrammiert und umstrukturiert werden. Sie 
muss in die Lage versetzt werden, „Stadtflüchter“ mit ih-
ren Familien und Touristen optimal zu bedienen. 

                Stärkung der Gemeinden in ländlichen Räumen

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Gemeindereform 
mit dem Ziel durchzuführen, dass jede Gemeinde in der 
Lage ist, die Aufgaben der Kommunalverfassung selb-
ständig für alle Bewohner zu erfüllen.

Für die Ausstattung der Ländlichen Räume mit öffent-
licher Infrastruktur (Schulen, Krankenversorgung, So-
zial- und Seniorenversorgung) sind die derzeitigen 
Benachteiligungen (Finanzausgleichsgesetz, „Zentrale-
Orte-Konzept“) gegenüber urbanen Räumen abzubau-
en.

Für die Bemessung der Ausstattung der Gemeinden sind 
die bisherigen urbanen Richtwerte ungenügend bzw. 
verfassungswidrig. Für die Ländlichen Räume sind eigene 
Richtwertsysteme zu entwickeln (wie in Skandinavien).
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         Stärkung der Bindeglieder zwischen regional 
              effektiver Landwirtschaft, Tourismus, Kunst,
              Kultur, Sozialbereich und Wohnen

Von den 92.129 deutschen Betrieben mit Einkommens-
kombination lagen 2010 nur 5.996 (6,2 %) in Ostdeutsch-
land. Davon entfielen auf Mecklenburg-Vorpommern 
985 Betriebe. Auf 8,02 % der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche Deutschlands arbeiten 1,07 % der deutschen Be-
triebe mit Einkommenskombinationen (vgl. Abb. 16). 

Der drastische Rückstand Mecklenburg-Vorpommerns 
muss so schnell wie möglich abgebaut werden.

Vor allem
• Verarbeitung und Direktvermarktung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse 

• Fremdenverkehr, Gastronomie, Beherbergung,

• Kultur- und Denkmalpflege, 

• Pensions- und Reitsportpferdehaltung,

• Herstellung handwerklicher Erzeugnisse

sollten besonders gefördert werden. Einkommenskom-
binationen eröffnen neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
und gestatten es der ländlichen Bevölkerung, die spezi-
fische Nachfrage von Touristen und „Stadtflüchtern“ ei-
genständig zu bedienen. 

Mit Hilfe von Einkommenskombinationen kann auch 
der Kapitalabfluss aus ländlichen Räumen abgebremst 
werden. Besonders problematisch erscheint, dass Ein-
kommenskombination in der Lehre an den Landwirt-
schaftsfachschulen in Nordostdeutschland eine extrem 
untergeordnete Rolle spielt. Viele junge Leute, die nicht 
Agrarindustrie, sondern „richtige“ Landwirtschaft erler-
nen möchten, wandern ab und besuchen westdeutsche 
Landwirtschaftsschulen. Vor allem im Nordosten müs-
sen dringend die Ausbildungsinhalte geändert werden.

6. AuSBLIcK

In diesem Vortrag wurde das Leitbild „Garten der Met-
ropolen“ auf der Ebene des Bundeslandes Mecklenburg-
Vorpommern diskutiert. Das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat 2012 ein neues 
Forschungsprogramm ins Leben gerufen: „Stadt-Land-
Partnerschaften. Großräumig – innovativ – vielfältig.“ 
Dort heißt es: „Städtische und ländliche Teilräume setzen 
in Verantwortung für den Gesamtraum konkrete Projekte 
partnerschaftlich um. Dies fördert gleichwertige Lebensbe-
dingungen in allen Teilen des Kooperationsgebietes.“ 

Mit diesem Forschungsprogramm lässt sich „Garten der 
Metropolen“ auch an die Bundesebene anschließen. So 
können auch die Bundesländer übergreifenden Aspek-
te des neuen Leitbildes abgedeckt werden, denn es be-
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Besonders groß ist der Nachholbedarf  bei Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich Direkt-
vermarktung. Während in Bayern etwa 3.000 Einwohner 
auf einen Direktvermarkter kommen, sind es in Mecklen-
burg-Vorpommern über 8.000 (vgl. Abb. 17).
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trifft nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch 
Brandenburg, Berlin, den Norden von Sachsen-Anhalt, 
den Nordosten Niedersachsens und Schleswig-Holstein. 
Im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit steigen die 
Durchsetzungschancen: Die ländlichen Räume Mecklen-
burg-Vorpommerns sind nicht mehr ausschließlich Pro-
tektorat der Agrarindustrie, sondern Kooperations- und 
Aktionsraum auch für die Bevölkerung von Berlin, Ham-
burg und der benachbarten Bundesländer.
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Zusammenfassung zum Vortrag des BUND Mecklenburg-
Vorpommern auf der Tagung „Agrarindustrie oder Garten 
der Metropolen“ Perspektiven für den ländlichen Raum in 
Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 10.10.2012

1. STAND, PLANuNGeN uND GeNeHMI-
GuNGeN FüR INDuSTRIeLLe TIeRHAL-
TuNGSANLAGeN IN MecKLeNBuRG-VOR-
POMMeRN

Gegenwärtig laufen in Mecklenburg-Vorpommern über 
40 Antragsverfahren für den Neubau von Schweine-
haltungsanlagen für bis zu 33.000 Mastplätze und für 
Geflügelanlagen mit bis zu 400.000 Masthähnchen pro 
Durchgang, 35.000 Legehennen oder 86.000 Masthähn-
chenelterntiere. Die größte Sauenanlage Europas mit 

corinna cwielag
Landesgeschäftsführerin

BUND Landesgeschäftsstelle
Wismarsche Str. 152

19053 Schwerin   
Telefonnummer: 0385/521339-12

E-Mail: corinna.cwielag@bund.net

Abb. 1 |  Bestand, Planungen und Genehmigungen für industrielle Intensivtierhaltungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern | Grafik: BUND

Folgen industrieller Tierproduktion für den ländlichen Raum in 
Mecklenburg-Vorpommern

10.400 Muttersauen, 35.000 Ferkel in Alt Tellin wird ge-
genwärtig im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in 
Betrieb genommen. Für diese wurde noch vor der Fer-
tigstellung die Erweiterung der Kapazitäten auf 10.750 
Muttersauen, 624 Jungsauen und 53.248 Ferkelplätze 
beantragt. In jedem Monat werden weitere Genehmi-
gungsanträge für Anlagen mit tausenden Hähnchen, 
Legehennen, Mastschweinen oder Sauen gestellt. Daran 
haben die minimal geänderten Förderbedingungen des 
Landwirtschaftsministeriums nichts geändert. Oftmals 
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können die Investoren auch ohne Förderung bauen, 
weil sie mit weltweit tätigen Agarkonzernen zusammen 
arbeiten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach An-
gaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz in einen Bestand von 382 Intensivge-
flügelanlagen mit einer Kapazität von insgesamt 6,5 Mio. 
Tierplätzen (s. Abb. 1, Grafik: rote Quadrate). 

Die größte produzierende Hähnchenmastanlage wird 
mit 966.000 Tierplätzen je Mastdurchgang in Wendisch 
Baggendorf, Landkreis Vorpommern Greifswald ange-
geben, die größte Legehennenanlage mit 304.250 Tier-
plätzen in Banzkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim. 
Daneben gibt es einen Bestand von großen Intensiv-
Schweine-und Sauenanlagen (nicht in der Grafik enthal-
ten). In der größten Schweinezuchtanlage des Altbestan-
des in Losten werden 70.000 Tiere gehalten.

WIRKuNGeN IN DeN GeMeINDeN

Im ländlichen Raum stoßen die Vorhaben auf teilweise 
erbitterten Widerstand. Wer sich informiert hat längst 
herausgefunden, dass Intensivanlagen Wirkungen wie 
ein Industriebetrieb haben. Das beginnt schon beim Ver- 
und Entsorgungsverkehr. Auf einen Schwertransport 
passen rund 8.000 Hähnchen, die nach 35 Lebenstagen 
zum Schlachthof gefahren werden. Für eine Anlage mit 
200.000 Hähnchenmastplätzen pro Durchgang (z. B. in 
Wattmannshagen) sind das 25 Schwertransporte in der 
Nacht der Ausstallung, bei 400.000 Hähnchenmastplät-
zen (z. B. in Klein Daberkow) doppelt so viele - ohne Leer-
anfahrten. 
Das Ganze geschieht sieben oder acht mal im Jahr zu je-
der Ausstallung. Dazu kommen Futter- und Hähnchen-
misttransporte. In Europas größter Sauenanlage in Alt 
Tellin, in der 10.750 Muttersauen rund 360.000 Ferkel 
im Jahr „produzieren“ sollen, werden mehr als 60.000 t 
Gülle pro Jahr entstehen. Die Gemeindevertretung Alt 
Tellin hat inzwischen nächtlichen Gülletransporten zu-
gestimmt. Für die „Verwertung“ der Gülle in der 2-MW-
Biogasanlage werden ca. 600 ha zusätzlicher Anbauflä-
che für Mais oder Getreide benötigt, die mit der Gülle 
vergoren werden müssen. Die zu erwartenden Tiertrans-
porte für 360.000 Absatzferkel werden, wie viele Tier-
transporte, bevorzugt in den Nachtstunden auf den Ge-
meinde- und Kreisstraßen erfolgen.

QueLLeN FüR DeN eINTRAG VON STIcK-
STOFF uND NITRAT

Als Quellen für den Eintrag von Stickstoff und Nitrat 
über den Luftweg in empfindliche Biotope, Wälder und 
Gewässer führen Intensivanlagen auch zur Belastung 
von Grund- und Trinkwasser mit krebserregendem Ni-
trat. Durch einen Ausstoß zwischen sechs und 16 Ton-
nen Ammoniak je Anlage und Jahr werden Böden und 
Biotope im Umfeld der Anlagen mit 20 - 30 kg zusätzli-
chem Stickstoff je Hektar und Jahr belastet. Der über 
die Abluft abgegebene Ammoniak, trifft im Umkreis der 
Intensivanlage auf den Boden. Durch das Bodenwasser 
wird er in einer chemischen Reaktion zu Ammonium ge-
wandelt. Die Bodenbakterien oxidieren das Ammonium 
zu gut löslichem Nitrat, das zusätzlich zum Nitrat aus 
überschüssigem Dünger in das Grundwasser gerät. Der 
Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser beträgt Grenzwert 
50 mg/l. In MV wird Trinkwasser zu 85 % aus Grundwas-
ser gewonnen. Die Wasserbehörden des Landes MV stel-
len seit Jahren eine hohe Belastung des Grundwasssers 
mit Nitrat fest. An jeder fünften Grundwassermessstelle 
wird der Grenzwert für Nitrat von 50 Milligramm pro Liter 
regelmäßig überschritten. Nitrat reagiert im Körper zu 
Nitrit. Zu hohe Nitrit-Konzentrationen führen besonders 
bei Säuglingen zu Atemnot und der lebensgefährlichen 
Blausucht. Bei Erwachsenen wandelt sich Nitrit im Körper 
zu Nitrosaminen. Diese gelten als krebserregend. 

In den Genehmigungsverfahren werden diese und wei-
tere Wirkungen künstlich klein gerechnet oder gar nicht 
berücksichtigt. Wetterdaten zur korrekten Berechnung 
der Immissionsprognosen wurden nicht vor Ort erho-
ben, sondern von 30-50 km entfernten Wetterstationen 
übernommen. Der BUND hat in allen begleiteten Ge-
nehmigungsverfahren für Intensivtierhaltungsanlagen 
grundlegende und im Ergebnis erhebliche Fehler bei 
den Prognoseberechnungen für Schadstoffe und Ge-
ruch festgestellt.

Über 70 industrielle Tierhaltungsanlagen in Mecklen-
burg-Vorpommern mussten nach Angaben des Lan-
desamtes für Umwelt Naturschutz und Geologie (LUNG 
Mecklenburg-Vorpommern) wegen des hohen Schad-
stoffausstoßes an das internationale Emissionskatas-
ter (PRTR Schadstoffregister) gemeldet werden (siehe 

Folgen industrieller Tierproduktion für den ländlichen Raum in 
Mecklenburg-Vorpommern
Corinna Cwielag
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Abb.2). Dazu gehört die in Medow-Brenkenhof im Land-
kreis Vorpommern Greifswald produzierende Schweine-
mastanlage der Firma Straathof mit 15.000 Tierplätzen, 
seit 2006 in Betrieb gegangen. Aktuell stehen dort 19.000 
Mastschweine. Obwohl der Anlagenstandort wegen der 
enormen Emissionen bereits als Schadstoffquelle an das 
PRTR-Schadstoffregister gemeldet werden musste, wird 
gegenwärtig eine Erweiterung um weitere 13.000 Tier-
plätze beantragt.

ratrichtline schon für das Jahr 2010 mit 60.000 Tonnen 
überschritten hat. Die Daten für 2011 werden in ähnli-
cher Höhe erwartet. 

BIOAeROSOLe MIT WIRKuNG AuF DIe Ge-
SuNDHeIT VON ANWOHNeRN uND MITAR-
BeITeRN 

Es ist nachgewiesen, dass antibiotikaresistente Keime 
mit Bioaerosolen in der Abluft von Intensivtierhaltungs-
anlagen auf umliegendes Gelände verbreitet werden. 
Der BUND bestätigte im Januar 2012 die Berechnungen 
von HARTUNG 2004 (Tierärztliche Hochschule Hanno-
ver). In einem einfachen Versuch wurden am Boden und 
auf Pflanzen antibiotikaresistente Keime im Abstand von 
bis zu 400 Metern von einer Geflügelmastanlage nach-
gewiesen. Eine Studie von Allgemeinmedizinern im Ems-
land wies nach, dass es eine Zunahme asthmatischer Er-
krankungen bei Kindern im Umfeld von Intensivanlagen 
gibt. Mitarbeiter und Tierärzte in Intensivtierhaltungs-
anlagen haben laut dem Robert Koch-Institut ein bis zu 
138 fach erhöhtes Risiko sich mit antibiotikaresistenten 
Keimen zu infizieren und diese auch zu übertragen. 

Die Bundesregierung hat am 11.September 2012 veröf-
fentlicht, dass im Jahr 2011 in der Tierhaltung 1.734 Ton-
nen Antibiotika-Wirkstoff eingesetzt wurden. Im Sep-
tember 2011 veröffentlichte die Bundesregierung in einer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage (17/6807) Schätzungen, 
dass im Jahr 2005 noch 784,5 Tonnen eingesetzt worden 
seien. Entweder ist der Bundesregierung das tatsächli-
che Ausmaß nicht bekannt gewesen oder die Steigerung 
innerhalb eines Jahres ist beängstigend. Eine Studie des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern ergab, dass 95 % der 
untersuchten konventionellen Hähnchenmastanlagen 
(36 von 38 untersuchten Hähnchenmastanlagen) Anti-
biotika einsetzten. In den nur 38 Lebenstagen der Mast-
hähnchen werden bis zu sieben verschiedene Antibioti-
ka bei der Hähnchenmast eingesetzt.

Folgen industrieller Tierproduktion für den ländlichen Raum in 
Mecklenburg-Vorpommern

Corinna Cwielag

Abb. 2 | Gemeldete Standorte der Intensivtierhaltung im Schad-
stoffregister PRTR  | Quelle Grafik: http://www.prtr.bund.de 

Nach den Vorgaben der Europäischen Nitratrichtlinie ist 
die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, ab dem 
1.1.2011 sicher zu stellen, dass nicht mehr als 550.000 
Tonnen Ammoniak (NH3) im Jahr emittiert werden. Aus 
den Referenzdaten des Umweltbundesamtes 2010 ist zu 
erkennen, dass Deutschland die Verpflichtung der Nit-
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GeMeINDeeNTWIcKLuNG 

In wenigen Fällen nutzen die Bürgermeister das Kommu-
nalrecht um die Gemeindeentwicklung für alle Einwoh-
ner erträglich zu steuern. In anderen Gemeinden brechen 
Zerwürfnisse auf. Die ist oft der Fall, wenn Geschäftspart-
ner der Investoren im Gemeinderat eine Investition in ein 
ortsansässiges Agrarunternehmen bewerben können 
und diese teilweise sogar Sitz und Stimme haben. Dieses 
Modell, bei dem ein einheimischer Landwirt neben dem 
konzerneigenen Personal eingebunden wird, ist gängi-
ge Praxis in Mecklenburg-Vorpommern: So trat im Falle 
der geplanten Hähnchenmastanlage Wardow (72.800 
Tierplätze je Mastdurchgang) nicht nur der Investor auf, 
sondern auch ein Vertreter der Firma Agrifirm, der wie-
derum Fragen der Anwohner beantwortete. Auch im 
Genehmigungsverfahren zur geplanten Hähnchenmast-
anlage Wattmannshagen (200.000 Tierplätze je Mast-
durchgang) trat neben dem einheimischen Landwirt-
schaftsbetrieb, ein Vertreter von Agrifirm auf Seiten der 
Antragsteller auf. Er wurde auf der Anwesenheitsliste als 
Friki-Storkow GmbH angegeben. 

Friki-Storkow gehört wie Agrifirm zur niederländischen 
Plukon Royale Group, deren Kapital seit Anfang 2009 
mehrheitlich von einem Fonds der niederländischen 
Investment-Gesellschaft Gilde Buy Out Partners gehal-
ten wird. Insgesamt betreibt Plukon Royale 11 Niederlas-
sungen (Schlachthöfe und Weiterverarbeitungsbetriebe) 
in den Niederlanden, Deutschland und Belgien (Stand 
Mitte 2009). Die Unternehmensgruppe verfügt über 
eine Gesamtkapazität von rund 4,2 Millionen Hähnchen-
schlachtungen pro Woche. Damit gehört das Unterneh-
men zu den größten seiner Art in Deutschland.

Wenn Gemeinden sich dennoch mit den Planungen kri-
tisch auseinandersetzen und zu dem Schluss kommen, 
dass diese nicht mit der Gemeindeentwicklung zusam-
menpassen, können sie die Zustimmung der Gemein-
de, das gemeindliche Einvernehmen, verweigern. Dies 
ist grundsätzlich möglich, wenn die Anlagenplanungen 
gemäß Baugesetzbuch u.a. den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes oder eines gemeindlichen Land-
schaftsplanes widerspricht, dem Wasser-, Abfall- oder 
Immissionsschutzrecht widerspricht, schädliche Um-
welteinwirkungen hervorrufen kann, unwirtschaftliche 
Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrsein-

richtungen bedingt, Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege oder den Erholungswert der Umge-
bung beeinträchtigt. Dies ist praktisch bei allen Intensiv-
anlagenplanungen der Fall. 

In Mecklenburg- Vorpommern ist es jedoch Praxis, dass 
das verweigerte Einvernehmen der Gemeinde durch die 
Genehmigungsbehörde ersetzt wird. Die Gemeinde kann 
sich ihr Recht dann nur auf dem Klageweg zurück holen, 
was sie sich, genau wie eine gemeindliche Landschafts- 
und Flächenplanung, nur als wohlhabende Gemeinde 
leisten kann. Intensivtierhaltungsanlagen führen somit 
nicht nur zu enormen Spannungen vor Ort, sondern auch 
zu finanziellen Belastungen der betroffenen Gemeinden. 
Es ist eine Frage des Geldes, ob eine Gemeinde das Kom-
munalrecht wahrnehmen kann oder nicht.

WIRTScHAFTLIcHe eNTWIcKLuNG DeS 
LäNDLIcHeN RAuMeS

Für die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Rau-
mes haben Intensivanlagen nach Erfahrung des BUND 
Mecklenburg-Vorpommern negative Auswirkungen. 
Ohnehin  hat die Wertschöpfung im Gastgewerbe seit 
2005 die Wertschöpfung in der Landwirtschaft über-
holt. Die wenigen neuen Arbeitsplätze in Intensivtierhal-
tungsanlagen sind weder attraktiv noch zukunftsträch-
tig. Im Fall der größten geplanten Hähnchenmastanlage 
mit 400.000 Tierplätzen in Klein Daberkow wird die Zahl 
der zusätzlichen Arbeitsplätze mit eins angegeben. 

Makler und Immobiliensachverständige bestätigen in-
zwischen offiziell, dass private Wohnhäuser in der Nach-
barschaft von Intensivanlagen im Umkreis bis zu zwei 
Kilometern stark an Wert verlieren. Investitionen der 
Gemeinden in sanften Tourismus und in private Ferien-
wohnungen oder Pensionen werden in Frage gestellt. 
Inzwischen sind auch eine Reihe von aufwendig restau-
rierten Gutshäusern und -anlagen durch die Errichtung 
oder Planung von Intensivanlagen in unmittelbarer Um-
gebung betroffen. 

Dazu gehören u.a. das Gutshaus Wietzow im Landkreis 
Vorpommern Greifswald, das Gutshaus Rothen im Land-
kreis Ludwigslust-Parchim, das Schloß Wardow im Land-
kreis Rostock, Schloss und Garten Marihn im Landkreis 

Folgen industrieller Tierproduktion für den ländlichen Raum in 
Mecklenburg-Vorpommern
Corinna Cwielag
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Mecklenburgische Seenplatte, Schloss Rattey im Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte, Schloss Schönhau-
sen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

FöRDeRuNG INDuSTRIeLLeR GRöSSeN-
ORDNuNGeN FüR TIeRHALTuNGSANLA-
GeN DuRcH LANDVeRGABePRAxIS 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern zwingt Landwirt-
schaftsbetriebe über die Pachtverträge für landeseigene 
Flächen zur Errichtung von großen industriellen Tier-
haltungsanlagen. Wenn Landwirtschaftsbetriebe, die 
vorrangig ackerbaulich tätig sind, nicht in Tierhaltung 
investieren, werden Pachtverträge durch die Landgesell-
schaft Mecklenburg-Vorpommern beendet. Dieses Vor-
gehen basiert auf einem konkreten Berechnungsmodus, 
nach denen z. B. ein Betrieb mit rund 1.000 Hektar Fläche 
mindestens 270.000 Hähnchen oder 500 Rinder mästen 
muss, um seinen Flächenbestand zu halten. 

Der drohende Flächenverlust wird in öffentlichen Geneh-
migungsverfahren als betriebswirtschaftliche Begrün-
dung für die Notwendigkeit der Errichtung von industri-
ellen Geflügelmastanlagen aufgeführt. Die Bindung von 
Landesflächen an Tierhaltung ist nicht zu beanstanden, 
der BUND fordert jedoch dabei konsequente Umwelt- 
und Tierschutzauflagen sowie eine klare Begrenzung der 
Tierplatzzahlen maximal auf die Höhe der Richtlinien des 
NEULAND-Programmes für artgerechte Tierhaltung. Die 
aktuell geltenden Berechnungsgrundlagen der Land-
gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern zielen aber 
ausschließlich auf den Neubau von Anlagen der Inten-
sivtierhaltung in industriellen Größenordnungen und 
begrenzen nicht auf tiergerechte Besatzzahlen pro Qua-
dratmeter.

FORDeRuNGeN DeS BuND

• Änderung der Pachtflächenvergabepraxis - Flächenver-
gabe an Arbeitsplätze und Haltungsmethoden binden, 
nicht nach Großvieheinheiten je Hektar

• Keine Förderung industrieller Tierhaltungsanlagen aus 
dem Agrarinvestitionsförderprogramm 

• Respekt vor den Entscheidungen der Gemeinden

• Änderung der Prioritäten der Raumordnung - Vorrang 
für Trinkwassereinzugsgebiete und Tourismusentwick-
lungsräume

• Unabhängige und ergebnisoffene Genehmigungsver-
fahren nach dem Stand der Technik, neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und mit lokalen Wetterdaten

• Ende der Privilegierung für Bauen im Außenbereich - 
Keine Umgehung durch Investoren der Agrarindustrie

• Landesoffensive für artgerechte Nutztierhaltung zum 
Beispiel nach dem NEULAND-Prinzip für artgerechte 
Tierhaltung in konventionellen landwirtschaftlichen Be-
trieben oder nach den Regeln des ökologischen Land-
baus 

Folgen industrieller Tierproduktion für den ländlichen Raum in 
Mecklenburg-Vorpommern

Corinna Cwielag
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• Der Phosphoreintrag aus den acht wichtigsten Kläran-
lagen  an der deutschen Ostseeküste (> 75 % der Direkt-
einleiter)  hat sich zwischen 1990 und 2008 um 98 % ver-
ringert. Der Stickstoffeintrag ging im gleichen Zeitraum 
um 89 % zurück (> 90 % der Direkteinleiter).

Dr. Günther Nausch
Leibniz-Institut für Ostseeforschung

Seestraße 15
D-18119 Rostock

Telefon: +49 (381) 5197 - 332
E-Mail: guenther.nausch@

io-warnemuende.de

Nährstoffe in der Ostsee unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Küstengewässer

• Der flussbürtige Eintrag von Gesamtphosphor ist um 
61 % zurückgeg angen, vergleicht man die Zeiträume 
1986/90 und 2004/08, vor allem bedingt durch verringer-
te Frachten aus Punktquellen. Der vorwiegend aus dif-
fusen Quellen stammende Stickstoffeintrag hat sich nur 
um 13 % verringert, wovon die Hälfte der Abnahme dem 
geringeren Abflussgeschehen geschuldet ist.

Phosphoreinträge in die Ostsee im Jahr 2006 Stickstoffeinträge in die Ostsee im Jahr 2006
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• Die Verteilungsmuster der winterlichen Phosphatkon-
zentrationen zeigen, dass die Werte in den inneren Küs-
tengewässern in der gleichen Größenordnung liegen 
wie in der offenen See. Dagegen verursacht die Domi-
nanz diffuser Quellen im Einzugsgebiet und die enge 
Kopplung ans Abflussgeschehen in den inneren Küsten-
gewässern, insbesondere in den Ästuaren der Oder mit 
Haff und Peenestrom, der Warnow und der Trave, Nitrat-
konzentrationen, die teilweise um das 50- bis 70-fache 
über den Werten der offenen See liegen.

• Die reduzierten Einträge spiegeln sich auch im Rück-
gang der Gesamtphosphor- und –stickstoffkonzentratio-
nen, sowohl in den inneren Küstengewässern als auch in 
der vorgelagerten Ostsee wider. Der stärkste Rückgang 
fand bis Mitte der 1990er Jahre statt, danach schwanken 
die Werte auf einem relativ stabilen Niveau, häufig an 
das Abflussgeschehen gekoppelt.
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Flussbürtige Stickstoffeinträge in die deutschen Küstengewässer der 
Ostsee sowie die jährlichen Abflussmengen für den Zeitraum 1986-2008

Flussbürtige Phosphoreinträge in die deutschen Küstengewässer der 
Ostsee sowie die jährlichen Abflussmengen für den Zeitraum 1986-2008

Belastungsschwerpunkte (hot spots) 
im einzugs-Gebiet der Ostsee 

Rot: bereits gestrichen | Blau: noch vorhanden

Nährstoffe in der Ostsee unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Küstengewässer

Günther Nausch
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• Trotzdem müssen alle Gebiete nach wie vor als eutro-
phiert bewertet werden, was in Übereinstimmung mit 
den HELCOM-Bewertungen steht. Dabei weisen die of-
fenen Meeresgebiete (Westliche Beltsee, Kieler Bucht, 
Arkonabecken, Zingster Außenküste) einen mäßigen 
Gewässerzustand auf. Die küstennahen und mehr abge-
schlossenen Regionen (Flensburger Förde, südliche Kie-
ler Bucht, Lübecker Bucht, Wismarbucht und Pommern-
bucht) müssen gemäß den WRRL-Bewertungskriterien 
dagegen als schlecht bewertet werden. Einen besonders 
hohen Eutrophierungsgrad weisen die inneren Küsten-
gewässer auf (Untertrave, Schlei, Unterwarnow, Darß-
Zingster Boddenkette, Jasmunder Bodden, Peenestrom, 
Kleines Haff).

HELCOM (2010): Ecosystem Health of the Baltic Sea, HELCOM 
Initial Holistic Assessment, Balt. Sea Environ. Proc. 122

Nitrat- und Phosphatkonzentrationen in ausgewählten inneren 
Küstengewässern (WRRL-Typen B1 und B2) im Winter 2007

Nährstoffe in der Ostsee unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Küstengewässer
Günther Nausch

• Gemäß Ostseeaktionsplan der Helsinki-Kommission 
muss Deutschland den jährlichen Stickstoffeintrag um 
weitere 30 % und den jährlichen Phosphoreintrag um 
weitere 50 % reduzieren.

• Diese Reduktion kann im Wesentlichen nur bei den 
diffusen Quellen, und damit vorrangig in der Landwirt-
schaft erfolgen.

DeR Neue „OSTSeeAKTIONSPLAN“

Vision

Eine gesunde Ostsee deren vielfältige biologische Kom-
ponenten im Gleichgewicht funktionieren. Der gute öko-
logische Zustand der Ostsee gestattet eine breite Palet-
te nachhaltiger ökonomischer und sozialer Nutzungen 
durch den Menschen.

Ziele

• Die Ostsee ist nicht von Eutrophierung beeinflusst

• Das Leben in der Ostsee wird nicht von Schadstoffen 
gestört

• Günstige Bedingungen für eine große Artenvielfalt

• Schiffsverkehr und Offshore-Aktivitäten finden um-
weltfreundlich statt

Siehe auch: http://www.blmp-online.de/PDF/
Indikatorberichte/2011_01_d.pdf
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Die industrialisierte Welt steht vor einer riesigen Heraus-
forderung: Erdöl und Ergas, die Lebensgrundlage unse-
rer industrialisierten Gesellschaft, gehen zu Neige. Zu-
dem verursachen fossile Energien eine in der Geschichte 
der Erde einmalige Klimaerwärmung: Noch nie nahmen 
die Durchschnittstemperaturen weltweit so schnell zu, 
noch nie mussten sich Menschen, Tiere und Pflanzen so 
schnell an ein neues Klima anpassen. Eine große Gefahr, 
mit der unkalkulierbare Auswirkungen auf das Ökosys-
tem Erde und das (Über-)Leben der Menschen verbun-
den sind. Um diese Gefahren einzudämmen verpflich-
tete sich die Europäische Union zum verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energien.  

Neben der Solar- und Windenergie schienen vor allem 
„Bio“-Kraftstoffe und „Bio“-Gas eine praktikable Lösung, 
Klimaemissionen zu reduzieren, die Versorgung mit Ener-
gie zu sichern und starke zukünftige Preissteigerungen 
abzufedern. Auch die Bauern sollten von der steigenden 
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen durch 
höhere Preise profitieren. 

Bioenergie (im folgenden Agrarenergie) wird durch zwei 
Gesetzesvorgaben gefördert: 

• Agrargas durch das Erneuerbare Energien Gesetz, das 
pro kWh Strom einen auf 20 Jahre festgelegten Preis ga-
rantiert, der weit über dem Marktpreis liegt. 

• Agrarkraftstoffe durch eine festgelegte Quote, die eine 
Mindestabsatzmenge garantiert.   

Heute werden rund 5 Prozent des Stroms und des Kraft-
stoffverbrauchs Deutschlands aus Biomasse gewonnen. 
In rund 7.200 deutschen Biogasanlagen wird haupt-
sächlich Mais – und zu geringeren Anteilen auch Gülle, 
Grassilage und andere organische Materie – verstromt. 
Agrarkraftstoffe werden entweder aus stärke- oder zu-
ckerhaltigen Pflanzen hergestellt (Agrarethanole), oder 
aus Ölpflanzen, wie Raps oder der Ölpalme (Agrardiesel). 

ZIeL: cO2-eMISSIONeN ReDuZIeReN

Gemäß den offiziellen Angaben verringert Agrarenergie 
aufgrund der CO2-neutralen Verbrennung der Biomasse 
die Treibhausgasemissionen Deutschlands um ca. 1,6 %. 
Diese Berechnung der CO2-Emissionen vernachlässigt 
allerdings einen wichtigen Faktor: die Umwandlung von 

Natur- in Ackerflächen. Grundproblem der Agrarenergie 
ist ihre geringe Flächeneffizienz. Agrargas erzeugt pro 
Hektar und Jahr rund 20.000 kWh Energie, eine Photo-
voltaikanlage 250.000 kWh und ein Windpark sogar bis 
zu einer Million kWh. 

Flächenertrag Agrargas 

Flächenertrag Agrargas 
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Antje Wagner
Dipl.-Forstwirtin, Klima, Energie 

Umweltinstitut München e.V.
Landwehrstr. 64a

D-80336 München
Tel: 089/307749-29

E-Mail: aw@umweltinstitut.org

Abb. 1  | Flächenertrag erneuerbarer Energieträger pro Hektar und 
Jahr  | Quelle: AEE, Tommy Engel/DGS, Enertrag)

Agrarenergie – sinnvoll und verantwortbar?

Der geringe Energieertrag pro Flächeneinheit verur-
sacht einen hohen zusätzlichen Flächenbedarf. Dieser 
liegt aktuell für den Agrarenergiekonsum Deutschlands 
bei rund 2,6 Millionen Hektar. Über 2 Millionen Hektar 
werden in Deutschland selbst für den Anbau von Mais, 
Getreide und Raps verbraucht, mindestes 500.000 Hek-
tar werden in Form von Soja- und Palmöl, Mais und Zu-
ckerrohr virtuell importiert, hauptsächlich aus den USA, 
Südamerika und Indonesien.

Die durch Agrarenergie verursachte Ausweitung der 
Ackerflächen führt auf globaler Ebene zu Landnutzungs-
änderungen. Einerseits werden Naturflächen direkt in
Energieäcker umgewandelt. Mindestens ebenso große 
Auswirkungen haben jedoch die indirekten Landnut-
zungsänderungen: Hier werden Energiepflanzen auf 
Flächen angebaut, auf denen ehemals Nahrungsmittel 
produziert wurden. Für den Anbau von Lebensmitteln 
müssen daher Naturflächen umgeackert werden. 
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Klimarelevant sind Landnutzungsänderungen, weil Bö-
den große CO2-Speicher darstellen. Vor allem Wald- und 
Moorböden sowie Grünland speichern bis weit über 
1.000 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, Ackerböden da-
gegen speichern nur bis zu 25 Tonnen, da durch die Bo-
denbearbeitung Luft in den Boden gelangt, wodurch ein 
Großteil der organischen Materie von den Bodenorga-
nismen veratmet und damit freigesetzt wird. Daher kön-
nen bei der Umwandlung von Grünland in Ackerboden 
pro Hektar 100 Tonnen Kohlenstoff freigesetzt werden. 
Erst nach vielen Jahrzehnten Agrardieselnutzung wäre 
die CO2-Bilanz der Fläche wieder augegeglichen.  Aus 
Moorböden können im Extremfall tausende Tonnen CO2 
freigesetzt werden. 

sen, um ein Joule Biodiesel zu erhalten. beim Ethanol 
sieht die Bilanz noch schlechter aus: Bis zu 0,8 Joule Ener-
gieinput ergeben 1 Joule Energieertrag. Aufgrund dieser 
geringen Effizienz kann Agrarenergie den Einsatz fossiler 
Energieträger kaum verringern: Nur rund zwei Prozent 
weniger fossilen Kraftstoff verbrauchen Deutschlands 
PKW durch „Bio“- Diesel und –Ethanol. Agrargas trägt in 
derselben geringen Größenordnung zum Ersatz fossiler 
Brennstoffe bei. 

eINKOMMeN FüR DIe BAueRN?

Agrarenergie verursacht eine zusätzliche Nachfrage auf 
den Märkten für landwirtschaftliche Rohstoffe. Die Preise 
für Getreide und Ölpflanzen steigen und sollen damit zu 
einer Verbesserung der Einkommenssituation von Land-
wirten beitragen. Für viele Bauern ging diese Hoffnung 
in Erfüllung. Da Getreide und Öle flexibel eingesetzt wer-
den können, hat der Bauer die Möglichkeit, je nach Preis 
für Kraftstoff oder Lebensmittel, an den Meistbietenden 
zu verkaufen. Ein sicheres Zusatzeinkommen bietet Ag-
rargas, das 20 Jahre durch das EEG gefördert wird. So soll 

Agrarenergie – sinnvoll und verantwortbar?
Antje Wagner

Abb. 3 | Klimabilanz von agrarstoffen im Vergleich zu fossilen 
Brennstoffen | Eigene Darstellung nach Bergsma, Croezen, Otten 
& von Velkengoed. Biofuels: Indirect land use change and climate 
impact, Delft, CE Delft, June 2010.

Abb. 2 | direkte und indirekte Landnutzungsänderungen

Je nach Anbaustrategie und Energiepflanze variiert der 
Treibhausgasausstoß durch Landnutzungsänderungen, 
macht aber im Durchschnitt mindestens 60 Prozent der 
CO2-Emissionen fossiler Kraftstoffe aus. Insgesamt ver-
ursacht Agrarenergie damit deutlich höhere Emissionen, 
als fossile Energieträger.

VeRBRAucH FOSSILeR eNeRGIeTRäGeR 
WIRD KAuM ReDuZIeRT

Ein weiterer Nachteil der Agrarenergie ist die sehr gerin-
ge Energieeffizienz. Die Herstellung synthetischer Stick-
stoffdünger, der Maschineneinsatz auf dem Feld, große 
Transportentfernungen sowie die Verarbeitung der Bio-
masse zu Strom und Kraftstoffen erfordert einen hohen 
Input meist fossiler Energieträger. Dies führt dazu, dass 
etwas 0,5 Joule (fossile) Energie investiert werden müs-
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der Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte durch 
staatliche Subventionierung der energetischen Verwen-
dung kompensiert werden. Was für einen Teil der Bauern 
Mehreinnahmen bedeutet, bringt einen anderen Teil 
jedoch zunehmend in Bedrängnis. In Regionen mit vie-
len Biogas-Anlagen steigen die Pachtpreise, zum Teil in 
astronomische Höhen von über 1000 Euro pro Hektar. 
Dies gefährdet diejenigen  Landwirte, die auf Pachtland 
angewiesen sind. Gerade klimafreundliche Bauernhöfe 
wie Ökolandbau- oder Grünlandbetriebe, brauchen mehr 
Fläche, da sie extensiver wirtschaften als industrialisierte 
Betriebe.  Die Zahl der Bauern, die auf Ökolandwirtschaft 
umstellen, bewegt sich auch aufgrund der Auswirkungen 
der Agrarenergie gegen Null. Klimafreundliche Ökoland-
wirtschaft wird so durch klimaschädliche Agrarenergie 
verdrängt. Deutschland importiert hochwertige Bio-Le-
bensmittel aus China, Argentinien, Australien und Indien. 
Deutsche Bauern produzieren derweil auf den eigenen 
Flächen billige Massenprodukte. 

TANK, TROG ODeR TeLLeR

Agrarenergie führte zu einem erheblichen Anstieg der 
Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel. Vor allem in 
Jahren, in denen geringe Lagerhaltung und schlechte 
Ernten zusammenkommen, führt die zusätzliche Nach-
frage durch Bioenergie und einen weltweit steigenden 
Fleischkonsum zu extrem volatilen Preisen. So verdop-
pelte sich der FAO Food Price Index im Zeitraum von 2002 
bis 2008 und in 2012 ließen Missernten in den USA den 
Preis wieder nach oben schnellen.  Gerade Entwicklungs-
länder sind aber auf Lebensmittelimporte angewiesen, 
weil die Subventionierung landwirtschaftlicher Produkte 
durch EU und USA die Eigenversorgung in den Ländern 
des Südens schon in den 80er Jahren kollabieren ließ. 
Die Ausgaben für Nahrungsmittelimporte haben sich in 
den letzten Jahren aber stark erhöht. Da arme Menschen 
einen Großteil ihres Einkommens für Essen ausgeben 
müssen, sind für sie steigende Lebensmittelpreise un-
mittelbar existenzgefährdend. Bereits geringe Preisän-
derungen führen zu Hunger und Mangelernährung. 

AuSVeRKAuF VON LAND

Durch den Energiepflanzenboom sichern sich immer 
mehr Investoren aus Industrie- und Schwellenländern 
mittels sogenannter Auslandsdirektinvestitionen und 

langfristiger Pacht- oder Kaufverträge große Anbauflä-
chen in Entwicklungsländern. Dort werden dann  Ener-
giepflanzen oder Nahrungsmittel angebaut, die in die 
Investorenländer exportiert werden. 20 – 50 Millionen 
Hektar wurden angeblich bereits für den Anbau von 
Agrartreibstoffen verpachtet. Dieses so genannte Land-
grabbing führt zur Zerstörung von naturnahen, extensiv  
bewirtschafteten Flächen und zur Vertreibung der dort 
ansässigen Bevölkerung. Indem Energiepflanzen große 
Flächen in Entwicklungsländern in Beschlag nehmen, 
wird der Ausbau der Landwirtschaft und die Erhöhung 
der Selbstversorgungsquote in den Ländern des Südens 
unmöglich. Die Abhängigkeit vom Nahrungsmittelim-
porten erhöht sich, Hungerkrisen werden häufiger und 
heftiger.

Oft wird im Zusammenhang mit Agrarenergie auch von 
degradiertem oder marginalem Land gesprochen. Es 
handelt sich dabei z. B. um ehemalige tropische Wald-
gebiete, die als Weide oder Ackerfläche genutzt wurden 
und nur noch geringen Ertrag bringen, um trockene oder 
versauerte Flächen oder um Land, das extensiv im Rah-
men einer Rotationslandwirtschaft genutzt wird. Angeb-
lich liegen alle diese Flächen brach und warten nur auf 
eine sinnvolle Nutzung durch ausländische Investoren. 
Tatsächlich leben auf und von diesen Flächen Menschen, 
für die dieses „marginale“ Land oft überlebenswichtig ist.

INTeNSIVIeRuNG DeR LANDWIRTScHAFT

Auf die Landwirtschaft in Deutschland hatte das Vorpre-
schen der Agrarenergie in den letzten zehn Jahren starke 
Auswirkungen. Rund 160.000 Hektar Grünland wurden 
in dieser Zeit umgebrochen, das verbleibende Grünland 
wird z. T. intensiviert, d.h. stärker gedüngt, zum Teil wer-
den die Flächen sogar regelmäßig umgebrochen. Auch 
ein Großteil der Stilllegungsflächen wird wieder intensiv 
bewirtschaftet, unter anderem weil die Stillegungsprä-
mien mit den Gewinnmargen der Agrarenergie nicht 
konkurrieren können. 2011 gingen täglich rund 600 Hek-
tar Ackerland für 20 Jahre an den Energiepflanzenanbau 
verloren. 

Die EEG-Förderung von Agrargas ist eine Förderung in-
tensiven Mais-Anbaus. Da Mais einen deutlich höheren 
Gasertrag bringt als Grassilage oder Gülle, wird so viel 
Mais wie möglich eingesetzt. Bei begrenzt zur Verfü-

Agrarenergie – sinnvoll und verantwortbar?
Antje Wagner
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gung stehenden Flächen führt dies wiederum zu Mais-
Monokulturen, bzw. sehr engen Fruchtfolgen. Enge 
Fruchtfolgen bedingen wiederum einen erhöhten Ein-
satz von Dünger und Agrargiften. Da Mais auch starke 
Überdüngung mit Stickstoff toleriert, auf Nährstoffman-
gel aber sensibel reagiert, tendieren Landwirte zu hohen 
Stickstoffgaben. Folge sind hohe, extrem klimaschädli-
che Lachgasemissionen, eine hohe Nitratbelastung der 
Gewässer und eine Schädigung der Bodenfruchtbarkeit. 
Die Regeneration des Bodens wird bei der Agrargas-
Produktion auch durch die verstärkte Abfuhr organi-
scher Materie behindert. Da der Kohlenstoff in der An-
lage zu Methan umgewandelt und verbrannt wird ist die 
Agrargas-Gülle kohlenstoffarm und enthält einen hohen 
Anteil leicht verfügbaren Stickstoffs. Damit könnte der 
Aufbau eines gesunden Bodens mit einem hohen Hu-
musanteil behindert werden. 
Zudem geht die Agrargasproduktion eine unselige Al-
lianz mit der Massentierhaltung ein. Die riesigen Gül-
lemengen, die bei der industriellen Fleischproduktion 
anfallen, werfen mit Hilfe des Güllebonus zusätzlichen 
Gewinn ab. Industrielle Mästereien mit ihrer unsäglich le-
bensverachtenden Massentierhaltung werden über das 
Erneuerbare Energien Gesetz indirekt subventioniert. 

eRHOLuNG IN DeR MAISWüSTe?

Durch den steigenden Flächendruck führt die Ausbrei-
tung der Agrarenergie zu immer größeren Ackerflächen. 
Strukturelemente wie Hecken, Bäume und Blühstreifen, 
müssen weichen, um mit großen Maschinen und wenig 
menschlicher Arbeitskraft viel Masse zu produzieren. Vor 
allem der großflächige Maisanbau ist für Naturschutz 
und Erholung ein Desaster. Maisäcker sind einen Groß-
teil des Jahres vegetationsfrei und bieten Tieren keinen 
Lebensraum. Für einige Wochen steht der Mais dann so 
hoch, dass sich Erholungssuchende zwischen Maismau-
ern bewegen. Zudem ist Mais selbstverträglich, so dass 
er mehrere Jahre hintereinander in Monokultur angebaut 
werden kann. Die Landschaft wird damit eintöniger und 
lebensfeindlicher. Tier- und Pflanzenarten finden in Mais-
wüsten keinen Lebensraum und leiden unter Nahrungs-
mangel und Agrargiften. Landschaften mit einer großen 
Dichte an Agrargasanlagen zeigen daher auch eine gerin-
ge Attraktivität für Naherholung und Tourismus. 

MeHR AGRAReNeRGIe – MeHR 
GeNTecHNIK

Der Widerstand gegen Gentechnik in Lebensmitteln ist 
in Europa groß.  Daher sind gentechnisch veränderte Le-
bensmittel kennzeichnungspflichtig. Allerdings können 
gentechnisch veränderte Organismen ohne Einschrän-
kung für die Fütterung von Tieren und als Rohstoff für 
Agrarkraftstoffe (theoretisch auch Agrargas) eingesetzt 
werden. Der Widerstand gegen Gentechnik ist bei der 
Verwendung im Non-Food-Sektor deutlich geringer. 

Agrarenergie schafft damit eine zusätzliche Nachfrage 
nach gentechnisch veränderten Produkten: Im Jahr 2011 
stammten rund 45 % des im deutschen Agrarethanol 
verwendeten Maises aus den USA, wo wiederum fast  
90 % des angebauten Maises gentechnisch verändert ist. 
Auch in Europa gibt es Bestrebungen, gentechnisch ver-
änderte Pflanzen zuzulassen, die spezielle Eigenschaften 
haben, welche sie als Ausgangsstoff für Agrarenergie 
prädestinieren. So entwickelte Syngenta bereits einen 
Mais mit einem Enzym, das die Maisstärke im Prozess der 
Ethanolherstellung schneller in Zucker umwandelt. Mais 
mit einer höheren Produktion an Pflanzenmasse soll die 
Biogasproduktion erhöhen, cellulosereichere Hölzer sol-
len für eine hohe Ausbeute an BtL-Kraftstoffen (i. e. Kraft-
stoffen aus Zellulose) sorgen. 

FAZIT

Agrarenergie sollte aufgrund der Vielzahl negativer 
Auswirkungen nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden – Ausnahme ist die Förderung von Biogas aus 
Reststoffen im Rahmen einer bäuerlichen Landwirtschaft 
in kleinen Anlagen. Anstatt einer Ausrichtung der Land-
wirtschaft auf die Energieproduktion, sollten diejenigen 
Energieformen und landwirtschaftlichen Praktiken Un-
terstützung finden, die nachhaltig, klimafreundlich und 
global gerecht sind. Dies ist vor allem ein ökologischer 
Landbau, der auf regionale Märkte ausgerichtet ist und 
energieextensive und arbeitsintensive Bewirtschaftungs-
methoden bevorzugt. Ebenso wichtig ist die Förderung 
des bäuerlichen Vertragsnaturschutzes, welcher Land-
schaften erhält, die sowohl für den Naturschutz als auch 
für Tourismus und Erholung große Bedeutung haben. 

Agrarenergie – sinnvoll und verantwortbar?
Antje Wagner
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eINFüHRuNG

Das land- und forstwirtschaftliche Vermögen der ehe-
maligen DDR wurde 1992 von der Treuhand an die BVVG 
übergeben. Die Verteilung der anfangs fast 2 Millionen 
ha landwirtschaftlicher Nutzfläche der BVVG  wurde in 
vielen Regionen Ostdeutschlands bestimmend für die 
Agrarstruktur. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb 
war die Diskussion über die  Verteilung dieser Flächen 
und deren Privatisierung ab ca. 1995 fast ein Tabuthema 
der politischen Diskussion auf Bundesebene, jedenfalls 
was die Frage der Nutznießer und der Agrarstrukturwir-
kungen durch die Bodenpolitik der öffentlichen Hand 
in Ostdeutschland angeht. Die Richtlinien im Umgang 
mit den landwirtschaftlichen BVVG- Flächen wurden 
und werden bis heute bestimmt durch die ostdeutschen 
Bundesländer. Der Bund, der Eigentümer der BVVG- Flä-
chen ist, richtet sich fast vollständig nach den Vorgaben 
dieser Länder. Darüber hinaus darf nicht vergessen wer-
den, dass die ostdeutschen Länder Eigentümer weiterer 
landwirtschaftlicher Nutzflächen sind, die zum großen 
Teil aus der Enteignung der Erben der Neusiedler stam-
men, die diese Flächen im Rahmen der Bodenreform 
1945/46 erhielten. Damit haben die ostdeutschen Bun-
desländer nach der Wende eine agrarstrukturelle Gestal-
tungsmacht erhalten, die in der deutschen Geschichte 
einmalig ist. Wie diese genutzt wurde, dazu geben jetzt 
zwei Stellungnahmen der Bundesregierung wichtige 
Antworten.

ZuR VORGeScHIcHTe

Nach der Verabschiedung des Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG) im Jahre 1994, 
dem Gesetz zur Privatisierung  der BVVG- Flächen, be-
gann im Jahr 1996 in größerem Umfang der Verkauf von 
BVVG- Flächen. Trotz der besonderen agrarstrukturellen 
Bedeutung für Ostdeutschland wurde dies nicht durch 
den Bundestag parlamentarisch begleitet. Ein wichtiger 
Grund dafür dürfte darin liegen, daß bei den drei großen 
Parteien in Ostdeutschland CDU, SPD und PDS/Linke bis 
heute Konsens über die Bodenpolitik herrscht. Die CDU 
hatte nach der Wende die Demokratische Bauernpartei 
Deutschlands (DBD) aufgenommen, die SED auf dem 
Lande (Bastian, 2003). Die SPD war in Ostdeutschland 
schon früh von Lobbyisten der SED- geschaffenen Ag-
rarstruktur durchsetzt (Beispiele sind Stolpe, Thalheim, 

Backhaus) und die SED, die Vorgängerpartei von Linke/
PDS hatte in der DDR mit der Zwangskollektivierung die 
Bauern vernichtet, eine Tat, die als Systemverbrechen 
des Kommunismus bezeichnet wird (Beleites, 2012). Es 
lag offenbar nicht im Interesse der großen Parteien die 
Bodenpolitik in Ostdeutschland in ihren Konsequenzen 
öffentlich zu diskutieren. Die vorhandenen Daten erlaub-
ten es, die wesentlichen Profiteure der Bodenpolitik zu 
benennen, ehemalige DDR- Agrarkader, westdeutsche 
Agrarfunktionäre und mittlerweile nicht- ortsansässige 
Industrielle (Gerke, 2008, Kap. IV; 2012). Für die politi-
schen Entscheidungsträger der ostdeutschen Boden-
politik ist es bis heute wichtig, dies möglichst wenig zu 
thematisieren. Staatliche an die Bodenpolitik gebunde-
ne Subventionen in einem zweistelligen Milliarden- EUR- 
Bereich an wenige Tausend Nutznießer sind kein popu-
läres Thema für die dafür verantwortlichen Politiker in 
öffentliche Diskussionen. Und deswegen ist es um den 
Struktureffekt der ostdeutschen Bodenpolitik auch fast 
20 Jahre so still gewesen.  Der Begriff Bodenpolitik ist 
dem der Bodenvergabe oder Bodenverteilung vorzuzie-
hen, weil er besser die umfassende politische Aktivität 
beschreibt, mit Hilfe des landwirtschaftlichen Bodens im 
Eigentum des Bundes oder der ostdeutschen Bundeslän-
der Agrarstrukturpolitik zugunsten großer arrondierter 
Betriebe mit agrarindustrieller Ausrichtung und gegen 
eine bäuerliche Landwirtschaft zu betreiben.

Eine kleine Ausnahme gab es bis in die jüngste Vergan-
genheit. Im Jahr 2005 hat die FDP, damals als Oppositi-
onspartei, im Rahmen einer Anfrage zu den ostdeutschen 
Agrarstrukturen an die rot-grüne Bundesregierung auch 
die Frage nach der Verteilung der BVVG- Flächen auf 
unterschiedliche Betriebsgrößen (0-100 ha; 100-250 ha; 
250-500 ha; über 500 ha) gestellt. Diese Frage wurde da-
mals nicht beantwortet.

Die Situation, dass die ostdeutsche Bodenpolitik von 
allen in den Parlamenten vertretenen Parteien in ihrer 
Strukturwirkung totgeschwiegen wird, hat sich in den 
vergangenen Jahren geändert. Mit dem Einzug von 

PD Dr. Jörg Gerke
Ausbau 5
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Bündnis 90/Die Grünen in den Brandenburger Landtag 
wurde für Ostdeutschland zum ersten Mal eine andere 
Agrarpolitik vertreten. Von Bedeutung sind dabei der 
dortige Fraktionsvorsitzende Axel Vogel und die agrar-
politische Sprecherin Sabine Niehls. Mittlerweile gibt 
es in Brandenburg auch eine gewisse Zusammenarbeit 
mit den anderen Oppositionsparteien, CDU und FDP 
in der Agrarpolitik, was auch dazu geführt hat, daß der 
Brandenburger Landesverband der CDU als einziger in 
Ostdeutschland sich für eine Kappung bei den EU- Ag-
rarbeihilfen ausgesprochen hat. Ein weiteres Ergebnis 
dieser Zusammenarbeit war die Einsetzung einer En-
quete- Kommission im Brandenburger Landtag, die auch 
die Agrarentwicklung nach 1990 zum Thema hatte und 
bei dem Gutachter wie der Greifswalder Geograph Hel-
mut Klüter, der Sozialwissenschaftler Uwe Bastian und 
der Mitarbeiter der Jahn-Behörde Booß eine außeror-
dentlich kritische Bestandsaufnahme der Brandenbur-
ger Landwirtschaft  vorgenommen haben, die auch in 
den regionalen Tageszeitungen nachgezeichnet wurde.  
Die aus Brandenburg kommende Bundestagsabgeord-
nete und Mitglied des Agrarausschusses, Cornelia Behm, 
vollzog die agrarpolitische Umorientierung nach und 
formulierte 2011 und 2012 zwei Anfragen an die Bundes-
regierung, wobei die zweite Anfrage besonders ausführ-
lich mit präzisen und kritischen Fragen zur BVVG-Arbeit 
gespickt war und als Anfrage der gesamten Fraktion 
Bündnis 90/Grüne eingereicht wurde.

Die Bundesregierung, vertreten durch den parlamen-
tarischen Staatssekretär, Steffen Kampeter, antwortete 
mit Schreiben vom 31.1.2012 und 26.9.2012 (Bundestags-
drucksachen 2012/85174 und 2012/846085). Die Antwor-
ten sind also für jeden zugänglich, so dass der Leser die 
folgenden Ausführungen auch anhand der offiziellen 
Dokumente nachvollziehen kann.

Durch die präzisen, kritischen Fragen war die Bundes-
regierung, besonders in der zweiten Antwort vom Sep-
tember 2012 zu einem bemerkenswerten Mix aus sub-
stantiellen Antworten, Halbwahrheiten, Irreführungen 
und direkten Unwahrheiten gezwungen.

Die folgende Auswertung soll an den wichtigsten Punk-
ten die Einordnung der Antworten in einem der größten 
Skandale der Deutschen Vereinigung erleichtern.

eRGeBNISSe

Mit der Stellungnahme der Bundesregierung vom Januar 
2012 werden zum ersten Mal Daten über die Verteilung 
landwirtschaftlicher BVVG- Pachtflächen  auf die unter-
schiedlichen Betriebsgrößen veröffentlicht (Tabelle 1).

unter 100 ha      100-250 ha          250-500 ha         500-1.000 ha      über 1.000

5.770 (528)         20.807 (1.062)     35.541 (3047)    71.038 (7.456)    154.873 (19.489)

Tabelle 1 | Verpachtung der BVVG- Flächen auf Betriebsgrößen-
klassen, Stichtag 1.1. 2010 (davon bis zum 30.9. 2011 von der 
BVVG direkt gekauft)

Das Ergebnis ist beeindruckend. Die landwirtschaftli-
chen Betriebe > 500 ha haben zum 1.1.2010 fast 75 % der 
BVVG- Flächen gepachtet, obwohl diese Betriebe antei-
lig weniger als 15-20 % der ostdeutschen Betriebe aus-
machen. Die überwiegende Mehrheit der Betriebe auch 
im Osten ist kleiner als 100 ha. Diese Betriebe haben 
zum Stichtag von der BVVG  nur rund 2 % der Flächen 
gepachtet. Hier wird zum ersten mal der Blick darauf frei-
gegeben, warum die bäuerliche Landwirtschaft in Ost-
deutschland nach der Wende ein Schattendasein führt. 
Die mittelständische bäuerliche Landwirtschaft wurde 
von der Verpachtung der BVVG-Flächen weitgehend 
ausgeschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern und in 
Brandenburg ist diese Schieflage noch etwas ausgepräg-
ter. Die Betriebe größer 500 ha haben zum genannten 
Stichtag fast 80 % der BVVG-Flächen gepachtet, die Be-
triebe unter 100 ha nur knapp 1,5 % der BVVG-Flächen.
Eine zweite Frage dieser ersten Anfrage war die nach der 
Verpachtung und dem Verkauf der BVVG-Flächen, auf-
geschlüsselt nach Jahren und nach Betriebsgröße. Die 
Antwort der Bundesregierung war, daß sich diese Frage 
nicht mit vertretbarem Aufwand darstellen ließe. Die Da-
ten liegen also vor, die Bundesregierung ist jedoch der 
Auffassung, dass die Auswertung dieser agrarstrukturell 
so wichtigen Frage nicht den Aufwand lohne. Die Daten 
liegen in der Tat vor, weil jeder Betrieb, der BVVG-Flä-
chen pachten oder kaufen wollte, ein Betriebskonzept 
unter Einschluss der Betriebsgröße vorlegen musste. 
Auch Veränderungen an diesem Konzept mussten um-
gehend mitgeteilt werden.
In Tabelle 1 ist weiterhin dargestellt, in welchem Umfang  
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zwischen dem 1.1.2010 und 30.9.2011 die Pächter über 
den direkten Pächtererwerb BVVG-Flächen gekauft ha-
ben. Betriebe kleiner als 250 ha haben von ihren Pacht-
flächen in diesem Zeitraum rund 6 % erworben, Betriebe 
über 1.000 ha mehr als 12 % (Tabelle 1). Kann man daraus 
folgern, dass die kleineren Betriebe ein geringeres Inter-
esse an dem BVVG-Erwerb haben? Dazu muss man wei-
tere Sachverhalte aus den Richtlinien der BVVG kennen. 
Es dürfen nur dann landwirtschaftliche Betriebe BVVG- 
Flächen erwerben, wenn der Eigentumsanteil an den 
Wirtschaftsflächen des Betriebes unter 50 % liegt. Dies 
betraf von Anfang an und bis heute vor allem kleinere 
bäuerliche Betriebe.

1. Beispiel: 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 40 ha Gesamtwirt-
schaftsfläche, 20 ha Eigentum und 20 ha BVVG-Pacht-
fläche durfte von Anfang an keinen einzigen Hektar 
der BVVG-Flächen erwerben, obwohl die langfristige 
Sicherung dieser Pachtflächen für den Betrieb Existenz 
sichernd gewesen wäre.

2. Beispiel:

Dagegen darf ein 2000 ha Betrieb mit anfangs 1500 ha 
BVVG-Pachtflächen die seit 2010 geltende Obergrenze 
von 450 ha von der BVVG erwerben.

Diese Regelung hat von Anfang an kleinere Betriebe be-
nachteiligt. Besonders in Regionen, in denen die öffent-
liche Hand, also der Bund oder die Bundesländer domi-
nierende Verpächter waren oder noch sind, verpachtete 
die öffentliche Hand nur geringe Flächenanteile an klei-
nere, bäuerliche Betriebe. Die Regelung zum Eigenanteil 
führte dazu, dass bäuerliche Betriebe nur in geringem 
Umfang BVVG-Flächen erwerben konnten. Auf der an-
deren Seite waren in den meisten Fällen große Betriebe 
über 1000 ha von der Eigentumsanteilregelung nicht 
betroffen, da ihr Pachtanteil aufgrund der bevorzugten 
Verpachtung durch die BVVG und die Länder an solche 
großen Betriebe meist unter 50 % lag. 

In diesen Fällen können bis heute die Großbetriebe bis 
450 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche von der BVVG er-
werben, das neunfache der Gesamtwirtschaftsfläche eines 
durchschnittlichen Betriebes in Nordrhein- Westfalen.

Eine weitere wichtige Frage für die Zukunft ist in diesem 
Zusammenhang die, in wie vielen Fällen Betriebe schon 
die Obergrenze von 450 ha überschritten haben.

Mit den veränderten Bund-Länder-Richtlinien von 2010 
wurde die Situation für bäuerliche Betriebe nochmals 
erschwert. Dies wurde in der zweiten Anfrage der Grü-
nen durch die Bundesregierung ausdrücklich bestätigt. 
Zu den Eigentumsflächen des Eigentümers in den Fa-
milienbetrieben wird danach neu auch die Eigentums-
fläche von engen Familienangehörigen hinzugezählt. 
Diese Regelung gilt nicht für die Rechtsform GBR und für 
juristische Personen. Zusätzlich wird mit der Regelung 
von 2010 die Verlängerung der Verpachtung der BVVG-
Flächen an diesen Eigentumsvorbehalt geknüpft. Betrie-
ben mit 50 % Eigentumsfläche werden die BVVG-Pacht-
flächen gekündigt, der Pachtvertrag nicht verlängert.  
Auch dies wird durch die Bundesregierung nochmals in 
der Antwort vom 26.9.2012 bestätigt.

Insgesamt führen die neuen Regelungen von 2010 dazu, 
dass die wenigen BVVG-Pachtflächen in den Betrieben 
bis 250 ha Größe weitgehend ausgeschrieben werden. 
Die großen Betriebe werden dafür hohe Pacht- oder 
Kaufpreise bieten, da sie eine Mischkalkulation vorneh-
men, einerseits billige BVVG-Pachtpreise für ihre Flächen 
und ebenso preiswerter Kauf bis 450 ha im Direkterwerb 
durch die Pächter. Dann wird durch die Großbetriebe 
oder auch durch externe Investoren für die wenigen 
ausgeschriebenen Flächen ein sehr hoher Kaufpreis 
geboten werden. Das bedeutet, dass es zukünftig eine 
fast vollständige Umverteilung der ehemaligen BVVG-
Flächen auf Betriebe größer als 500 ha geben wird.

Tabelle 1 gibt nur die Verteilung der BVVG-Pachtflächen 
zum Zeitpunkt 1.1.2010 an. Die nachfolgende Anfrage 
der Grünen vom 28.8.2012 war sehr viel detaillierter und 
präziser. Darin war die erste und wichtigste Frage die 
nach der BVVG-Pachtflächenverteilung auf die unter-
schiedlichen Betriebsgrößen zu den Stichtagen 1.1.1996 
und 1.1.2000 und dies unter Verweis auf die Betriebs-
konzepte. Die Beantwortung dieser Frage ist von beson-
derer Bedeutung, weil zu diesen Zeitpunkten die Priva-
tisierung begann, bzw. wieder aufgenommen wurde 
und dabei die Flächen vor allem verbilligt nach dem Ent-
schädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz verkauft 

Aktuelle Stellungnahmen der Bundesregierung zur Bodenverwer-
tungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG)

PD Dr. Jörg Gerke



36

wurden. Der Verkauf erfolgte nur an die Betriebe, die 
langfristige Pachtverträge mit der BVVG hatten. Für die 
Privatisierung der BVVG-Flächen ist also die langfristige 
Verpachtung zentral. Die Bundesregierung antwortete 
auf diese zentrale Frage lapidar, dass dazu keine aktu-
ellen Daten vorlägen. Diese Antwort ist eine Täuschung 
und eine Missachtung des Parlaments. Jeder Betrieb, der 
Flächen von der BVVG geachtet hatte und hat, musste 
von Anbeginn ein Betriebskonzept unter Einschluss der 
Größe der Betriebsfläche gegenüber der BVVG vorlegen. 
Seit spätestens 1993 liegen also diese Daten der BVVG 
und damit auch dem übergeordneten Ministerium, dem 
Bundesfinanzministerium vor. Sie müssen nur ausgewer-
tet werden, so wie sie zum Stichtag 1.1.2010 ausgewertet 
wurden (Tabelle 1). Dies ist eine wenig anspruchsvolle 
Verwaltungsaufgabe, die vermutlich noch nicht einmal 
einen großen Zeitaufwand bedeutet. Die Antwort der 
Bundesregierung lässt nur einen Schluss zu, dass es kein 
Interesse dieser  Bundesregierung, aber auch ihrer Vor-
gänger gibt, die Strukturwirkung der BVVG-Bodenpolitik 
auszuwerten. Und es gibt erst recht kein Interesse daran, 
diese Wirkung öffentlich zu diskutieren.

Wie bedeutsam jedoch die Antwort wäre, geht aus Ta-
belle 2 hervor, die als Antwort auf die Frage gegeben 
wurde, wie groß der Flächenumfang des Verkaufs von 
BVVG-Flächen, aufgeschlüsselt nach Jahr, verbilligtem 
(EALG)- Verkauf, Verkehrswertverkauf, nach Verkauf an 
Alteigentümer und nach allgemeiner und beschränkter 
Ausschreibung war.

Alteigentümerfamilien und die Verkäufe nach Ausschrei-
bungen mit insgesamt rund 70.000 ha von geringem 
Umfang. An diesen Daten wird die Privilegierung  der 
langfristigen Pächter für die Privatisierung der BVVG- 
Flächen besonders deutlich. Und hier ist auch der Grund 
zu suchen, warum die jetzige schwarz-gelbe Bundesre-
gierung Daten zur Verpachtung von BVVG-Flächen vor 
Verkaufsbeginn nicht herausgeben will, wie übrigens 
auch die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard 
Schröder im Jahr 2005 dies verweigert hat. Die geringe 
Bedeutung der Verkäufe an die Familien, die im Rahmen 
der Bodenreform 1945/46 enteignet wurden und die 
Verkäufe über Ausschreibungen  steht in keinem Ver-
hältnis zur medialen Aufmerksamkeit für diesen kleinen 
Privatisierungsanteil an den BVVG-Flächen. Die schwarz-
gelbe Koalition hatte im Jahre 2009 eine Entschädigung 
von Alteigentümerfamilien in Form eines verbilligten 
Kaufes von BVVG-Flächen beschlossen. Dies führt dazu, 
dass diese Familien zwischen 15 und 50 ha verbilligt er-
werben können, dies also zu einer gewissen breiteren Ei-
gentumsstreuung führen würde. Der Spiegel titelte „Die 
Rückkehr der Junker“ und bemäntelte Subventionen an 
die Alteigentümerfamilien in einem zweistelligen Millio-
nenbereich (Spiegel, 2009). Wie geringfügig die Verkäufe 
an Alteigentümerfamilien bisher sind, zeigt Tabelle 2.

Dass die Pächter der Flächen bisher Subventionen für 
verbilligte Pacht und den Kauf in einem zweistelligen 
Milliarden- EUR- Bereich erhalten haben, ist dem Spiegel 
seit mehr als 10 Jahren keine Zeile wert. Die „neuen Jun-
ker“, die dies nach der Wende nur werden konnten, weil 
ihre Betriebe mit 200, 500 oder sogar mehr als 1.000- 
2.000 ha BVVG-Flächen ausgestattet wurden, übertref-
fen das, was die alten Junkerfamilien bis 1945 innehatten 
im Mittel um ein Mehrfaches. Der Realitätsverlust des 
Spiegel korrespondiert dabei dem von SPD- und Linken- 
Politikern im Osten, die die Kampagne von der drohen-
den Rückkehr der Junker fortführen. Der Blick soll von 
den Verkäufen an die Pächter ablenken, die den domi-
nierenden Anteil ausmachen. Und durch die Bund- Län-
der- Regelungen von 2010 wird es zu einer zusätzlichen 
Umverteilung der wenigen BVVG-Pachtflächen von klei-
neren Betrieben auf die großen Betriebe kommen. Dabei 
haben die bisherigen Pächter bei den Käufen lange Zeit 
Preise für arrondierte und gute Ackerflächen von 1.500- 
3.000 EUR/ha (n. EALG) und 3.000-5.000 EUR/ha nach 
Verkehrswert bezahlt, während am freien Markt zum sel-

nach ELAG                                               nach Verkehrswert

an Pächter         an Alteigentümer     an Pächter    nach allgem.      nach beschränkter
                                                                                              Ausschreibung  Ausschreibung

371.051                20.436                           262.384          44.455                   5.519

Tabelle 2 | Verkäufe landwirtschaftlicher Flächen durch die BVVG 
verbilligt (nach ELAG) und  nach „Verkehrswert“ (in ha), von 1992 
bis einschließlich 2011
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Die Ergebnisse in Tabelle 2 sind bemerkenswert. Der di-
rekte Verkauf von BVVG- Flächen an die Pächter, sei es 
im Rahmen des verbilligten Verkaufs (nach EALG) oder 
des Direktverkaufs macht mit mehr als 630.000 ha schon 
bisher mehr als 67% der gesamten BVVG- Flächen aus 
(Tabelle 2). Dagegen sind die bisherigen Verkäufe an die 
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ben Zeitpunkt Kaufpreise von 8.000-15.000 EUR/ha be-
zahlt wurden, falls überhaupt vergleichbare arrondierte 
und hochwertige Ackerflächen verfügbar waren (s. dazu 
Gerke, 2008, Kap.IV, Gerke, 2012).

Trotz oder gerade auch wegen der Auskunftsverweige-
rung durch die Bundesregierung muss davon ausgegan-
gen werden, dass die Pachtflächenverteilung der BVVG- 
Flächen aus Tabelle 1 der vor Verkaufsbeginn geähnelt 
hat. Damit haben vom Pächterkauf vor allem die ost-
deutschen Großbetriebe profitiert. Dabei geht es nicht 
allein um die LPG- Nachfolger, also um die juristischen 
Personen.  In vielen Fällen hat das LPG- Führungsperso-
nal die LPG nach der Wende in die Liquidation getrieben 
und anschließend aus den Sahnestücken der LPG einen 
eigenen Betrieb gegründet, der aufgrund der engen 
Beziehung zur Agrarverwaltung meist gut mit BVVG-
Flächen ausgestattet wurde. Für Bastian (2010) sind es 
dabei die Nomenklaturkader im Agrarbereich, also die 
ehemaligen LPG- Leiter, deren Stellvertreter und die 
Hauptbuchhalter, aus deren Gruppe sich die Privilegier-
ten im Agrarbereich nach der Wende rekrutierten. Auch 
unter diesen Bedingungen waren die wiedergründungs-
willigen Bauern die Benachteiligten.

Ein anderer Typ von Nachwendeprofiteur im Agrarbe-
reich ist der Agrarfunktionär aus Westdeutschland, der 
aufgrund seiner Nähe zum DBV und den ostdeutschen 
Landesbauernverbänden gut mit BVVG-Flächen aus-
gestattet wurde.  Die von der Bundesregierung schon 
mehrfach veröffentlichte Statistik der BVVG-Verkäufe 
(EALG) an juristische und natürliche Personen, die auch 
wieder in der Drucksache vom 26.9.2012 aufgeführt  ist, 
ist von geringem Informationswert und mag genau aus 
diesem Grund wieder zur Mitteilung gekommen sein.

Warum aber wurden die BVVG-Flächen an die Pächter zu 
so niedrigen Preisen verkauft.
Auch dazu wurde in der zweiten Anfrage von Bündnis 
90/Die Grünen der zentrale Punkt getroffen, nämlich die 
Ermittlung der Verkehrswerte für die Flächen, die Grund-
lage der Verbilligung bei den Verkäufen sein sollten.
Anfangs, in den Jahren 1997 und 1998 wurden die ver-
billigten (EALG) Verkäufe zum dreifachen des Einheits-
wertes von 1935 durchgeführt. Die Verkaufspreise vor 
allem für die Großbetriebe waren damit extrem niedrig, 
es war eher fast ein Geschenk. Beispielsweise bedeute-

te diese Preisermittlung für arrondierte Ackerflächen 
mit 50 Bodenpunkten einen Verkaufspreis von 1.600- 
1.800 DM/ha, während auch zu diesem Zeitpunkt ver-
gleichbare Flächen am freien Markt schon zu Preisen 
von 10.000-12.000 DM/ha gehandelt wurden, sofern 
solche Flächen überhaupt verfügbar waren. Für Acker-
flächen mit rund 30 Bodenpunkten lagen die dama-
ligen Verkaufspreise der BVVG bei rund 1.200 DM/ha, 
während auf dem Markt für solche Flächen auch schon 
7.000- 9.000 DM/ha bezahlt wurden. Diese Praxis wurde 
von der EU- Kommission gestoppt und der Bundesre-
publik die Auflage gemacht, die Subventionierung der 
Verkaufspreise auf 35 % des Verkehrswertes zu beschrän-
ken. Unter dieser Voraussetzung begannen die verbillig-
ten Verkäufe im Jahr 2000 wieder. Die Bundesregierung 
wendete nun, vermutlich auch auf Druck der ostdeut-
schen Bundesländer einen Trick an, um die Vorgaben 
der Kommission auszuhebeln. Sie verwendete anstelle 
der Verkehrswerte, die sich aus Ausschreibungen von 
Flächen vergleichbarer Bodengüte und Arrondierung er-
geben, sogenannte Regionale Wertansätze (RWA), in die, 
wie sich aus der  aktuellen Antwort der Bundesregierung 
vom 26.9.2012 ergibt, noch nicht einmal die Bodenwerte 
eingingen, ebenso wenig wie die Arrondierung. Die RWA 
bewerten die Verkaufsflächen fast durchweg absurd 
niedrig, so dass in den Jahren 2000- ca. 2008 vor allem 
an Großbetriebe arrondierte und hochwertige Flächen 
zu Preisen von 1.300-2.500 EUR/ha verkauft wurden. 
Die Fehlerhaftigkeit der regionalen Wertansätze wurde 
in einem Gutachten des Bundesrechnungshofes 2005 
festgestellt (s. dazu die Auswertung von Gerke, 2012). 
Die jetzige Antwort der Bundesregierung auf die Frage 
zu den RWA wörtlich: „Die RWA wurden in den Jahren 
2000- 2007 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Auf Grund 
der dann einsetzenden dynamischen Preisentwicklung 
waren sie für eine pauschalisierte Marktwertermittlung 
ab diesem Zeitpunkt nicht  mehr brauchbar.“

Das Gutachten des Bundesrechnungshofes von 2005 
zeigte, dass die RWA auch davor nicht brauchbar waren. 
Aber mehr noch, die im BMF für die BVVG verantwortli-
che und zuständige Ministerialbürokratie hatte in einem 
internen Arbeitspapier für die Bund- Länderverhandlun-
gen 2009 zur BVVG, die dann in die Richtlinien 2010 mün-
deten, festgestellt: „... Es geht von der falschen Annahme 
aus, dass die RWA aktuell und die Kaufpreissammlungen 
der Gutachterausschüsse vollständig seien. Die Gutach-
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ter räumen im Übrigen selber ein, dass die RWA in der 
Vergangenheit dem tatsächlichen Marktgeschehen 
nicht entsprachen. Und es ist davon auszugehen, dass 
sich daran vermutlich so bald nichts ändern wird.“

Der Staatssekretär aus dem BMF behauptet hier in seiner 
Antwort an das Parlament, dass die RWA bis 2007 dem 
Marktgeschehen entsprachen, obwohl der Bericht des 
Bundesrechnungshofes von 2005 das Gegenteil gezeigt 
hat und obwohl der Ministerialebene im eigenen Minis-
terium die Fehlerhaftigkeit von Anfang an bekannt war. 
An diesem zentralen Punkt wird das Parlament getäuscht.
Ein anderes Muster ist es, auf unangenehme Fragen 
Antworten zu geben, nach denen nicht gefragt wurde, 
beispielsweise wurde in der Antwort vom 26.9.2012 auf 
die Frage nach den Erstpächtern über Verkäufe berich-
tet. Ein von der Bundesregierung in den Antworten vom 
26.9.2012 benanntes Siedlungsprogramm mit BVVG- 
Flächen hat es nie gegeben. Die Antwort zum Stand 
des Verfahrens Bienstein gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ist so falsch, dass wiederum der Schluss der 
Täuschung des Parlaments naheliegt.

ZuSAMMeNFASSuNG

 Die Bundesregierung weigert sich auch weiter- 
 hin, die besonders wichtige Frage der BVVG-
Pachtflächenverteilung aufgeschlüsselt nach unter-
schiedlicher Wirtschaftsfläche zu den entscheidenden 
Zeitpunkten 1.1.1996 und 11.1.2000 zu beantworten. 
Zum einen lehnt die Bundesregierung mit Schreiben 
vom Januar 2012 dies mit der Begründung eines zu 
hohen Aufwandes ab, in der Antwort vom September 
2012 wird nur lapidar behauptet, die Auswertungen lä-
gen nicht vor. Bei der Frage nach den Erstpächtern von 
BVVG-Flächen nach der Wende antwortet die Bundes-
regierung mit Verkäufen, macht also noch nicht einmal 
mehr den Versuch, zu antworten.

 Der Verkauf, die Privatisierung der BVVG-Flächen 
 erfolgt dominierend an die Pächter (Tabelle 2). 
Da aber die BVVG-Flächen überwiegend an Großbetrie-
be größer 500 ha verpachtet sind (Tabelle 1),  und die 
Flächenprivatisierung zu fast 90 % an die langfristigen 
Pächter erfolgt ist, sind die Großbetriebe die Nutznießer 
der Privatisierung. Das Verpachtungsmuster zum Stichtag  
1.1.2010 dürfte dem zum Stichtag 1.1.2000 ähnlich gewe-

sen sein, weil sich dabei zwei entgegenwirkende Effekte 
in der Entwicklung der Pachtstruktur über den Zeitraum 
von 10 Jahren eher kompensieren, der Kaufausschluss 
kleinerer Pächter aufgrund des Kriteriums des Eigenanteil 
und der vollständige Kauf der BVVG-Flächen durch einige 
Betriebe.

 Kleinere Betriebe unter 100 ha stellen den größ- 
 ten Anteil der Betriebe auch in Ostdeutschland, 
sind zum Stichtag 1.1.2010 mit rund 2 % BVVG-Pachtflä-
che nur marginal beteiligt. Kleine Betriebe durften und 
dürfen kaum BVVG-Flächen kaufen, da dies nur bei ei-
nem Eigentumsanteil an der Wirtschaftsfläche von un-
ter 50 % erlaubt ist. Ein 40-ha-Betrieb mit 20 ha Eigen-
tum und 20 ha BVVG-Pachtflächen durfte in den letzten  
17 Jahren keinen einzigen ha dieser Pachtfläche er-
werben, obwohl dies für die Existenzsicherung des 
Betriebes notwendig gewesen wäre. Mit der Bund-
Länder- Einigung 2010 wurde die Situation für kleinere 
Familienbetriebe nochmals dadurch verschärft, dass zur 
Eigentumsfläche des Betriebes nicht nur die Fläche des 
Betriebsleiters gezählt wird, sondern auch die der  nahen 
Familienangehörigen. Diese Regelung gilt nach der Ant-
wort der Bundesregierung  ausdrücklich nicht für Juristi-
sche Personen oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 
Diese neue Regelung von 2010 wird dazu führen, dass 
auch der geringe Anteil an BVVG-Pachtflächen bei Be-
trieben kleiner als 250 ha fast vollständig verschwinden 
wird.

RücKBLIcK uND AuSBLIcK

Die erstmals jetzt von Bündnis 90/Die Grünen mit ihren 
Anfragen eingeleitete kritische Aufarbeitung der BVVG- 
Arbeit im politischen Bereich wirft selbst einige Fragen 
auf. Die Verpachtung der Treuhand/BVVG-Flächen nach 
der Wende und deren anschließende Privatisierung ist 
von entscheidender Bedeutung für die Agrarstruktur-
entwicklung  in den meisten Regionen Ostdeutschlands. 
Es ist unverständlich, dass keine der Parteien im Bundes-
tag, seien sie in der Regierung oder Opposition  solch de-
taillierte Fragen zur Privatisierung und zur Verpachtung 
der BVVG-Flächen gestellt hat. Es bestand bis vor kurzem 
offenbar das überparteiliche stillschweigende Überein-
kommen, über diese Fragen nicht öffentlich zu sprechen.
Aber auch die wissenschaftliche Begleitung und Aufar-
beitung dieses einmaligen Vorganges der Agrarstruk-
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turdeterminierung durch die Bodenprivatisierung der 
öffentlichen Hand in einem demokratischen Staat wäre 
für einige Wissenschaften naheliegend gewesen. Die 
Agrarökonomen und die Wissenschaftler der Disziplin 
Agrarpolitik könnten an diesem Beispiel das Versagen 
staatlicher Steuerung im Rahmen einer Bodenpolitik 
studieren. Politikwissenschaftler könnten in der unmit-
telbaren Nähe, in Ostdeutschland, das Phänomen „Land-
grabbing“ als Folge staatlicher Bodenpolitik studieren, 
sie müssten nicht erst nach Mozambique oder Paraguay 
fahren. Stattdessen existierte bis ca. 2010 noch nicht ein-
mal der Terminus „Ostdeutsche Bodenpolitik“, der viel-
leicht die präziseste Überschrift für die in diesem Feld 
notwendigen Untersuchungen ist.
Die Antworten der Bundesregierung haben einige Fra-
gen offen gelassen und Anlass zu neuen Fragen gege-
ben. Einige davon seien am Schluss aufgelistet.

 Die Frage der BVVG- Verpachtung an die ver- 
 schiedenen Betriebsgrößenklassen zu Beginn 
Anfang der neunziger Jahre (1.1.1992) und zu den beiden 
Terminen des Privatisierungsbeginns (1.1.1996; 1.1.2000) 
kann von BVVG und Bundesregierung mit einfachen Mit-
teln beantwortet werden. Die Antwort, dass die Daten 
nicht vorlägen, ist in einem demokratischen Rechtsstaat 
mit parlamentarischer Kontrolle unannehmbar.

 Gibt es Betriebe, in denen der Gesamtbetrieb,  
 einzelne Mitglieder oder deren Summe schon 
mehr als die Obergrenze von 450 ha erworben haben? 
Was wird die Bundesregierung in diesen Fällen tun?

 Wird die Bundesregierung zukünftig die Rege- 
 lung streichen, dass Betriebe unabhängig von 
Ihrer Größe keine BVVG-Flächen erwerben können, wen 
sie schon einen Eigenlandanteil über 50 % aufweisen? 
Ein 3.000 ha Betrieb mit 2.000 ha Pachtland aber 1.000 ha 
Eigentumsland darf nicht privilegiert sein gegenüber ei-
nem 40 ha- Betrieb mit nur 20 ha Eigentumsfläche.

 Wird die Bundesregierung den die Familienbe- 
 triebe diskriminierenden Passus der Anrech-
nung von Eigentumsflächen enger Familienangehöriger 
streichen?

 Schließlich: Wird die Bundesregierung der Privi- 
 legierung einer kleinen Gruppe von Großbetrie-
ben bei der BVVG-Pachtung und dem Kauf durch eine 
Umverteilung der noch in Bundesbesitz befindlichen 
BVVG-Flächen auf bäuerliche Betriebe und Neugründun-
gen entgegenwirken?

LITeRATuR

Bastian, Uwe (2003): Sozialökonomische Transformationen im ländli-
chen Raum der neuen Bundesländer. Dissertation, FU Berlin.

Bastian, Uwe (2010): Die Folgen des Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
als aktuelle Herausforderung. In, Beleites et al., Klassenkampf gegen 
die Bauern, Berlin.

Beleites, Michael (2012): Leitbild Schweiz oder Kasachstan. Hamm.

Der Spiegel (2009): 45, S. 32 ff.

Gerke, Jörg (2008): Nehmt und euch wird gegeben. Das ostdeutsche 
Agrarkartell. Hamm.

Gerke, Jörg (2012): Ostdeutsche Bodenpolitik nach 1990. Das Zusam-
menspiel von Politik, Justiz und Verwaltung. Hamm.

Aktuelle Stellungnahmen der Bundesregierung zur Bodenverwer-
tungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG)

PD Dr. Jörg Gerke

1

2

3

4

5



40

Schwerin
Mestlin
Klein Daberkow

Genehmigt: 
Größte Mastanlage in MV

Im Rahmen der Tagung wurde der Nachwuchspreis 2012 des Medienpreises der 
Landeszentrale für Politische Bildung, des DGB Nord und der Heinrich-Böll-Stiftung 
an den Schweriner Journalisten Benjamin Piel vergeben. Ausgezeichnet wurde er 
für seinen in der Schweriner Volkszeitung erschienenen Artikel „Ziemlich arme 
Schweine“

Begründung der Jury: 
Benjamin Piel betrachtet Massentierhaltung und Fleischproduktion von ganz ver-
schiedenen Seiten. Der Beitrag ist dicht und informativ geschrieben und vermittelt 
Neues – und das, obwohl das Thema ständig in den Medien ist. 
Wir dokumentieren hier den Artikel aus der Schweriner Volkszeitung:

ZIeMLIcH ARMe ScHWeINe -
WARuM OSTDeuTScHLAND MeHR uND MeHR Zu eINeM 
ScHLARAFFeNLAND DeR FLeIScHINDuSTRIe uND INTeNSIV-
TIeRHALTuNG WIRD

Manchmal weht der Wind den Gestank zu seinem Haus hinüber. Dann weiß Ingo 
Thomas wieder, dass er den Kampf verloren hat. Vor ein paar Jahren kamen die Plä-
ne eines Schweinezüchters aus dem Münstlerland ans Licht, in Mestlin (Landkreis 
Ludwigslust Parchim) eine Schweinemastanlage bauen zu wollen. Zusammen mit 
einigen Mitstreitern gründete Thomas damals die Bürgerinitiative gegen Schwei-
nemast in Mestlin. „Wir wollten das nicht in unserem Ort“, sagt Thomas. Noch 
heute klingt seine Stimme kämpferisch. Erfolg hatte die Initiative nicht. Und das, 
obwohl die Anlage in einem geplanten Vogelschutzgebiet steht. „Mit genau die-
sem Argument wurden Windkraftanlagen abgelehnt – absolut paradox“, sagt der 
Mestliner. Vor zwei Jahren kamen die Schweine. Immerhin nur ein Stall mit einer 
Kapazität von rund 1.500 Tieren. „Wir haben aber Angst, dass in Zukunft weitere 
Ställe gebaut werden könnten“, sagt Thomas.

Über einen Stall mit 1.500 Tieren kann Karsten Förster nur lachen. Er ist Sprecher 
einer Bürgerinitiative in Klein Daberkow (KreisMecklenburgische Seenplatte), wo 
jüngst ebenfalls ein Kampf verloren ging. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt (Stalu) in Neubrandenburg genehmigte den Bau der größten Hähn-
chenmastanlage in Mecklenburg-Vorpommern. Acht Ställe dürfen demnach ge-
baut werden. Kapazität: 400.000 Tiere. 
„Die Genehmigung ist fehlerhaft und nicht hinnehmbar“, sagt Förster. Für ihn steht 
mehr auf dem Spiel als nur die reine Luft. Denn dem Rechtsanwalt gehört das 
Schloss Rattey. Hier baut der Geschäftsmann Wein an, auch Hochzeitsgesellschaf-
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ten kommen regelmäßig. Noch jedenfalls. Denn Förster fürchtet den Gestank. „Pro-
jekte wie diese bringen den Tourismus in ernsthafte Gefahr“, so der Rechtsanwalt. 
Bedenken, die Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zwar verstehen kann. 
Er glaubt, dass in Zukunft stärker auf einen Konsens zwischen den Interessen von 
Landwirtschaft, Bevölkerung und Tourismus geachtet werden müsse. Gleichzeitig 
legt er aber auch Wert auf bundeseinheitliche Kriterien. In greifbarer Nähe sind die 
allerdings bislang nicht. Und so wird wohl noch mancher Bau einer großen Anlage 
ins Land ziehen, bevor sich Grundlegendes ändert. Der Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUND) und die Bürgerinitiative wollen nun gegen den Bau der Anlage 
in Klein Daberkow klagen. „Daran führt kein Weg vorbei, denn auch aus tierrecht-
licher Sicht ist diese Größe nicht vertretbar“, sagt Corinna Cwielag, Geschäftsfüh-
rerin des BUND in Schwerin. Der Investor sieht das ganz anders. Die Anlage erfülle 
hohe Tierschutzanforderungen, unterstreicht Investor Friedrich-Ernst Wilfarth. Die 
Fronten zwischen Tierschützern und Mästern sind seit Jahren verhärtet. Was artge-
recht ist – darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

Einzelfälle sind Mestlin und Klein Daberkow nicht. Ostdeutschland wird immer mehr 
zu einem Eldorado der Massentierhaltung. Vor allem niederländische Unternehmen 
und große Investoren drängen auf den Markt in Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg. Es sind Unternehmen, die die Fleischproduktion als Massengeschäft 
verstehen. Sie expandieren stetig, sie wachsen ständig. Romantisch ist das Verhältnis 
zum Tier bei diesen Unternehmen eher nicht. Denn es geht um niedrige Preise und 
hohe Renditen. Überhaupt geht es beim Thema Fleischindustrie oft ums Geld. Um 
sehr viel Geld: Schätzungen zufolge hat die Branche einen Jahresumsatz von rund 34 
Milliarden Euro. Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt man. Auch die Freundschaft 
zwischen Mensch und Tier, so scheint es. Längst wird in Deutschland nichtmehr nur 
Fleisch für den Binnenmarkt produziert. 20 bis 25 Prozent des in Deutschland produ-
zierten Fleischs wird Schätzungen zufolge ins Ausland exportiert. Umweltverbände 
glauben, dass die in Mecklenburg-Vorpommern geplanten Riesen Mastanlagen bis 
zu 90 Prozent für das Ausland produzieren könnten. Denn weit über eine Milliarde 
Chinesen haben immer mehr Hunger auf Fleisch. Ein todsicheres Geschäft.

Massentierhaltung 
expandiert deutlich

Preisverleihung durch Heinrich-Böll-Stiftung an Benjamin Piel
Benjamin Piel
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Ein Geschäft allerdings auch, das für deutsche Verbraucher ein Problem aufwirft: 
Denn sie können durch die steigenden Exporte immer weniger den deutschen-
Markt beeinflussen. Selbstwenn niemand in Deutschland mehr Fleisch aus Inten-
sivtierhaltung kaufen würde: Das Ausland bliebe ein konstanter Abnehmer. Un-
liebsame Nachfragen über die Herkunft gibt es dort kaum. Und die Europäische 
Union vergoldet die Fleischexporte zudem mit schicken Subventionen. 
Auch, dass gerade holländische Fleischfabrikanten auf den ostdeutschenMarkt 
drängen, kommt nicht von ungefähr. Denn in den Niederlanden gibt es anders 
als in Deutschland eine Obergrenze für die Nutztierhaltung. Sie wurde eingeführt, 
weil die intensive Tierhaltung mehr und mehr die Umwelt belastet hatte Für die 
holländischen Unternehmer hat das doppelte Subventionen zur Folge: Fahren sie 
in ihrem Heimatland die Produktionszahlen zurück, bekommen sie eine Förderung 
aus den Niederlanden. Bauen sie in Deutschland neue Ställe, gibt es noch einmal 
eine Unterstützung. Wer da nicht zugreift, ist dumm. Zumindest aus unternehme-
rischer Sicht. Kein Wunder, dass in den vergangenen zehn Jahren rund 130 Mast-
anlagen in Mecklenburg-Vorpommern entstanden sind. Mindestens 18 weitere 
befinden sich aktuell in Bau, Planung oder Erweiterung. Schon jetzt liegt die Jah-
resproduktion von Masthähnchen bei fast 76 Millionen, schätzt der BUND. „Auch 
dank einer vollkommen verfehlten Subventionspolitik“, kritisiert Corinna Cwielag. 
Doch die Politik scheint das nicht sonderlich zu interessieren. Dafür jedenfalls spre-
chen millionenschwere Subventionen. Eine BUND-Studie listet auf, dass intensive 
Schweine und Geflügelmast im Jahr 2009 mit rund einer Milliarde Euro deutscher 
Subventionen unterstützt worden sei. In Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg sieht das kaum anders aus. 

Redselig sind die Fleischfabrikanten nicht. Unangenehme Fragen schweigt die 
Branche nicht selten tot. Zu viel Aufklärung stört das Geschäft. „Wenn die Mau-
ern der Schlachthöfe aus Glas wären, würde jeder Vegetarier werden“, hat Beatles-
Musiker Paul McCartney einmal gesagt. Weite Teile der Fleischindustrie scheinen 
nicht ganz unähnlich zu denken: Publikum unerwünscht. Nicht verwunderlich, 
zeigen sich doch immer wieder Verstrickungen in offenbar zum Teil halbkriminel-
le Machenschaften. Die Rostocker Oberstaatsanwaltschaft erhob im September 
Anklage gegen den Betriebsleiter des Grimmener Unternehmens Guts-Gold Nord. 
Der Vorwurf: Subventionsbetrug. Die Höhe: fast fünf Millionen Euro. „Den Ange-
schuldigten wird vorgeworfen, im Zeitraum von Januar 2008 bis August 2009 im 
Zusammenhang mit dem Export gefrorener Schlachthühner in Nicht EU Staaten 
in insgesamt 379 Fällen zu Unrecht sogenannte Ausfuhrerstattungen beantragt 
und erhalten zu haben“, sagt Staatsanwältin Maureen Wiechmann. Ausfuhrerstat-
tungen werden nämlich nur dann gewährt, wenn die Lebensmittel den EU-Qua-
litätsanforderungen entsprechen. Genau das soll bei Goldgut Nord nicht der Fall 
gewesen zu sein. Die Anklage ist zumindest ein Beweis dafür, mit welch harten 
Bandagen auf dem Fleischmarkt gekämpft wird. 
Eines scheint klar zu sein: Für Großbetriebe, Investoren und Agrarriesen ist der Os-
ten Deutschlands ein ziemliches Paradies. Für Schweine und Hähnchen dagegen 
sind die Bedingungen alles andere als paradiesisch.

Benjamin Piel

Millionenschwere Export-
subventionen

Ermittlungen wegen 
Subventionsbetrugs
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25 Jahre nach der grundlegenden Neufassung des Tier-
schutzgesetzes und rund zehn Jahre nach Inkrafttreten 
des Staatsziel Tierschutz hat sich an der Situation der 
Tiere wenig geändert. Noch immer werden täglich hun-
derttausende männliche Eintagsküken vergast oder ge-
schreddert, weil sich ihre Aufzucht nicht rechnet.

• Mastkaninchen dürfen noch immer in engen Käfigen 
gehalten und Ferkel betäubungslos kastriert werden.

• Schweine, Geflügel, Rinder werden für ihre Haltung „zu-
rechtgestutzt“. Selbst wenn landwirtschaftlich genutzte 
Tiere geschlachtet werden, ist nicht sichergestellt, dass 
sie nicht unnötig Angst und Schmerzen leiden müssen.

• Der Heißbrand bei Pferden ist in Mecklenburg/Vor-
pommern noch immer zulässig, obwohl Transponder 
EU-Standart sind

• In Wissenschaft und Industrie müssen Tiere noch im-
mer leiden und sterben, obwohl tierversuchsfreie Alter-
nativen verfügbar sind.

• in Wanderzirkussen dürfen Wildtiere wie Tiger, Bären 
und Elefanten noch immer mitgeführt werden, obwohl 
eine tiergerechte Haltung dort prinzipiell nicht möglich ist.

• Im Gegensatz zu anderen Ländern ist in M/V die Hal-
tung von Tieren zur reinen Fellgewinnung weiterhin 
erlaubt. Bei uns werde über 30.000 Nerze in Farmen ge-
halten.

• Noch immer sind in der Landwirtschaft, in der For-
schung und auch in der privaten Hobbyzucht Qualzüch-
tungen an der Tagesordnung. Den so gezüchteten Tie-
ren ist von vornherrein ein gesundes, artgemäßes Leben 
verwehrt.

• Immernoch können private Hinterhofzüchter Hündin-
nen als Gebärmaschinen missbrauchen.

• Lösungskonzepte, um der Problematik der Sammelwut, 
dem sogenannten Animal Hoarding, zu begegnen, feh-
len bis heute.

Die Aufzählung mag an dieser Stelle enden. Der Deut-
sche Tierschutzbund hat diese und weitere Missstände 
vielfach dokumentiert. Sie belegen, wie sehr es insbe-
sondere an der Umsetzung des Staatsziels Tierschutz 
mangelt. 

Das Leitmotto des diesjährigen Welttierschutztages lau-
tet „Stimme für die Tiere - Für ein neues Tierschutzge-

setz mit Verbandsklage“. Das jetzige Tierschutzgesetz 
ist eher ein „Tiernutzgesetz“. Die bisher vorliegenden 
wenigen Änderungsvorschläge der Bundesregierung 
sind ungeeignet. Wir brauchen ein Gesetz, durch das die 
Tiere wirklich geschützt werden. Es muss sichergestellt 
werden, dass Tiere ein Leben führen können, das ihrer 
Biologie entspricht und den Tierschutzinteressen der Be-
völkerung standhält. Auch die Würde und der Eigenwert 
des Tieres müssen anerkannt und geschützt werden.

Die Verbandsklage ist das am besten geeignete Instru-
ment, um die Einhaltung geltenden Rechts zu prüfen 
und den Vollzug zu verbessern. Die Tierschutz-Klage 
ist erforderlich, da Tiere nicht selbst klagen können. In 
anderen Bereichen, wie dem Naturschutz, ist das längst 
selbstverständlich. Tiernutzer und Tierschutz sollen „auf 
Augenhöhe“ miteinander operieren. Im Regelfall wird 
eine Einigung im Vorfeld einer Klage erwartet, da die 
Verbände in Verwaltungsentscheidungen einbezogen 
werden. Alle Fakten kommen auf den Tisch, dieses er-
leichtert die Abwägung der Behörden und beugt Strei-
tigkeiten vor. Verbandsbeteiligung ist ein Element der 
Demokratisierung und Bürgerbeteiligung.

Es entstehen keine Kosten für das Land und trotzdem 
wurde im November 2011 ein entsprechender Antrag 
der Landtagsfraktion DIE LINKE zur Einführung des Ver-
bandsklagerechts für anerkannte Tierschutzverbände 
mit den Stimmen von CDU und SPD abgelehnt. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren Politiker, wovor ha-
ben Sie Angst?! Wer das Staatsziel ernst nimmt, muss 
auch für den bestmöglichen Vollzug des Tierschutzes 
sorgen! Fundhunde und Katzen werden nach vier Wo-
chen verschenkt, obwohl laut Gesetz der Besitzer sechs 
Monate das Recht hat, sein Eigentum wiederzubekom-
men. Ämter und Behörden tun nichts. Da kann Klage-
recht helfen.

10.500 Sauen mit jährlich 250.000 Ferkeln vegetieren 
auch bald in unserem Land in Alt Tellin in einer riesigen 

Kerstin Lenz
Landesvorsitzende

Deutscher Tierschutzbund
Randow 15

17109 Demmin
Telefon: 03998 - 20 18 26

E-Mail: lenz-demmin@t-online.de

Tierschutz in der Nutztierhaltung - 
Ohne Verbandsklagerecht ein zahnloser Tiger!
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Ferkelfabrik vor sich hin, bis sie zur Schlachtbank geführt 
werden. Es gibt kein ausreichendes Konzept, um die Tie-
re im Brandfall aus dem Stall zu bekommen. Sie würden 
elendig verenden. Auch das ist ein Beispiel dafür, wo 
seriöse Tierschutzverbände den Tieren eine Stimme ge-
ben könnten und somit für die Einhaltung von Gesetzen 
kämpfen.

• Solange ein Tier nicht seine Bedürfnisse ausleben kann,

• solange Tiere nicht genügend Freiraum haben um Kon-
flikten mit Artgenossen aus dem Weg zu gehen.

• solange Qualzuchten benötigt werden um Profit zu ma-
chen, 

• solange Tiere verstümmelt werden, weil sie wegen fal-
scher Haltungsformen zum Kannibalismus gezwungen 
sind,

• solange das Tier nur als Sache, die dem Lebensunter-
halt des Besitzers sichern soll, angesehen wird,

• solange sprechen wir von „Massentierhaltung“ ohne 
Ansehen der Anzahl der Tiere.

• Wenn ein Tier den Haltungsformen angepasst wird und 
nicht umgekehrt, 

• wenn einem Tier durch diese Degradierung die Würde 
genommen wird, 

• wenn gegen das Tierschutzgesetz und das Grundge-
setz verstoßen wird, 

in dem ganz genau als Staatsziel festgelegt ist, dass Tiere 
als unsere Mitgeschöpfe zu achten und zu schützen sind, 
dann liegen strafwürdige Vergehen vor, gegen die sich 
unsere Bevölkerung wehren sollte.

Durch Protest und Verweigerung, durch Hinsehen und 
nicht Wegsehen und durch die Forderung nach einem 
Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände, 
kann eine nachhaltige Veränderung für die Tiere erzielt 
werden.

Tierschutz in der Nutztierhaltung - 
Ohne Verbandsklagerecht ein zahnloser Tiger!
Kerstin Lenz
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AuSGANGSSITuATION 

Die Mecklenburgische Schweiz liegt zwischen der Meck-
lenburgischen Seenplatte und der Ostsee im Zentrum 
Mecklenburg-Vorpommerns. Die Region hat eine Fläche 
von 4.000 Quadratkilometern. Zu ihr gehören die ehe-
maligen Landkreise Demmin und Güstrow. Insgesamt 
hat die Mecklenburgische Schweiz 193.000 Einwohner. 
Zu ihren natürlichen Ressourcen zählen der Naturpark 
Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See, der 
Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide, der Naturpark 
Sternberger Seenlandschaft, der Naturpark Flussland-
schaft Peenetal und der staatlich anerkannte Erholungs-
wald im Klosterwald Dargun. Das bekannte Naturdenk-
mal der 1.000-jährigen Ivenacker Eichen ist ein weiterer 
Bestandteil der Mecklenburgischen Schweiz. Ferner füh-
ren die Deutsche Alleenstraße, die Gartenroute Meck-
lenburg-Vorpommern und die überregionalen Radwege 
Berlin-Kopenhagen und Hamburg-Rügen durch das Ge-
biet der Mecklenburgischen Schweiz. 

Im gesamten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
gab es im Jahr 2011 27,6 Millionen Übernachtungen in 
Beherbergungseinrichtungen mit über 9 Betten. Davon 
fallen 1,2 Millionen Übernachtungen auf die Regionen 
Mecklenburgische Schweiz. Die durchschnittliche Aus-
lastung der Quartiere beträgt etwa 30 %.

In der Mecklenburgischen Schweiz gibt es insgesamt 
etwa 4.000 Betten in Beherbergungsbetrieben mit zwei 
bis fünf Sternen. Zusätzlich gibt es sieben Campingplät-
ze mit etwa 850 Stellplätzen. Einen Schwerpunkt bilden 
die etwa 50 touristisch interessanten Schlösser, Parks 
und Herrenhäuser. Diese haben verschiedene themati-
sche Angebote, die von Golf über Gourmet und Gärten 
bis hin zur Landwirtschaft reichen. 

Die Gäste in der Mecklenburgischen Schweiz schät-
zen: Landschaft & Natur (85 %), Gute Luft/Klima (68 %), 
Sehenswürdigkeiten (63 %), Erholungsmöglichkeiten 
(61 %), Atmosphäre/Flair (58 %), Image Destination (53 %), 
Ortsbild/Architektur (52 %), Land & Leute (44 %), Ruhe 
(44 %), Vielfalt des Angebotes (42 %).

Der Mecklenburger Agrarkultur e.V. ist im Norden der 
Mecklenburgischen Schweiz anerkannter Landschafts-
pflegeverband und aktives Beispiel, wie Ländlicher Raum 

neue Inwertsetzungen im Dialog erfährt. Artenreiche na-
türliche Lebensräume, historisches Kulturerbe in Gestalt 
von Gutsanlagen und Dorfensemble sowie nachhaltig 
wirtschaftende Betriebe müssen keine ausschließenden 
Alternativen sein. Vielmehr bilden sie zusammengenom-
men ein attraktives Arbeits-, Lebens- und Urlaubsum-
feld für Einheimische und Touristen. Im Mecklenburger 
Parkland – die Region zwischen Gnoien, Tessin, Laage 
und Teterow und touristische Marke der Region – wird 
das Konzept erfolgreich verwirklicht. Divergierenden 
Raumansprüchen von Land-, Energie- und Tourismus-
wirtschaft begegnen die Macher initiativ, proaktiv und 
lösungsorientiert im Rahmen des Masterplans der Regi-
on unter dem Dach des Landschaftspflegeverbandes.

HANDLuNGSFeLDeR 

Umsetzung der Verfassung des Landes MV III. Staatsziele, 
Artikel 12. 

 Land, Gemeinden und Kreise sowie die ande- 
 ren Träger der öffentlichen Verwaltung schüt-
zen und Pflegen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die na-
türlichen Grundlagen jetzigen und künftigen Lebens. Sie 
wirken auf den sparsamen Umgang mit den Naturgütern 
hin. 

 Land, Gemeinden und Kreise schützen und  
 pflegen die Landschaft mit ihren Naturschön-
heiten, Wäldern, Fluren und Alleen, die Binnengewässer 
und die Küste mit den Haff- und Boddengewässern. Der 
freie Zugang zu ihnen wird gewährleistet. 

 Jeder ist gehalten, zur Verwirklichung der Ziele  
 der Absätze 1 und 2 beizutragen. Dies gilt insbe-
sondere für die Land-, Forst- und Gewässerwirtschaft in 
ihrer Bedeutung für die Landschaftspflege. 

christin Hannemann
Geschäftsführerin

Tourismusverband 
Mecklenburgische Schweiz e.V.

Am Bahnhof 4
17139 Malchin

Email: info@mecklenburgische-
schweiz.com 

Telefon: 03994 29 97 80

Thesenpapier zur Positionierung des Verbandes im Spannungsfeld 
von Tourismus und Agrarwirtschaft
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Wirtschaftsfaktor Tourismus
Der Tourismus ist neben der Energie- und Landwirtschaft 
eine gleichberechtigte wichtige Lebensquelle für unsere 
Region. Alle Branchen agieren im gleichen Wirtschafts-, 
Natur-, Kultur- und Lebensraum. In der kooperativen Zu-
sammenarbeit orientieren wir auf die Nutzung von Syn-
ergien und die Lösung von Problemen. Wir entscheiden 
und initiierten Entwicklungen immer unter Berücksich-
tigung ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Tragweite für die Akteure und den Standort heute und 
in Zukunft. Wir sind am langfristigen Erfolg der Wirt-
schaftsregion interessiert, handeln verantwortlich und 
nachhaltig gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und 
der Natur und lehnen kurzfristiges Gewinnstreben als 
vorrangige Geschäftspolitik ab. Wir betreiben Umwelt-, 
Landschafts- und Naturschutz als Standortsicherung.

FORDeRuNGeN AN DIe POLITIK ZuR 
STANDORTSIcHeRuNG

 Deutliche Reduzierung der förderfähigen maxi- 
 malen Investitionssumme bei Stallbauten von 
derzeit 2 Mio. € auf 1 Mio. €. Förderfähig sind außerdem 
nur noch Vorhaben, für die keine immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung erforderlich ist.

 Bessere Berücksichtigung landwirtschaftlicher  
 und touristischer Belange bei zukünftiger Neu-
fassung des Landesraumentwicklungsprogramms sowie 
der regionalen Raumentwicklungsprogramme.

Es ist notwendig, zukünftig auch die Tourismusentwick-
lungsräume von raumbedeutsamen Anlagen der Inten-
sivtierhaltung freizuhalten.

 Die nahezu unbegrenzte Privilegierung ge- 
 werblicher Tierhaltungsanlagen gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 4 muss beendet werden. Die Gemeinden müs-
sen wieder in die Lage versetzt werden, ihre zukünftige 
Entwicklung auch tatsächlich selbst zu bestimmen.

Es ist nicht hinnehmbar, dass die von der Kommunalver-
fassung garantierte Planungshoheit der Gemeinden im-
mer wieder ausgehebelt wird, wenn es um das gemeind-

 Eingriffe in die Natur und Landschaft sollen ver 
 mieden, Schäden aus unvermeidbaren Eingrif-
fen ausgeglichen und bereits eingetretene Schäden, so-
weit es möglich ist, behoben werden. 

LeITSäTZe 

Leitziel des Tourismuslandes Mecklenburg-Vorpom-
mern
Hier ist die Welt in Ordnung!
Innere Haltung und Anspruch der Akteure. Erwartung 
der Gäste. Am 15. November 2012 verabschiedete die 
Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Meck-
lenburgische Schweiz die Fortschreibung des Verbands-
leitbildes mit Leitziel, Leitsätzen und Markenkonzept 
2020. Es setzt konsequent den Rahmen des Handelns 
heute und in Zukunft:

Leitziel der Tourismusregion Mecklenburgische 
Schweiz
Mecklenburgische Schweiz bewegt!
Engagiert. Innovativ. Aktiv auf Tour. Ganz emotional.

Auszug aus den Leitsätzen der Tourismusregion Mecklen-
burgische Schweiz

Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit
Nur Qualität, Innovationen und Nachhaltigkeit sichern 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Destination im Touris-
musmarkt. Wir richten unser Handeln konsequent, syste-
misch und systematisch an den Wünschen der Gäste aus.

Innovationen sind die Mosaiksteine des Erfolgs, die wir 
zur Schärfung und Profilierung der Marke Mecklenbur-
gische Schweiz aktiv fördern, entwickeln und gestalten.
Wir machen Nachhaltigkeit unserer Marke und unseres 
Handelns fest: am Grad der Innovationen, an der Be-
darfsorientierung basierend auf Marktanalysen, an der 
Akzeptanz im Markt, an der ökologische, ökonomische 
und soziale Tragfähigkeit und an der Transferfähigkeit 
unserer Entscheidungen

Thesenpapier zur Positionierung des Verbandes im Spannungsfeld 
von Tourismus und Agrarwirtschaft
Christin Hannemann
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liche Einvernehmen für Anlagen der Intensivtierhaltung 
geht. Das ursprünglich für die Landwirtschaft vorge-
sehene Privileg, im Außenbereich zur Sicherung und 
Erweiterung der Betriebe Ställe bauen zu dürfen, wird 
über eine zur Regel gewordene Ausnahme mittlerweile 
grundsätzlich auch gewerblichen Tierhaltern gewährt. 
Diese Unternehmen sind aber auch nach baurechtlicher 
Definition keine Landwirtschaftsbetriebe.

Wenn Gemeindevertretungen in solchen Fällen ihr Ein-
vernehmen verweigern, kann dieses trotzdem durch 
übergeordnete Ämter ersetzt werden. Ohne ein aufwen-
diges Rechtsverfahren können sich ablehnende Gemein-
den kaum durchsetzen. Damit aber sind besonders die 
kleinen Gemeinden im ländlichen Bereich regelmäßig 
nicht nur baurechtlich sondern auch finanziell überfor-
dert. Gegenwärtig wird eine Änderung des BauGB dis-
kutiert, um die nahezu unbegrenzte Privilegierung ge-
werblicher Tierhaltungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 
endlich deutlich einzuschränken. Wir schließen uns die-
ser Forderung an.

 Raumbedeutsame Tierhaltungsanlagen müs- 
 sen künftig immer auch ein Raumordnungsver-
fahren durchlaufen

Konkurrierende Raumnutzungsansprüche müssen eine 
Chance auf eine faire Abwägung untereinander haben. 
Das Genehmigungsinstrument Bundesimmissionschutz-
gesetz (BImSchG), das für Intensivtierhaltungsanlagen ab 
einer bestimmten Größe zur Anwendung kommt, bietet 
keine Möglichkeit zu einer angemessenen Berücksich-
tigung anderer gemeindlicher und tourismusgewerbli-
cher Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist deshalb nicht als 
alleiniger Maßstab zur Beurteilung über die Zulässigkeit 
einer solchen Anlage an einem konkreten Standort ge-
eignet. Das Instrument zur Abwägung konkurrierender 
Raumnutzungsansprüche ist das Raumordnungsverfah-
ren.

 Die Koppelung der Verpachtung von Landesflä- 
 chen an die Errichtung neuer Tierhaltungskapa-
zitäten ist unverzüglich einzustellen

Die Verpachtungsregeln für Landesflächen an Landwirte 
müssen den aktuellen Entwicklungen angepasst wer-

den. Aktuell erhalten Landwirte, die Landesflächen (wei-
ter)pachten wollen die Flächen nur, wenn sie zusätzlich 
Tierhaltung mit 0,4 GV/ha etablieren. Bei den üblichen 
Betriebsgrößen in M-V führt das regelmäßig zu sehr gro-
ßen Tierhaltungsanlagen. Das Land muss künftig seine 
Flächenverpachtung so regeln, dass z. B. eine bevorzug-
te Verpachtung an Biobetriebe, Milchviehbetriebe oder 
Junglandwirte ermöglicht wird.

 Im Tierschutzbereich ist umgehend das Ver- 
 bandsklagerecht einzuführen

Das im Umweltbereich bereits bestehende Verbands-
klagerecht muss umgehend auch im Tierschutzbereich 
eingeführt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
Umweltbelange von anerkannten Umweltverbänden 
vor Gericht vertreten werden können, während dies 
im Tierschutzbereich nicht möglich ist. Der Tierschutz 
genießt in Deutschland mittlerweile Verfassungsrang. 
Seine Gewährleistung beispielsweise im Bereich der ge-
werblichen Tierhaltung ist aber gerichtlich derzeit gar 
nicht überprüfbar, weil Tiere nicht klagen können. Dieser 
Zustand ist absolut unhaltbar.

Thesenpapier zur Positionierung des Verbandes im Spannungsfeld 
von Tourismus und Agrarwirtschaft

Christin Hannemann
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Redebeiträge der Tagung
„Agrarindustrie oder Garten der Metropolen?“
am 10.10.2012 im Ludwig-Bölkow-Haus
in Schwerin
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