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Pressemitteilung 
 
Biopark e.V. erfolgreich beim Wettbewerb „Von 
hier“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 
Der ökologische Anbauverband Biopark e.V. hat beim 
Wettbewerb „Von hier – Wettbewerb für regionale Pro-
dukte aus Mecklenburg-Vorpommern“ des Ministeriums 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpom-
mern mit der Idee, Marketingmaßnahmen für den Absatz 
heimischen Qualitätsfleisches von Bio-Weideochsen 
und -färsen umzusetzen, gewonnen. Insgesamt wurden 
sechs Preisträger ausgezeichnet.  
 
Der Verband wird im Jahr 2020 rund 20 Videos produ-
zieren lassen, die ausgewählte Landwirtschaftsbetriebe 
porträtieren und die naturnahe und tiergerechte Haltung 
der Rinder auf der Weide zeigen, die zum Erhalt der Kul-
turlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns beiträgt. Spit-
zenköche und Wissenschaftlerinnen sollen zudem die 
Qualität des Fleisches herausstellen. Die Videos sollen 
weitestgehend über die sozialen Medien verbreitet wer-
den.  
 
Marmoriertes Rindfleisch von (Bio-) Weidemastrindern 
ist eine traditionelle Spezialität aus Mecklenburg-Vor-
pommern, ist aber als eine solche regionale Delikatesse 
erstaunlich wenig bekannt. Auf dem Weltmarkt dominiert 
bislang noch Fleisch aus Südamerika und Irland. Des-
halb sollen gerade Menschen jenseits des regionalen 
Umfeldes als potentielle Kunden und Gäste Mecklen-
burg-Vorpommerns angesprochen werden. Mit den Vi-
deos soll langfristig das Verständnis der Kundinnen und 
Kunden für unterschiedliche Fleischqualitäten gestärkt 
werden, die mit ihrer Kaufentscheidung letztlich Einfluss 
darauf nehmen können, ob und wie umweltverträglich 
und nachhaltig landwirtschaftliche Erzeugnisse produ-
ziert werden. 
 
„Wir zeigen, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern 
bestes Rindfleisch produzieren können, das den Ansprü-
chen von Gourmetrestaurants gerecht wird“, betont Jens 
Rasim, der Vorstandsvorsitzende von Biopark e.V. 
 
1.818 Zeichen. Um ein Belegexemplar wird gebeten. 
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Der ökologische Anbauverband Biopark e.V. wurde 1991 in 
Mecklenburg-Vorpommern gegründet und ist bundesweit ak-
tiv. Biopark-Betriebe wirtschaften vorrangig in Naturschutz-
gebieten. Mit dem Projekt "Landwirtschaft für Artenvielfalt" en-
gagieren sich Biopark-Mitglieder über die ökologische Wirt-
schaftsweise hinaus für die Erhaltung und sogar Steigerung 
der Artenvielfalt im Grünland, auf dem Acker und in anderen 
Landschaftselementen. Sie erbringen zusätzliche Natur-
schutzleistungen für bestimmte Zielarten.  

 


