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Gründung des Biopark e.V. in Karow auf Initiative von Frau 
Prof. Heide-Dörte Matthes sowie sechzehn weiteren Grün-
dungsmitgliedern mit 14.489 ha, deren Flächen überwie-
gend in Natur- und Landschaftsschutzgebieten lagen.

Gründung der Erzeugergemeinschaft Biopark Markt GmbH 
durch die vier Biopark-Landwirte Herrn Dr. Meier-Bo-
demann, Herrn Dr. Graf von Bassewitz, Herrn Mayr und 
Herrn Marth mit Herrn Hein als Geschäftsführer.

Aufnahme und Mitarbeit von Biopark e.V. in der Arbeitsge-
meinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL)

Fünf Biopark-Betriebe und deren elf konventionelle Nach-
barn gründen die erste deutsche gentechnikfreie Region 
zwischen Warbel und Recknitz mit fast 10.000 ha Grö-
ße. Nach diesem Vorbild entwickelten sich nachfolgend 
deutschlandweit weitere Initiativen.

Bio Suisse, die Vereinigung Schweizer Biolandbau-Orga-
nisationen und die wichtigste Bioorganisation der Schweiz, 
erkennt Biopark e.V. in einem Auditverfahren als gleichwer-
tig direkt an. Das bedeutet, Produkte von Bioparkproduzen-
ten können nun ohne aufwendige Einzelanerkennungen in 
die Schweiz geliefert werden. Dafür genügt seitdem das 
Biopark-Zertifikat. 

Beitritt zum Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW) als neuen Dachverband nach Auflösung der AGÖL

Ernennung von Frau Dr. Micklich zur Geschäftsführerin des 
Verbandes Biopark e.V.

Akkreditierung durch die International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM; seit 2015 
IFOAM – Organics International), der internationalen 
Vereinigungen der Ökologischen Landbaubewegungen

Frau Prof. Matthes wird zur Ehrenvorsitzenden des Verban-
des ernannt.
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Auf Initiative von Biopark e.V. wird mit weiteren Partnern 
der Naturschutzstandard „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ 
entwickelt.
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30 Jahre Biopark
Liebe Biopark-Mitglieder,

mit dieser Ausgabe halten Sie einen kleinen Rückblick auf 
nunmehr 30 Jahre Biopark in den Händen.

Was im Jahr 1991 nach einer Idee und auf Initiative von Frau 
Prof. Heide-Dörte Matthes begann, ist heute in ganz Deutsch-
land zu finden. Biopark e.V., Ökolandbau ohne Kompromisse, 
mit striktem Verbot der Anbindehaltung; auch bei Milchkühen, 
Weidehaltung, flächengebundener Tierhaltung und der Ver-
wendung von Rohstoffen aus Deutschland in den Produkten. 
Ohne sogenannte Rezertifizierungen, sondern mit fast aus-
schließlich deutschen Inhaltsstoffen. Das unterscheidet uns. 
Fleischereien, Bäckereien, Mühlen, Molkereien, Händler, wei-
tere Verarbeiter und Gastronomen erhalten ausgezeichnete 
Produktqualitäten und schätzen diese.

Seit damals hat sich vieles verändert. Ökolandbau ist in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist in aller Munde. Bio-
park vertritt die Interessen des Ökolandbaus in Deutschland 
und fordert die politischen Rahmenbedingungen ein.

Öko-Lebensmittel und –Getränke werden in Deutschland in 
Höhe von jährlich mehr als 12 Mrd. Euro umgesetzt. Wir ar-
beiten gemeinsam mit Ihnen weiter daran, die Wandlung der 
Ernährungswirtschaft zu unterstützen und zu gestalten. Hin zu 
noch mehr Ökolandbau und Ökoprodukten. Denn Sie alle zei-
gen, wie erfolgreich Ökolandbau funktioniert, wie durch Öko-
landbau die anstehenden Herausforderungen unserer Zeit 
gemeistert werden können.

Ihnen allen danken wir für die Partnerschaft und Zusammen-
arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen eine span-
nende Lektüre.

Dr. Delia Micklich
Geschäftsführung Biopark e.V.

 
Vor 30 Jahren befanden sich die Landwirtschaftsbetriebe im 
Nordosten Deutschlands in einem großen Umstrukturierungs-
prozess. Frau Prof. Dr. Matthes hatte die geniale Idee, große 
Grünlandbetriebe Mecklenburgs in ökologische Landwirt-
schaftsbetriebe umzuwandeln. Gemeinsam mit 16 Gleichge-
sinnten wurde der Biopark e.V. gegründet. Viele Schwierig-
keiten mussten überwunden werden, um Biopark zu dem zu 
machen, was er heute ist, einem der wichtigsten ökologischen 
Anbauverbände in ganz Deutschland. Rund 500 Bioparkbe-

triebe haben mit Engagement, Leidenschaft und Kompetenz 
gemeinsam ein Stück ökologische Landwirtschaftsgeschichte 
geschrieben. Heute sind wir als Verband in fast ganz Deutsch-
land präsent. Auf diese Erfolge können wir stolz sein.

In den letzten Jahren hat der ökologische Landbau ein rasan-
tes Wachstum erlebt. Bei den Verbrauchern, den Bauern und 
der Politik findet ein Umdenken statt. In den letzten fünf Jah-
ren hat sich die ökologische Anbaufläche in Deutschland na-
hezu verdoppelt. Alle Handelsketten und Lebensmittelmärkte 
haben inzwischen ein breites Sortiment an ökologisch produ-
zierten Lebensmitteln.
Unser Verband, sowie die Biopark Markt GmbH, haben dazu 
einen großen Beitrag geleistet. Unsere Erzeugnisse sind heu-
te fast überall zu finden und inzwischen sieht man immer öfter 
unser Logo auf den Produkten. Die EDEKA Nord als einer un-
serer ältesten Partner und die Bio Company sind dabei beson-
ders hervorzuheben.
Unsere Leistungen werden in unseren hoch qualitativen Pro-
dukten und in unseren Kooperationen zum aktiven Natur-
schutz deutlich. So ist das Modul „Landwirtschaft für Artenviel-
falt“ als Initiative des Biopark e.V. deutschlandweit vertreten 
und wird erfolgreich umgesetzt. Damit leisten wir einen he-
rausragenden zusätzlichen Beitrag, der gerade in einer Zeit 
der Bedrohung und des Verschwindens vieler Tier- und Pflan-
zenarten nicht hoch genug bewertet werden kann.
In der Vergangenheit waren wir oft zu leise, obwohl wir inzwi-
schen längst zu den vorbildlichsten Bioverbänden in Deutsch-
land gehören. Seit einiger Zeit sind wir dabei, die Öffentlich-
keitsarbeit der Geschäftsstelle des Biopark e.V. auf ein neues 
Niveau zu heben, um für die Zukunft gewappnet zu sein. „Tue 
Gutes und sprich darüber“ ist da unser neues Motto. Gemein-
sam mit einer zuverlässigen Vermarktung durch die Biopark 
Markt GmbH werden wir so sicher bestehen und weiterwach-
sen können.
Mein Dank und die Glückwünsche zum Jubiläum richte ich da-
her an unsere Mitglieder, die Mitarbeiterinnen der Geschäfts-
stelle und den ehrenamtlichen Vorstand. Es bleibt oberstes 
Ziel des Biopark e.V. eine ökologische Flächenbewirtschaf-
tung in Deutschland zu erhalten, auszubauen und unseren 
Betrieben gute Einkommen zu sichern. Lasst uns in den kom-
menden Jahren gemeinsam an unseren Zielen arbeiten, da-
mit der Biopark e.V. weiterhin zu den stärksten Ökoanbauver-
bänden Deutschlands gehört. Unsere Nachkommen werden 
stolz darauf sein, was wir als Vorreiter einer modernen ökolo-
gischen Landwirtschaft für eine lebenswerte Umwelt auch in 
der Zukunft geleistet haben.

Jens Rasim,
Vorsitzender Biopark e.V.
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Herzliche Gluckwunsche
zum 30. Jubiläum von Biopark

.. ..

Liebe Freundinnen und Freunde des Anbauverbandes Biopark,

vor 30 Jahren haben Sie großen Pioniergeist bewiesen. Di-
rekt nach dem Mauerfall hatten Ihre Gründungsväter und 
-mütter den Mut, in Mecklenburg-Vorpommern einen ökolo-
gischen Anbauverband zu gründen. Mit ungewisser Zukunft. 
Jetzt, 30 Jahre später, gibt es reichlich Anlass zum Gratulie-
ren. Aus Ihrer Idee ist ein riesiges Erfolgsprojekt geworden. 
Biopark belegt in der Fläche heute Platz Drei unter den deut-
schen Bio-Anbauverbänden, und Ihre Produkte sind in dem 
Sortiment großer Lebensmitteleinzelhändler fest etabliert. Zu 
dieser herausragenden Leistung möchte ich Sie in Ihrem Ju-
biläumsjahr herzlich beglückwünschen. 

Sie sind Teil eines kontinuierlich wachsenden Marktes. Mitt-
lerweile werden rund zehn Prozent der landwirtschaftlichen 
Flächen in Deutschland nach Bio-Kriterien bewirtschaftet. 
Ebenso wie Sie wollen auch wir unermüdlich an einer Fort-
entwicklung arbeiten. Deshalb haben wir in der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie vereinbart, die Bio-Landwirtschaft 
bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent auszuweiten. Dieses Ziel 
ist ambitioniert, mit der richtigen Strategie aber machbar – 
gemeinsam mit Ihnen, der Wirtschaft, Wissenschaft und den 

Ländern. Die öffentliche Hand geht hier mit gutem Beispiel 
voran. So soll über mehr Bio-Essen in Kindertagesstätten, 
Schulen und Kantinen die Nachfrage gestärkt werden. Das 
Ziel lautet: In den Kantinen der Bundesverwaltung einen 
Bio-Anteil von mindestens 20 Prozent zu verankern. Einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Öko-Landwirt-
schaft leistet darüber hinaus unser „Bundesprogramm Öko-
logischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Land-
wirtschaft“. Es hat unter anderem in den vergangenen 20 
Jahren mehr als 1.200 Forschungsprojekte mit rund 190 Mil-
lionen Euro finanziert. So entstehen Innovationen, die neue 
Impulse für die Bio-Branche in ganz Deutschland liefern.

Wir brauchen solche Pioniere wie Sie. Behalten Sie Ihre Lei-
denschaft für die Landwirtschaft, damit in Zukunft noch mehr 
Lebensmittel noch nachhaltiger produziert werden können. 

Herzliche Grüße
Ihre

Julia Klöckner 
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft

Sehr geehrte Frau Dr. Micklich,
sehr geehrter Herr Rasim,

liebe Mitglieder im Verband Biopark e.V., 
liebe Leserinnen und Leser,

ich gratuliere dem Biopark e. V. herzlich zu seinem 30-jähri-
gen Jubiläum. Was 1991 ganz klein mit sechzehn engagier-
ten Landwirten und Wissenschaftlern in Mecklenburg-Vor-
pommern begann, hat sich weit über die Landesgrenzen 
hinaus zu einer absoluten Erfolgsgeschichte entwickelt. 
Heute zählt der Verband allein in Mecklenburg-Vorpommern 
240 Mitglieder, davon 225 Landwirtschaftsbetriebe mit einer 
Fläche von etwa 50.000 Hektar. Deutschlandweit sind weit 
mehr als 500 Mitglieder im Biopark e.V. organisiert, darun-
ter 450 Landwirtschaftsbetriebe, die rund 115.000 Hektar 
nach den strengen Vorgaben des Verbandes bewirtschaften. 
Darauf kann der Biopark e.V. wirklich stolz sein, denn er ist 
damit beim Flächenvergleich mittlerweile der drittgrößte öko-
logische Anbauverband Deutschlands.

Der ökologische Landbau genießt in der Agrar- und Umwelt-
politik unseres Landes von jeher einen hohen Stellenwert, 

denn die ökologische Wirtschaftsweise trägt maßgeblich 
zum Erhalt der Artenvielfalt bei, sie ist klimaschonend, wirkt 
sich positiv auf unsere Gewässer und das Grundwasser aus 
und setzt hohe Anforderungen an die Standards in der Tier-
haltung. Nicht zuletzt leistet sie einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt unserer regionaltypischen Kulturlandschaften sowie 
zur sozioökonomischen Entwicklung der ländlichen Räume.  

Mit gezielten Förderungen schaffen wir eine starke Basis 
für den Ökolandbau im Land. Unser erklärtes Ziel ist die 
zukunftsfähige Entwicklung des ökologischen Landbaus 
auf hohem Niveau. Wir sind dabei auf einem guten Weg. 
Immerhin werden bereits fast 190.000 Hektar ökologisch 
bewirtschaftet – das sind mehr als 14 Prozent der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche und der Trend zur Umstellung hält 
ungebrochen an. Das Land wird daher auch in der kommen-
den neuen Förderperiode umfassende finanzielle Mittel zur 
Förderung der ökologischen Wirtschaftsweise und damit zur 
Honorierung der gesellschaftlichen Leistungen bereitstellen. 

Der Biopark e.V. hat maßgeblichen Anteil an dieser erfolg-
reichen Entwicklung und ist nicht nur zu einer starken Inte-
ressenvertretung seiner Mitglieder, sondern auch zu einem 

Julia Klöckner   

© Bundesregierung_SteffenKugler



30
JahreBIOPARK BIOPARKGrußworte

Liebe Freundinnen und Freunde der
ökologischen Landwirtschaft,

der Anbauverband Biopark e.V. leistet seit nunmehr 1991 ei-
nen starken Beitrag für den ökologischen Landbau im Nord-
osten Deutschlands. Beheimatet in Güstrow haben sich von 
Anfang an Brandenburger Bio-Betriebe in Ihrem Verband 
organisiert und engagiert. Enge Verbindungen gibt es seit 
langem auch mit Agrarforschungseinrichtungen in Branden-
burg, insbesondere mit dem Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung in Müncheberg.

Gut aufgestellte Anbauverbände, die ihren Mitgliedern mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, sind auch ein Grund, dass un-
ser Bundesland zur Spitze im ökologischen Landbau gehört. 

Dessen Flächenanteil liegt aktuell bei 14,4 Prozent und da-
mit weit über dem Bundesdurchschnitt. Verstärkt in den vom 
Coronavirus geprägten zurückliegenden Monaten, haben 
Verbraucher:innen sich bewusst für Bio-Lebensmittel aus 
regionaler Herkunft entschieden. Mit der Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg liegen im Herzen des Nordostens wei-
tere große Potentiale für einen regionalen Biomarkt, denn 
momentan steigt die Nachfrage stärker als das Angebot. Um 
diese Lücke zu schließen und die Wertschöpfung in der Re-
gion zu halten, wurden beispielsweise im EIP-Projekt „Regi-
onales Bio-Gemüse aus Brandenburg“ erfolgreich Ideen ent-
wickelt und Maßnahmen umgesetzt. Weitere Initiativen von 
Erzeuger:innen, Verarbeitungsunternehmen und auch der 

Verbände des ökologischen Landbaus zum Auf- und Ausbau 
einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Bioproduktepro-
duktion sind gefragt.

Als Land haben wir uns die Unterstützung und Ausweitung 
des ökologischen Landbaus auf die Fahnen geschrieben. So 
fördern wir Umstellung und Beibehaltung der ökologischen 
Bewirtschaftung, zahlen einen Kontrollkostenzuschuss und 
unterstützen durch Beratung. Der Anteil von ökologisch be-
wirtschafteter Fläche soll in Brandenburg bis 2024 auf 20 
Prozent steigen. Dies wollen wir mit unserem Öko-Aktions-
plan erreichen. Dieser wird aktuell in einem partizipativen 
Prozess mit vielen Beteiligten erarbeitet und wird Ende die-
ses Jahres vorliegen. Der Ökoaktionsplan wird ein Bündel 
von Maßnahmen enthalten, um unser Ziel zu erreichen.

Natürlich ist es am Beginn immer die Entscheidung von 
Landwirt:innen für den ökologischen Landbau, aber es 
braucht auch starke Anbauverbände, die die Kräfte ihrer 
Mitgliedverbände bündeln können und deren Interessen 
gegenüber anderen Marktakteuren, sowie auch der Politik 
einbringen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in 
Ihrer Verbandsarbeit weiterhin viel Erfolg und engagierte Mit-
glieder.

Axel Vogel
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz 
Brandenburg

Liebe Mitglieder, Mitarbeiter*innen und Freund*innen des 
Biopark Verbandes,

mit der Gründung des Verbandes 1991 in Mecklenburg-Vor-
pommern haben Landwirtinnen und Landwirte sich entschie-
den, gemeinsam einen nachhaltigen, zukunftsorientierten 
Weg für die Entwicklung ihrer Betriebe einzuschlagen. Heute 
noch mehr als damals bietet die Produktion ökologischer 
Erzeugnisse eine große Chance für die Bewältigung der 

Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft insbe-
sondere im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz steht. Die 
Öko-Erzeugenden, -Verarbeitenden sowie -Händlerinnen 
und -Händler sehen in dem System des Öko-Anbaus und der 
Öko-Verarbeitung eine Antwort auf die Herausforderungen 
unserer Zeit. Und die Kundinnen und Kunden offensichtlich 
auch, denn die Nachfrage nach Bioprodukten ist in den letz-
ten Jahren deutlich gestiegen. An dieser Entwicklung sind 
die Ökoverbände in hohem Maße beteiligt. 

wichtigen Partner der Landesregierung gewachsen. Ich 
bin immer wieder begeistert, mit wieviel Engagement und 
Enthusiasmus sich der Verband für die Ökologisierung der 
Landwirtschaft, den Schutz der Natur und die Belange seiner 
Mitglieder stark macht. 

Zum Jubiläum des Biopark e.V. sage ich allen Mitgliedern 
sowie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlichen 
Dank für die große Leistungsbereitschaft und wünsche für 
die Zukunft alles Gute, vor allem weiterhin viele kreative und 

innovative Ideen zur erfolgreichen Weiterentwicklung des 
Ökolandbaus. 

Mit freundlichen Grüßen
 

Dr. Till Backhaus
Minister für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern
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Inzwischen ist Ihr Verband deutlich gewachsen, bundesweit 
vertreten und längst über die Landwirtschaft hinausgewach-
sen. Neben Fleischerfachgeschäften, Mühlen, Bäckereien 
oder Molkereien sind auch Restaurants, Hotels und Cate-
ring-Unternehmen Mitglieder des Biopark-Verbandes. Das 
gemeinsame Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens, prakti-
zierter Natur- und Klimaschutz, die Bewahrung von Boden-, 
Wasser- und Luftqualität sowie der Erhalt und die Förderung 
der Artenvielfalt stehen im Fokus Ihrer täglichen Arbeit. Ein 
beeindruckendes Beispiel für die Verknüpfung von Landwirt-
schaft und Naturschutz ist Ihr gemeinsam mit dem WWF 

Deutschland, der EDEKA Nord und dem Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung e. V. (ZALF e. V.) umgesetztes 
Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“. 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum und zu der Ent-
wicklung Ihres Verbandes. Ich wünsche allen Ihren Mitstrei-
tern weiterhin viel Erfolg.

Prof. Dr. Claudia Dalbert
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des 
Landes Sachsen-Anhalt

Auf die nächsten 30 noch erfolgreicheren Jahre

Biopark wird 30 – wer hätte das gedacht, als sich 1991 16 
landwirtschaftliche Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern 
entschlossen, diesen Öko-Verband zu gründen. Sie nutz-
ten die Gunst der Stunde, als neben vielen Türen, die sich 
schlossen – oft für immer – auch neue öffneten. Als vieles 
neu gedacht werden musste, wollte man sich nicht zum Op-
fer machen lassen, wagten sie den Schritt in eine ungewis-
se Zukunft, aber mit dem Mut der Entschlossenen und der 
Klugheit der Weitblickenden. Daraus geworden ist eine der 
ostdeutschen Erfolgsgeschichten.

Heute ist Biopark der flächenmäßig drittgrößte ökologische 
Anbauverband und hat Mitglieder in 13 Bundesländern. Der 
Sitz in Güstrow zeigt tiefe regionale Verwurzelung, aber mit 
großer Strahlkraft. Vieles, worum es aktuell agrarpolitisch 
geht, scheint hier längst selbstverständlich. Nicht nur Aufla-
gen, sondern Beratung. Nicht nur Urproduktion, sondern die 

ganze Wertschöpfungskette. Nicht nur Bewährtes bewahren, 
sondern mit der Wissenschaft neues entdecken, Ausprobie-
ren, Erfolgreiches etablieren. Nicht nur regional handeln, 
sondern auch international denken. 

Glückwunsch den Gründungsmitgliedern zu ihrem Mut. Allen 
Mitgliedern ein „gut gemacht“ für ihr engagiertes Mitwirken, 
manchmal auch Durchhalten. Und den nächsten Generati-
onen eine gute Mischung von Tradition und Moderne. Und 
eine Politik, die ermöglicht, statt im Wege zu stehen. Es wäre 
zu unser aller Nutzen.

Ihre Kirsten Tackmann
Agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion
DIE LINKE

Sehr geehrtes Team von Biopark e. V.,
sehr geehrte Mitgliedsbetriebe,

Biopark e. V. wird 30 Jahre! Wo ist die Zeit geblieben? Diese 
Frage musste ich mir letztes Jahr zu meinem 30. Geburtstag 
auch stellen. Wenn Sie auf die Jahre zurückblicken, können 
Sie stolz darauf sein, was Sie in Ihrem Verband in den ver-
gangenen Jahrzehnten aufgebaut und geleistet haben. 

Als einer der wichtigsten Anbauverbände im Ökolandbau 
haben Sie die Entwicklung auf den Betrieben in Mecklen-
burg-Vorpommern und darüber hinaus vorangetrieben. Sie 
sind über all die Zeit beratend und partnerschaftlich fest an 
der Seite Ihrer Mitgliedsbetriebe gewesen. Gemeinsam mit 
vielen Frauen und Männern haben Sie die ökologische Land-
wirtschaft auf den Höfen in M-V mehr und mehr wachsen 
lassen. Ob durch die Teilnahme an Messen (bei Ihnen am 
Stand gibt es die beste Bratwurst der MeLa), der Biolandpar-
tie, den politischen Sommerreisen der AG ÖL oder an den 
Hochschulen unseres Landes – Sie geben Biopark e. V. ein 

Gesicht und gewinnen mit Ihrer Überzeugung immer mehr 
Landwirtschaftsbetriebe für den ökologischen Landbau.

Als Agrarpolitikerin ist es mir wichtig, dass wir starke Ver-
bände im Land haben, die uns für unsere Entscheidungspro-
zesse direkte Rückmeldungen aus der Praxis geben können. 
Damit die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern öko-
logischer werden kann und dabei gleichzeitig die ökonomi-
schen und sozialen Gesichtspunkte im Fokus bleiben, ist der 
stetige Austausch miteinander wichtig. 

Vielen Dank für Ihre langjährige Arbeit. Ich wünsche Ihnen 
allen von Herzen weiterhin ein glückliches Händchen bei Ih-
rer Arbeit, Regen und Sonne zur richtigen Zeit und gesunde 
Tiere. 

Ihre Elisabeth Aßmann
Vorsitzende des Agrarausschusses und Agrarpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 
Mecklenburg-Vorpommern

Grußworte

Elisabeth Aßmann
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Sehr geehrter Herr Rasim, sehr geehrter Herr Jantzen, sehr 
geehrter Herr Puls, sehr geehrte Frau Dr. Micklich, liebe Mit-
glieder des Verbandes,

gesunde Ernährung, nachhaltige Lebensweise und der 
Schutz der Umwelt stehen aktuell im Mittelpunkt der gesell-
schaftlichen Betrachtung.

Die Gründer des Biopark-Verbandes haben diese Ziele be-
reits 1991 verfolgt und waren somit ihrer Zeit voraus. 16 
Landwirtschaftsbetriebe haben sich damals mit tatkräftiger 
Unterstützung von Frau Professorin Heide-Dörte Matthes 
zusammengeschlossen. Heute sind Landwirtschaftsbetriebe 
in 13 Bundesländern Mitglied in ihrem Verband. Flächenmä-
ßig sind Sie der drittgrößte ökologische Anbauverband in 
Deutschland. Welch eine Expansion!

Sie haben von vornherein dafür Sorge getragen, dass das 
Wort Nachhaltigkeit mit Leben erfüllt wird. Sie sorgen dafür, 
dass Tiere artgerecht gehalten, Boden, Wasser und Natur 
geschützt werden. Sie setzen sich für vielfältige Fruchtfol-
gen, die Verwendung von betriebseigenem Dünger und den 
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ein. Sie verzichten auf synthe-
tischen Dünger.

Aufgrund ihrer Initiative ist die erste gentechnikfreie Regi-
on in Deutschland entstanden. Sie sorgen dafür, dass ihre 
Mitglieder in Zusammenarbeit mit den verarbeitenden Un-
ternehmen und dem Handel ihr Einkommen generieren kön-
nen. Sie tragen dazu bei, dass der ländliche Raum in unse-
rem Land aber auch in 14 weiteren Bundesländern ein Stück 

lebenswerter wird. Hierfür gilt Ihnen mein besonderer Dank.
Für ihre künftige Arbeit wünsche ich Ihnen den Mut und die 
Zuversicht, den die Akteure Ihres Verbandes im Jahre 1991 
an den Tag legten. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen Erfolg im 
Interesse ihrer Unternehmen, der Umwelt und des ländlichen 
Raumes. Zu ihrem 30-jährigen Bestehen alles erdenklich 
Gute auch im Namen der CDU-Landtagsfraktion!

Seien Sie sich gewiss, dass die CDU die ökologische Land-
wirtschaft auch in Zukunft unterstützen wird. Anders als 
andere politische Akteure setzen wir uns hierbei für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und faire Marktbedingungen in-
nerhalb Deutschlands und der Europäischen Union ein.

Holger Kliewe
Stellv. Ausschussvorsitzender Landwirtschaft und 
Umwelt und Agrarpolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern

Glückwunsch zum 30. Geburtstag!

Waren es Visionäre, Träumer von einer besseren Welt oder 
waren sie einfach nur ein bisschen verrückt? Auf jeden Fall 
waren jene, die 1991 den ökologischen Anbauverband Bio-
park e.V. gründeten am richtigen Ort. Zwar geistern die Wor-
te von Bismarck noch immer herum: Er wolle nach Mecklen-
burg gehen, wenn die Welt untergeht, weil dort alles 50 Jahre 
später passieren würde… – aber genau hier fanden nach 
1945 die größten Umwälzungen in der deutschen Landwirt-
schaft statt: Bodenreform, Kollektivierung, Bildung von Groß-
betrieben, Übergang zur industriemäßigen Agrarproduktion. 
Begleitet wurde diese Entwicklung durch viele zeitgemäße 
Fehler: die Vereinheitlichung der Feldflur durch Beseitigung 
ökologisch wertvoller Kleinformen, wie Sölle und Knicks, so-
wie der Einsatz von Kunstdünger und diversen Chemikalien, 
deren Spätwirkung mancherorts erst heute deutlich wird, 
wenn z.B. Nitrate im Grundwasser zu finden sind. Diesem 
Erbe musste etwas völlig Neues entgegengestellt werden.

Die Orientierung auf ökologischen Landbau und Weide-Vieh-

haltung in Verbindung mit Naturschutzmaßnahmen, die an 
die jeweiligen Standortqualitäten angepasst sind, ist ein 
gelungenes Konzept der Nachhaltigkeit. Praktische Land-
wirtschaft in Verbindung mit der Wissenschaft, z.B. dem 
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V., sowie 
die Gründung der ersten deutschen gentechnikfreien Zone 
weisen den Biopark e.V. als einen Trendsetter der modernen 
Landwirtschaft aus.

Das alles fiel nicht vom Himmel. Dahinter stehen Ideenreich-
tum, Unternehmergeist, Fleiß und Arbeit. Damit ist die Ge-
schichte aber nicht zu Ende. Ich wünsche allen Beteiligten, 
dass sie jetzt erst richtig anfängt, zu unser aller Wohl! 

PD Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Weiß
MdL Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, 
Fraktion Die Linke, Agrarpolitischer Sprecher

Grußworte

Wolfgang Weiß
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in nur drei Jahrzehnten haben BIOPARK-Produzent*innen 
mit Leidenschaft und Unternehmergeist Bio made in MV 
maßgeblich vorangebracht! 

Große Weiden erhalten wertvollen Natur-Rückzugsraum. 
Das Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ setzt Maßstä-
be. Früh wurden mit der Biopark Markt GmbH klug Vermark-
tungswege erschlossen und mit der Bio-Eichenmühle eine 
regionale Biomischfutter-Produktion gesichert.

Danke für die Entwicklung durch alle Krisen hinweg auch un-
ter widrigen Bedingungen!

Bio und regional sind gefragt, sorgen für starkes Wachstum 
der Biobranche. Trotzdem stecken viele nachhaltige Dienst-
leistungen und Produkte noch in den Anfängen, machen nur 
einen Bruchteil des Angebotes aus. 

MV braucht ein gut ausgestattetes Ökokompetenzzentrum, 
um Forschung, Entwicklung, Praxistransfer und Wertschöp-
fungsketten voranzubringen. Da Nachwuchs nicht von Him-

mel fällt, gehört Bio prüfungsrelevant für alle in Ausbildung 
und Studium. Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in öffent-
licher Hand schafft neue Absatzwege und Planungssicher-
heit. 

Ökolandwirtschaft ist klar im Vorteil bei Wasserschutz, Bo-
denfruchtbarkeit, Biodiversität, Klimaanpassung und Res-
sourceneffizienz und muss als Schlüsseltechnologie für die 
gesamte Landwirtschaft begriffen werden – mit mehr Aner-
kennung, Förderung und Forschungsunterstützung.

Die Klimakrise stellt uns vor gewaltige Herausforderungen: 
die Landwirtschaft klimaresilient umbauen, alle Moorböden 
wiedervernässen und gleichzeitig Ernährung und Rohstoffe 
sichern. Dafür braucht Bio weiterhin stabile Füße: strenge 
Qualität, faire Preise und Gemeinwohlleistungsorientierung. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Erfolgsgeschichte fortsetzen. 
 

Claudia Schulz
Agrarpolitische Sprecherin BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN MV

Biopark feiert seinen 30 Geburtstag. Seit 30 Jahren setzt ihr 
euch konsequent für Ökologische Landwirtschaft ein – und 
treibt vor allem die Speerspitze von Öko voran. 1991, in eu-
rem Gründungsjahr, wurde die Öko-Fläche und die Anzahl 
der Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern ebenso wenig 
offiziell gezählt wie in ganz Deutschland. Ihr habt einfach ge-
macht, weil ihr an Öko glaubt und daran, dass Landwirtschaft 
und Naturschutz Hand in Hand gehen können. Das bewei-
sen eure 500 Betriebe ja auch auf der Fläche – jeden Tag. 

Eure strengen Regeln und euer Engagement, die über die 
Regeln hinaus gehen, bestimmen mit, wie sich Öko-Land-
wirtschaft in der Breite entwickelt. Gutes Beispiel für das 
Engagement ist das Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ 
ebenso wie die erste deutsche gentechnikfreie Zone, die 
ihr mit den konventionellen Nachbarn zwischen Warbel und 
Recknitz gegründet habt, auf beachtlichen 10.000 Hektar 
Fläche und bereits 2004. Allein diese beiden Beispiele eurer 
Arbeit zeigen, wie sehr Biopark am Puls der Zeit wirtschaf-
tet und (weiter)denkt. Denn Artenvielfalt und die Frage, wie 
man sie schützen und stärken kann auf der ganzen Fläche 
steht ebenso ganz oben auf der aktuellen Agenda wie die 
Gentechnik, bei der deren Fans wieder einmal eine Deregu-
lierung anstreben. 

Wie wichtig Vielfalt aber in jeder Facette ist, das versteht Bio-
park schon lange. Und nicht nur bei der Artenvielfalt punktet 
ihr. Dass eure Betriebe so ziemlich alles anbauen und auch 

in der Tierhaltung breit aufgestellt sind ist eine wichtige Fa-
cette. Gut und wichtig ist aber vor allem auch, dass neben 
der Landwirtschaft auch die Verarbeitung, Hotellerie und 
Gastro-Betriebe sowie Händlerinnen und Händler zu eurem 
Verband zählen. Denn die Ernährungswende kann nur gelin-
gen, wenn es neben push auch pull gibt – also Angebot und 
Nachfrage im Einklang entwickelt werden. In drei Worten: 
Richtig gut, Biopark! Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum 
und auf die nächsten 30 Jahre!

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein
Vorsitzender Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW)

Claudia Schulz

BIOPARKGrußworte
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Liebe Biopark-Bäuerinnen und Bauern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen im Verband,

so vielseitig wie das Land, präsentiert sich die Landwirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern. Der ökologische Landbau ist 
dabei eine wichtige Facette. Von der extensiven Weidehal-
tung, muttergebundener Kälberaufzucht, über Sonderkultu-
ren und Ackerbau bis zum Obst- und Gemüseanbau - viele 
Themen und Strukturen sind hier vertreten. Die Zahl der 
Biobetriebe in Mecklenburg-Vorpommern wächst seit Jahren 
kontinuierlich. Mittlerweile ist fast jeder vierte landwirtschaft-
liche Betrieb im Land ein Biobetrieb. Der ökologische Anbau-
verband Biopark hat einen großen Anteil an dieser Entwick-
lung. Seit 1991 unterstützt er seine Mitgliedsbetriebe, steht 
ihnen bei der Suche nach neuen und gangbaren Wegen in 
der Tier- und Pflanzenproduktion zur Seite und macht da-
bei immer wieder deutlich: Moderne Landwirtschaft – ganz 
gleich ob bio oder konventionell – ist keine Museumsland-
wirtschaft. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt. 

Vor 30 Jahren wurde Biopark von Landwirtinnen und Land-
wirten in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Sie waren 
auf der Suche nach einer Produktionsrichtung für ihre flä-
chenstarken, mit viel Grünland und wenig Veredelung ausge-

statteten Betriebe in den neuen Bundesländern. Mit diesem 
Profil wollten sie sich nicht einfach einem der bereits beste-
henden Bio-Verbänden in den alten Bundesländern anschlie-
ßen, sondern nach eigenen Wegen suchen. Das war sehr 
mutig und – wie sich aus heutiger Sicht zeigt – nach vorn ge-
dacht. Denn einen Großteil der Wünsche und Forderungen 
der Gesellschaft an die Landwirtschaft der Zukunft, haben 
die Biopark-Gründer bereits vor 30 Jahren vorweggenom-
men. Dieser Weitsicht möchte ich anlässlich des Jubiläums 
meinen Respekt zollen. 

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern mit all seinen 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern und allen Mitgliedern 
gratuliert dem großen Biopark-Team von ganzem Herzen 
und hofft auf eine weiterhin gute und konstruktive Zusam-
menarbeit im Sinne des landwirtschaftlichen Berufsstandes 
in Mecklenburg-Vorpommern.

Herzlichen Glückwunsch!

Detlef Kurreck
Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Menschen im Anbauverband Biopark,

auch von Euren Partnerverbänden in Sachsen-Anhalt die 
herzlichsten Geburtstagsgrüße! 

Mit nunmehr schon 30 Jahren seid Ihr aus dem gröbsten he-
raus, aber immer noch jung genug, um auch weiterhin für 
unsere Branche etwas zu bewegen.

Auch wenn wir Euch gern in Eurem wirklich ausgesprochen 
schönem „Mutterland“ besuchen, haben wir Eure Mitglieds-
betriebe in Sachsen-Anhalt doch gern um uns. Das sind 
mittlerweile schon 20 Betriebe, die über 5.350 ha verantwor-
tungsvoll bewirtschaften.

Wir bedanken uns bei Euch insbesondere für Eure enga-
gierte Mitarbeit in unserem Agrarpolitischen Arbeitskreis, Ihr 
tragt wesentlich dazu bei, dass wir Anbauverbände in den 
letzten Jahren erfolgreich, wertschätzend, sachorientiert und 
vor allem vertrauensvoll für die Entwicklung des Ökoland-
baus in Sachsen-Anhalt zusammenarbeiten.

In diesem Sinne – auf die nächsten 30 Jahre!

Herzliche Grüße von 
Klaus Feick (Bioland), Michael Häge (Biokreis), Thomas 
Handrick (Verbund Ökohöfe), Christoph Müller (GÄA), Pe-
ter Warlich (Naturland) und Dirk Werner (APÖL-Sprecher) 

Fleischwerk EDEKA Nord gratuliert BIOPARK zum 30-jähri-
gen Bestehen 

Die Fleischwerk EDEKA Nord GmbH freut sich darüber, 
dem Anbauverband Biopark e.V. recht herzlich zu seinem 
30-jährigen Bestehen gratulieren zu dürfen. Im Jahr 1993 
hat unsere Zusammenarbeit im kleinen Rahmen begonnen, 
welche wir von Jahr zu Jahr ausbauen konnten. Wir haben 
uns sprichwörtlich an das Zitat von Henry Ford gehalten: 
„Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fort-
schritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg.“, auch wenn es sich 

hierbei nicht um eine Autoproduktion handelt, sondern um 
wertvolle Naturprodukte aus einer anspruchsvollen Wert-
schöpfungskette.

Im Jahr 1997 nahm unsere starke Partnerschaft unter der 
Marke Bio-Wertkost ihren Anfang. Mit diesem Markenfleisch-
programm haben wir eine regionale Bio-Fleischmarke ein-
geführt, unter der ausschließlich Fleisch- und Wurstprodukte 
vermarktet werden, die sowohl im Hinblick auf Tier- und Um-
weltschutz als auch auf ihre naturbelassene Qualität besser 
sind als vergleichbare Produkte. 

Detlef Kurreck

© Danny Gohlke

BIOPARK BIOPARKGrußworte
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Mit dem Motto „Ein gutes Gefühl im Bauch“ konnten wir im 
Jahr 2011 Bio-Wertkost unter der regionalen Bio-Fleischmar-
ke NATUR PUR neu platzieren und im Jahr 2015 den 
Mehrwert der Marke durch das Projekt „Landwirtschaft für 
Artenvielfalt“ hervorheben. Das Naturschutzmodul, welches 
gemeinsam mit dem WWF, ZALF und Biopark im Rahmen 
des Projektes initiiert wurde, kann durch die vermarkteten 
NATUR PUR-Produkte in den EDEKA-Märkten der Region 
EDEKA Nord nachweislich die Vielfalt der wildlebenden Tier- 
und Pflanzenarten in landwirtschaftlich geprägten Lebens-
räumen erhöhen und so dem dramatischen Rückgang der 

heimischen Tier- und Pflanzenwelt entgegenwirken. 

Mit der Unterzeichnung unserer langfristigen Kooperations-
vereinbarung im Rahmen unseres Markenfleischprogramms 
NATUR PUR blicken wir freudig auf weitere erfolgreiche 
Jahre in die Zukunft und bedanken uns für die bisherigen 
gemeinsamen Jahre.

Geschäftsführer 
Stephan Weber 
Fleischwerk EDEKA Nord GmbH

Durch ökologischen Landbau und extensive Weidehaltung 
wird bereits sehr viel für den Artenschutz getan. Die Mit-
gliedsbetriebe von Biopark e.V. engagieren sich darüber hin-
aus noch mehr für den Schutz der Artenvielfalt. Auf Initiative 
von Biopark wurde 2011 in Kooperation mit der Umweltorga-
nisation WWF und unter wissenschaftlicher Begleitung durch 
das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) 
e. V. sowie mit anfänglicher Unterstützung des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern der Naturschutzstandard 
„Landwirtschaft für Artenvielfalt“ entwickelt.

In diesem Projekt engagieren sich die teilnehmenden Bio-
park-Mitglieder über die ökologische Wirtschaftsweise hin-
aus für die Erhaltung und sogar Steigerung der Artenvielfalt 
im Grünland, auf dem Acker und in anderen Landschafts-
elementen. Die Maßnahmen werden nach einer natur-
schutz-fachlichen Beratung in jedem Betrieb individuell und 
passgerecht umgesetzt. Diese reichen z.B. vom Verzicht auf 

das Striegeln und einer späten Stoppelbearbeitung im Acker-
bau über eine eingeschränkte Nutzung von Teilflächen im 
Grünland bis hin zur Neuanlage von Hecken und Gebüschen 
als Landschaftselemente. Das Nicht-Striegeln schützt Acker-
wildkräuter, Feldvögel und Feldhasen; die späte Stoppelbe-
arbeitung zusätzlich noch Amphibien. Bei der eingeschränk-
ten Nutzung von Teilflächen im Grünland werden Insekten, 
Wiesenvögel, Wiesenflora und Feldhasen geschützt und 
Hecken und Gebüsche dienen als Rückzugsort für Hecken-
vögel und Insekten.

Vermarktet werden die Produkte, bisher noch überwiegend 
Fleisch- und Wurstwaren, Kartoffeln und Zwiebeln, über die 
Marke „Natur pur“ bei EDEKA Nord. 

Pünktlich zum internationalen Tag der Artenvielfalt am 22. 
Mai 2021 können wir den 100. Betrieb im Projekt „Landwirt-
schaft für Artenvielfalt“ begrüßen: den Landwirtschaftsbe-
trieb Vahle aus Uckerland in der Uckermark.

Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“

Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die ande-
ren erst einmal reden. John F. Kennedy

Vor 30 Jahren war die Sorge um die Zukunft unserer Umwelt 
zwar schon vorhanden, aber noch nicht allgegenwärtig - BIO 
eine echte und sehr kleine Nische. 

Mit Mut zum Risiko, klaren Visionen und harter Arbeit hat 
Biopark es geschafft, über einen langen Zeitraum außerge-
wöhnliche ökologische, aber auch ökonomische Erfolge zu 
erzielen. 

Das schafft man natürlich nicht allein, denn partnerschaftli-
che und erfolgreiche Beziehungen sind der Grundpfeiler für 

den langfristigen Unternehmenserfolg. Die LFW Ludwigslust 
und Biopark blicken inzwischen auf eine langjährige und sehr 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zurück. Dafür möchten wir 
heute DANKE sagen und gratulieren herzlich zum diesjähri-
gen Jubiläum.

LFW Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten 
GmbH & Co.KG

Im Namen des gesamten Teams
Ulrich Müller, Dr. Christian Knapp, Urte Warncke

BIOPARKGrußworte

Biopark-Engagement
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Wir setzen uns für den Erhalt der Weidetierhaltung ein und 
fordern beständig die Honorierung der Haltung von Wieder-
käuern auf Grünland ein. Darüber hinaus betonen wir die 
positiven Aspekte der Weidetierhaltung im Rahmen von An-
hörungen und Expertenrunden, in verschiedenen Publikatio-
nen, Pressemitteilungen und auf unseren Social Media-Ka-
nälen (Facebook, Instagram und Twitter). 

Die extensive Weidehaltung von Wiederkäuern wie Rindern, 
Schafen und Ziegen ist die artgerechteste Form der Nutztier-
haltung. Die Tiere sind fast das ganze Jahr auf der Weide 
und können ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben. 
Kälber, Lämmer und Zicklein bleiben bei ihren Muttertieren 
und im Herdenverband.

Lobby für Weidetierhaltung

Als noch nicht das Bienensterben in aller Munde war und 
niemand wusste was ein Insektenhotel ist, hatte man bei 
Biopark schon eine sehr genaue Vorstellung davon, was die 
intensive Landwirtschaft an Problemen für die Biodiversität 
mit sich bringt und was der Ökolandbau quasi als Gegenent-
wurf zum landwirtschaftlichen Mainstream dagegen unter-
nehmen kann. Es war das Jahr 2011: Alle Welt blickte nach 
Fukushima und in Deutschland wagte man schließlich den 
Atomausstieg. Es begann die UN-Dekade der biologischen 
Vielfalt, die zum Start wenig Beachtung in Deutschland fand. 
Erst ab dem Jahr 2017 und der Veröffentlichung der Krefel-
der Studie war das Thema „Rückgang der Biodiversität“ auf 
der gesellschaftspolitischen Agenda in Deutschland ange-
kommen. 2011 hatten Heinrich von Bassewitz und Torsten 
Hein nun bereits den Gedanken, dass Ökolandwirt:innen 
mit gezielten Maßnahmen wildlebende Tiere und Pflanzen 
im Acker- und Grünland noch besser schützen und erhalten 
können, als eine ökologische Bewirtschaftung es eh schon 
mit sich bringt. Das Konzept „Ökolandbau“ sollte ergänzt 
und abgerundet werden durch den Aspekt „Artenvielfalt“. Mit 
dem WWF entstand daraus das Projekt „Landwirtschaft für 
Artenvielfalt“. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsfor-
schung hatte bereits Erfahrungen gemacht mit dem Konzept 
eines Naturschutzhofes und entwickelte darauf aufbauend 
einen Leistungskatalog, der noch immer die wissenschaftli-
che Basis für die Naturschutzleistungen der Ökolandwirt:in-
nen darstellt. Bald war EDEKA mit im Boot und seitdem sind 
die Produkte mit dem besonderen Logo – unseren „Arten-
vielfaltsvogel“ - in den Supermarkregalen zu finden. Damit 
haben die Verbraucher:innen das erste Mal die Möglichkeit, 
durch ihre Kaufentscheidung aktiv Naturschutzmaßnahmen 
zu unterstützen. Ich wünsche in diesem Bewusstsein Bio-
park zum 30. Geburtstag alles Gute und freue mich auf eine 
gute weitere Zusammenarbeit im Rahmen unseres einzigar-
tigen Projektes!

Lukas Wortmann
Projektleiter „Landwirtschaft für Artenvielfalt“

Vor 10 Jahren wurde das Projekt ‚Landwirtschaft für Artenviel-
falt‘ von Biopark-Landwirten initiiert. Wir am Leibniz-Zentrum 
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. erhielten die Mög-
lichkeit, ein Naturschutzmodul und ein Bewertungssystem 
für Naturschutzleistungen auf gesamtbetrieblicher Ebene zu 
entwickeln. Möglich war dies nur mit Hilfe sehr engagierter 
Landwirte, die mit vielen konstruktiven Ideen den Prozess 
begleitet haben und die wissenschaftlichen Untersuchungen 
unterstützen. Nur so können wir Naturschutzmaßnahmen 
effektiver gestalten, um die Produktion von Lebensmitteln 
bestmöglich mit dem Erhalt und der Förderung der Artenviel-
falt zu vereinen. Mittlerweile sind über 65 Biopark-Betriebe 
involviert und wir hoffen, dass die Zahl der Betriebe, die sich 
an dem Projekt beteiligen wollen, weiterhin wächst. 

Für die Landwirte bringt es neben finanziellen Vorteilen bei 
der Vermarktung auch eine Anerkennung ihrer Leistungen 
für die Artenvielfalt. Häufig werden im Zuge der wissen-
schaftlichen Untersuchungen auf den Betriebsflächen und 
der Naturschutzberatung seltene und gefährdete Arten ent-
deckt. Für Ackerwildkräuter wie Feld-Rittersporn oder Wie-
senvögel wie Braunkehlchen und Wiesenpieper bietet der 
ökologische Landbau gute Lebensbedingungen. Manche 
Arten können durch gezielte Maßnahmen, die üblicherwei-
se nicht praktiziert werden, noch deutlich gefördert werden. 
Diese Maßnahmen werden in vielen Betrieben umgesetzt. 
Die Verbraucher werden durch das Logo und auf den Web-
seiten von WWF und EDEKA über die Naturschutzleistungen 
der Betriebe informiert und können so aktiv durch den Kauf 
bestimmter Lebensmittel die Artenvielfalt auf den Betrieben 
fördern.

Wir danken Biopark und allen beteiligten LandwirtInnen für 
die engagierte und konstruktive Kooperation und hoffen, 
dass diese Zusammenarbeit auch in Zukunft möglich ist.

Dr. Karin Stein-Bachinger & Frank Gottwald

BIOPARK BIOPARKEngagement

Weidetiere tragen dazu bei, dass unsere (Kultur-) Landschaft 
gepflegt wird, denn viele Landschaftstypen, wie z.B. Grün-
land an der Mecklenburger Seenplatte und im Spreewald, 

Salzgraswiesen an der Ostsee, Deiche an der Nordsee oder 
Grünland in den Bergen und überhaupt können nur durch die 
Beweidung mit Wiederkäuern erhalten werden. Nachweislich 

Naturschutz durch Beweidung
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Global betrachtet, bestehen mehr als zwei Drittel der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen aus Grasland. Wird dieses 
umgebrochen, um darauf z.B. Getreide oder Gemüse an-
zubauen, trägt dieser Landnutzungswandel zu hohen Treib-
hausgasemissionen und zum Biodiversitätsverlust bei. Das 
Gras kann für die menschliche Ernährung folglich nur ge-
nutzt werden, wenn darauf Wiederkäuer gehalten und deren 
Fleisch oder die Milch konsumiert werden. 

Durch die Bewegung im Freien, das Weidefutter und das 
langsame Wachsen der Tiere, wird das Fleisch sehr zart. Es 
zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Marmorie-
rung und einen hohen Anteil an wertvollen Omega-Fettsäu-
ren aus. Und schlussendlich besticht es durch einen hervor-
ragenden Geschmack.

EU-Mercosur-Abkommen

Wir sehen die deutsche und europäische Weidetierhaltung 
durch internationale Abkommen gefährdet. Als aktuelles Bei-
spiel ist das geplante EU-Mercosur-Abkommen zu nennen. 

Deswegen hat Biopark e.V. zusammen mit mehr als 450 Initia-
tiven, Vereinigungen und Verbänden aus aller Welt eine Forde-
rung unterzeichnet, das EU-Mercosur-Abkommen zu stoppen.

 Dazu Dr. Delia Micklich, Geschäftsführerin des Biopark e.V.: 
„Das EU-Mercosur-Abkommen gefährdet landwirtschaftliche 
Existenzen diesseits und jenseits des Atlantiks. Wir befürch-
ten, dass durch dieses Abkommen der Import von Rind-
fleisch aus den Mercosur-Staaten zunehmen und unsere 
heimische Landwirtschaft gefährden wird. Die Rinder werden 
in den Mercosur-Staaten nicht nach unseren hohen Umwelt- 
und Tierwohlstandards gehalten, so dass das Fleisch weit-

Qualitätsfleisch dank Weidehaltung

Bedrohungen für Weidetierhaltung in Deutschland
Rückkehr des Wolfes

In den letzten Jahren nahm die Zahl der Wölfe und Wolfsru-
del in Deutschland immer weiter zu. Wird der unkontrollierten 
Ausbreitung des Wolfes nicht wirkungsvoll Einhalt geboten, 
ist die Weidehaltung als artgerechte Form der Tierhaltung 
in ihrer Existenz bedroht. Unter diesen Voraussetzungen 
können die Tiere bereits jetzt in vielen Regionen nicht mehr 
ganzjährig auf der Weide gehalten werden und dort ihre na-
türlichen Verhaltensweisen – im Herdenverband mit Kälbern, 
Fohlen, Lämmern und Zicklein an der Seite der Muttertiere 
– ausleben. Dies stellt nicht nur eine massive Einschränkung 
der artgerechten Haltung in allen Betrieben dar, sondern be-
droht zusätzlich den Status der ökologisch wirtschaftenden 
Unternehmen, wenn die entsprechenden Vorgaben nicht 
eingehalten werden können. Die für die Artenvielfalt wichtige 
Weidetierhaltung in Deutschland kann nur erhalten bleiben, 
wenn es ein effektives Wolfsmanagement gibt!

Wir arbeiten sowohl über den BÖLW (im Arbeitskreis Weide-
haltung / Wolf) auf Bundesebene sowie auf Landesebene (im 
Arbeitskreis Wolf) mit und bringen die Interessen der Weide-
halter und des Ökolandbaus direkt ein. In mehreren Presse-
mitteilungen forderte Biopark e.V. ein aktives Wolfsmanage-
ment in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland. Im 
April 2021 unterzeichnete Biopark e.V. zusammen mit dem 

Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, dem Landes-
schaf- und Ziegenzuchtverband, der RinderAllianz, dem 
Milchkontroll- und Rinderzuchtverband, dem Verband der 
Pferdezüchter MV, dem Arbeitskreis Jagdgenossenschaften 
und Eigenjagden (AJE) und Land schafft Verbindung MV das 
Positionspapier „Gemeinsame Forderungen der Verbände 
an die Umweltministerkonferenz zu Weidetierhaltung und 
Wolf“. Gemeinsam fordern wir:

    Ein aktives Wolfsmanagement
    Einen praxisgerechten Leitfaden zur Wolfsentnahme
    Die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht
    Transparenz bei Wolfsdaten
    Voraussetzung für Entnahme durch Umsetzung 
    der FFH-Richtlinie
    Anpassung der FFH-Richtlinie
    Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes und 
    Einführung einer Bestandsobergrenze
    Flächendeckenden, vorbeugenden Herdenschutz
    Praxisnahe Anpassung eines zumutbaren Herdenschutzes
    Lösungsstrategien für Wildtiere
    Finanzielle Entlastung und Förderung der Weidetierhalter
    Umfassende Entschädigung bei Wolfsrissen
    Klärung der Haftung für Schäden durch aufgeschreckte 
    Weidetiere

ist eine Beweidung für den Artenschutz effektiver als eine rei-
ne Mahd. Die Tiere halten die Landschaft offen, was Wiesen-
brütern, wie z.B. Braunkehlchen, zugutekommt. Zusätzlich 
ist Rinder- oder Schafdung ein perfektes Biotop für Insekten, 
die wiederum Nahrung für verschiedene Vogelarten sind. 

Auf extensiv beweideten Flächen wachsen seltene Pflanzen, 
auch bestimmte Orchideenarten. Außerdem trägt extensive 
Beweidung zur Kohlenstoffspeicherung im Boden bei, was 
dem Klimawandel entgegenwirkt. 
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aus günstiger in Deutschland und Europa verkauft werden 
kann. Hinzu kommt, dass für die Rinderhaltung in den Mer-
cosur-Staaten Regenwälder abgeholzt werden und indigene 
Bevölkerungsgruppen ihre Lebensräume verlieren.“

Biopark e.V. fordert auf seinen Social-Media-Kanälen den 
Stopp des EU-Mercosur-Abkommens. Zudem hat der Ver-
bändeverbund am 15. März 2021 die Internetseite 
www.StopEUMercosur.org gestartet. 

Biopark e.V. hat zusammen mit 93 anderen Organisationen 
aus den Bereichen Umwelt-, Tier- und Naturschutz, Entwick-
lungspolitik, Kirchen, Verbraucherschutz, Landwirtschaft, 
Züchtung, Lebensmittelwirtschaft und Imkerei sowie Ju-
gendorganisationen das Positionspapier „Gentechnik auch 
in Zukunft strikt regulieren!“ unterzeichnet, das am 21. April 
2021 veröffentlicht wurde. Die Unterzeichner fordern die 
Bundesregierung auf, in Deutschland und auf europäischer 
Ebene alle derzeitigen wie künftigen Gentechnikmethoden 
und die daraus entstehenden gentechnisch veränderten Or-
ganismen (GVO) weiterhin unter dem bestehenden EU-Gen-
technikrecht zu regulieren und zu kennzeichnen.

Dazu Dr. Delia Micklich, Geschäftsführerin des Biopark e.V.: 
„Auch neue Gentechnikverfahren wie CRISPR/Cas müssen 
weiterhin unter dem EU-Gentechnikrecht reguliert und ge-
kennzeichnet werden. Denn auch hier wissen wir nichts über 
mögliche Langzeitfolgen. Gentechnisch veränderte Organis-
men sind im Ökologischen Landbau verboten. Die gentech-
nikfreie Züchtung, Saatguterzeugung, Land- und Lebensmit-
telwirtschaft und der Handel sind auf die Kennzeichnung von 
GVO, auf die Transparenz und Rückverfolgbarkeit sowie auf 
die Koexistenz- und Haftungsregelungen angewiesen, die 
das Gentechnikrecht vorschreibt.“

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Juli 2018 klar-
gestellt, dass auch neue Gentechnikverfahren Gentechnik 
im Sinne des europäischen Gentechnikrechts sind. Deshalb 
müssen gemäß dem EU rechtlich verankerten Vorsorgeprin-
zip Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und menschlicher 
Gesundheit ergriffen werden.

Das Positionspapier ist auf der Homepage www.biopark.de 
unter Downloads und Pressemitteilungen zu finden (https://
www.biopark.de/pressemitteilung.htm#).

Zusammen mit unserem Dachverband BÖLW setzen wir uns 
für den Erhalt der Freilandschweinehaltung auch in Zeiten 
der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ein. 

Der Umgang der Behörden, wie etwa den Veterinäramtern, 
mit der Afrikanischen Schweinpest (ASP) in den betroffenen 
Gebieten gefährdet die ökologische Schweinehaltung. So 
empfiehlt das bundeseigene Friedrich-Löffler-Institut (FLI) 
dort unter anderem eine Aufstallung von Schweinen. Verbo-
te zur Nutzung von Ausläufen und der Freilandhaltung und 
hätten jedoch zur Folge, dass die besonders artgerechten 
Bio-Haltungssysteme nicht mehr genutzt werden könnten. 
Der geplante und gesellschaftlich gewünschte Umbau der 
Tierhaltung hin zur mehr Tierwohl, Umwelt- und Kilmaschutz 
würde so blockiert. Und die steigende Nachfrage nach 
Bio-Schweinefleisch könnte nicht aus heimischer Produktion 
gestillt werden.

Biopark e.V. setzt sich dafür ein, dass vor allem auch für 
die tier- und umweltfreundlichen, politisch gewünschten und 

sehr innovativen alternativen Haltungsverfahren Biosicher-
heitskonzepte erarbeitet werden – nicht nur für Stallhaltung. 
Die von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
geforderte Aufstallungspflicht für Schweine im Umfeld des 
ASP-Geschehens bedeutet in letzter Konsequenz das Aus 
für eine artgerechte Haltung dieser Tiere. Jetzt nachhaltig zu 
agieren ist auch wichtig, denn es wird sicher nicht die letzte 
Seuche sein, die sich auf die Schweinehaltung auswirkt. Und 
ob es gelingt, die ASP einzugrenzen, ist völlig offen.

Daher fordern wir von Verwaltung und Politik ein Konzept, 
das eine artgerechte Tierhaltung unter den hohen Anforde-
rungen an die Biosicherheit ermöglicht. Da bei der ASP der 
Mensch und das Wildschwein von Wissenschaftlern als die 
größten Risiken der Übertragung eingestuft werden, sollten 
vor allem diese Übertragungswege im Fokus der ASP-Prä-
vention und -Bekämpfung stehen. Ein pauschales Aufstal-
lungsgebot ist hingegen nicht zielführend, da auch bei alter-
nativen Haltungskonzepten die Biosicherheit mit geeigneten 
Maßnahmen hergestellt werden kann.

Lobbyarbeit gegen alte und neue Gentechnikverfahren

ASP: Erhaltung der Freilandschweinehaltung
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Biopark e.V. arbeitet in der Regionalbewegung Mecklenburg-
Vorpommern mit. Gemeinsam setzen wir uns für mehr regio-
nale (Bio-) Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung ein.

Auch sind der Biopark e.V. und die Biopark Markt GmbH 
zusammen mit weiteren Unternehmen Partner der Aktion 
Bio-Brotbox in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dieser Aktion 

erhalten Erstklässler zum Schulstart eine prall gefüllte und 
wieder verwendbare Brotbox mit leckeren Biolebensmitteln 
für ein gelungenes Frühstück. Ziel ist es, jedem Kind ein ge-
sundes Frühstück anzubieten und den Kindern mehr über 
gesunde Lebensmittel und ihre Herstellung näher zu brin-
gen. Dadurch steigt hoffentlich auch die Wertschätzung ge-
genüber Lebensmitteln.

Lieber Biopark e.V.,
wie schön, dass es dich gibt! Du bist von hier, du bist einer 
von uns. Die Regionalbewegung Mecklenburg-Vorpommern 
hat dich gern in ihrer Mitte. Seit fast drei Jahren kümmern 
wir uns zusammen darum, regionale Kreisläufe in unserem 
wunderschönen Bundesland zu schließen. Das ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die als Netzwerk viel besser gelingen 
kann als alleine. Viele kleine Schritte sind zu gehen. Aber 
du kennst das ja. Du bist ja schon viel älter als wir. Seit 30 
Jahren kämpfst du für den Ökolandbau. Dafür möchten wir 
dir danken! 
Du bist zwar keine 17 mehr, hast aber hoffentlich immer noch 
viele Träume. An einigen Visionen arbeiten wir ja auch ge-

meinsam, z.B. den Anteil an Bio- und Regionalzutaten in der 
Außer-Haus-Verpflegung zu erhöhen. Mit Ausdauer und ei-
nem langen Atem kommen wir da ganz bestimmt gemeinsam 
voran. Mit dir zusammen zu arbeiten macht uns Spaß. Wir 
gratulieren dir sehr herzlich zum Geburtstag und wünschen 
dir viel Kraft für deine großen Aufgaben!

Die Landesgruppe Regionalbewegung Mecklenburg-Vor-
pommern

Mit freundlichen Grüßen
Dörte Wollenberg
Sprecherin

Liebe Landwirte,

30 Jahre Biopark e.V.- ein langer, aber auch erfolgreicher 
Weg.

Immer mehr Menschen greifen bewusst zu Produkten aus 
ökologischem Landbau. Kaufmotive sind insbesondere Qua-
lität, Geschmack, Gesundheit und Tierwohl. Dass Biodiver-
sität, Natur- und Artenschutz nur durch die Gesundheit un-
seres Bodens und unserer Gewässer möglich ist, ist vielen 
nicht bewusst und wird immer noch zu wenig propagiert. 
Berichte in den Medien beschäftigen sich häufig nur mit den 
Themen Geschmack, Qualität und Gesundheit, wenn es um 
den Vergleich zwischen Bio- und konventioneller Produkte 
geht. Das Umweltargument wird primär mit dem persönli-
chen Gesundheitsbefinden in Verbindung gebracht und nicht 
mit Natur- und Klimaschutz. 

Darum startete die Biopark Markt GmbH ein Pilotprojekt, wel-
ches durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und 
Ernährung unterstützt wird und das in Zusammenarbeit mit 
Landwirten aller Ökoverbände zur Stärkung der Information 
und Absatzförderung im Ökolandbau beiträgt.

Mit einem Informationssystem, für den Verbraucher gut sicht-
bar, sollen Ökoflächen / Betriebe gekennzeichnet werden.

Wir wollen mit diesem Projekt den Ökolandbau für alle sicht-
bar machen! Hier wachsen unsere BIO- Lebensmittel die 
später im Supermarkt stehen. Mit diesem Projekt wollen wir 
erreichen, dass der Verbraucher Bio-Produkte nicht nur im 
Supermarkt durch das Bio-Siegel erkennt. Mit der Kenn-
zeichnung von Ökoflächen holen wir den Umweltaspekt in 
das Bewusstsein des Verbrauchers. Er bekommt eine Ver-
bindung zum BIO-Produkt, er sieht den Ursprung und den 
Unterschied zu konventionellen Flächen. Durch Informatio-
nen auf den Schildern zur Produktion und zu Maßnahmen im 
Artenschutz rückt so das Thema Natur- und Umweltschutz 
durch ökologischen Landbau sichtbar in seinen Fokus. Mit 
dieser Maßnahme erreichen / sensibilisieren wir so auch die 
Verbraucher, die sich bislang noch nicht oder nur oberfläch-
lich mit dem Thema „BIO“ beschäftigt haben.

Wir freuen uns auf eine baldige Umsetzung und hoffen, noch 
mehr Landwirte zum Mitmachen bewegen zu können. Wir 
wollen sichtbar werden - wir zeigen Flagge!

Für alle die sich noch nicht gemeldet haben, aber sich gern 
am Projekt beteiligen möchten, hier der Kontakt von der Pro-
jektkoordinatorin Maibritt Olsen: mecklenburger-agrarkul-
tur@web.de, 0151-20017030

Projekt „Flagge zeigen“

Mehr Bio in der Außer-Haus-Verpflegung und die BioBrotbox

BIOPARKEngagement
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30 Jahre BIOPARK

Mit 30 Jahren ist man langsam im Erwachsenenleben an-
gekommen, hat das erste Kind bekommen - wie das Projekt 
„Landwirtschaft für Artenvielfalt“ - und sich ein Netzwerk aus 
befreundeten und unterstützenden Menschen aufgebaut. 
Das „Kind“ ist schnell gewachsen und macht sich auf, die 
anderen Bundesländer zu erkunden. Was einen Verein aus-
macht sind, wie so vieles im Leben, letztendlich die Men-
schen, die ihn tragen und mit ihrer Energie und Leidenschaft 
für den Ökolandbau in Mecklenburg-Vorpommern füllen. 
Und im Ökolandbau in Mecklenburg-Vorpommern spielt 

BIOPARK nunmehr seit 30 Jahren eine wichtige Rolle. Ob-
wohl der Mensch mit 30 dann auf ein weiteres Wachstum 
in Höhe oder Breite verzichten könnte, ist für BIOPARK e.V. 
das stetige Wachstum der letzten 30 Jahre eine wunderbare 
Möglichkeit, den Ökolandbau in Mecklenburg-Vorpommern 
weiter zu entwickeln und mit noch mehr Menschen zu feiern.
In diesem Sinne hoffe ich auf weitere 30 Jahre mit einer so 
tollen und netten Zusammenarbeit.

Carolina Wagner
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Biopark e.V. hat in den vergangenen Jahren verschiedene 
Forschungsprojekte zusammen mit Forschungseinrichtun-
gen und Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern beantragt und erfolgreich als Partner begleitet. Zu nen-
nen ist hier z.B. das modellhafte Demonstrationsnetzwerk 
„Lupinen-Netzwerk“, das in den Jahren 2014 bis 2019 durch 
die BLE im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie gefördert 
und von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei MV (LFA MV) geleitet wurde. Frau Dr. Micklich ar-
beitete in diesem Netzwerk-Projekt im Beirat mit. 

Als einer von vier Projektpartnern und unter der Projektfüh-
rung der LMS Agrarberatung GmbH war Biopark e.V. neben 
der Ökologische Landwirte Acker- und Grünlandbewirtschaf-
tungs GmbH, unserem Biopark-Mitgliedsbetrieb, und der 
LFA MV von 2015 bis 2019 am EIP-Projekt „Leguminosen 
zum Humusaufbau“ beteiligt. In diesem Projekt wurden An-
bauempfehlungen für Ackerfuttermischungen und Körnerle-
guminosen im ökologischen Landbau sowie die Schaffung 
von Demonstrationsbeispielen für trockene Sandböden mit 
Ackerzahlen unter 35 und Niederschlagsmengen unter 550 
mm erarbeitet.

Gemeinsam mit der Landesforschungsanstalt MV veranstal-
tet Biopark e.V. jährlich einen Praxistag in Plöwen, um wis-
senschaftliche Erkenntnisse und Feldversuche in die land-
wirtschaftliche Praxis zu übertragen. 

Zudem arbeitet Biopark e.V. aktiv in Ausschüssen und Gre-
mien mit, in denen die Praxis-Forschungsvorhaben der Lan-
desforschungsanstalt MV für die zukünftigen Jahre bewertet 
und festgelegt werden. Hier vertreten wir den Ökolandbau, 
der ein wichtiger Baustein für die Herausforderungen und 
Entwicklungen der zukünftigen Landwirtschaft ist und bleibt.

Biopark e.V. war beratender Partner und Mitglied im Fach-
beirat des Netzwerks Ökologischer Landbau MV, das von 
der LFA MV koordiniert wurde. Vier Teilnetzwerke gingen 
auf wesentliche Aspekte des Ökologischen Landbaus ein: 
Ackerbau, Gartenbau, Tierhaltung sowie Vermarktung und 

Gastronomie. Im Teilnetzwerk Tierhaltung wiederum wurden 
die ökologischen Milchvieh- und Mutterkuhhaltung näher 
beleuchtet. Für die ökologischen Milchviehhalterinnen und 
-halter wurden sogenannte Stable Schools angeboten. Bei 
diesem Format treffen sich interessierte Landwirtinnen und 
Landwirte abwechselnd auf verschiedenen Betrieben und 
tauschen ihre Erfahrungen aus. Aktuell bringt sich Biopark 
e.V. mit ein, erneut ein Netzwerk zu etablieren.

Gemeinsam mit Forschenden der Agrar- und Umweltwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Rostock war Bio-
park e.V. an einem Projektantrag zum Phosphor-Recycling 
beteiligt. Biopark e.V. hat das geplante Projekt „Regiona-
les Phosphor-Recycling aus Klärschlämmen in Mecklen-
burg-Vorpommern“ (RePhoR - MV) als assoziierter Partner 
unterstützt. Leider wurde der Projektantrag bei der zuständi-
gen Förderstelle abgelehnt. 

Ein weiterer Projektantrag befindet sich in der Begutach-
tung: Zusammen mit einem Institut sollen Kompostprärate 
hergestellt und die mikrobielle Vielfalt im Boden untersucht 
werden. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04. Juni 
2021) liegt noch keine Entscheidung des Projektförderers 
darüber vor.

Biopark e.V. unterstützt das Forschungsprojekt „Physics for 
Food - Eine Region denkt um! Mit physikalischer Hochtech-
nologie den Strukturwandel im ländlichen Raum gestalten“ 
der Hochschule Neubrandenburg. Die Ziele des Projektes 
sind klar formuliert: Der Einsatz innovativer physikalischer 
Methoden um chemischen Pflanzenschutzmitteln zu erset-
zen, die Bestandsetablierung und das Wachstums von Pflan-
zen zu verbessern, die Pflanzengesundheit zu stärken und 
die pflanzlichen Veredelungsprozesse zu optimieren. 

Biopark e.V. ist es ein großes Anliegen, diese und andere 
Forschungsergebnisse in Wissenstransferveranstaltungen 
(WiTra) in die landwirtschaftliche Praxis und Anwendung zu 
bringen. Auch deshalb führen wir für Sie, unsere Mitglieder, 
Weiterbildungen, Seminare oder Fachtagungen durch.

Praxisforschung und Wissenstransfer

BIOPARKBIOPARK Engagement
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