
Donnerstag, 7. Dezember 2006

Gefahren durch Okoboom
Griinen-Politiker bei Konferenz iiber Wirtschaftlichkeit des okologischen Landbaus

WITZENHAUSEN. Eine unge-
ziigelte Liberalisierung des
Handels mit Drittlandern ge-
rahrdet die Existenz der bauer-
lichen Landwirtschaft in
Deutschland, auch wenn sie
6kologisch arbeitet. Das ist
der Tenor eines Vortrags, den
der griine Europaabgeordnete
Dr. Friedrich-Wilhelm Grafe
zu Baringdorf gestern auf der
Konferenz "Wachsen, Wan-
deln, Weichen! - Wirtschaft-
lichkeit im 6kologischen
Landbau" hielt.

Graefe zu Baringdorf erin-
nerte an die Folgen der EU-
Agrarpolitik, die nicht die bau-
erliche Landwirtschaft erhal-
ten habe, sondern zur Konzen-
tration gefuhrt habe.

Er selbst, berichtete der Po-
litiker, habe seinen Betrieb
aus wirtschaftlichen Grunden
auf 6kologische Bewirtschaf-
tung umgestellt, weil mit der
regionalen Vermarktung die-
ser Produkte Geld zu verdie-
nen war.

Angesichts des wachsenden
Marktes fur Oko-Produkte
sieht Graefe zu Baringdorf je-
doch Gefahren fur die 6kologi-
sche Landwirtschaft. Zwar
gebe es einen Boom, der zur-
zeit fur hohe Preise sorge.
Doch die Nachfrage auch der
grogen Handelsketten fuhre
dazu, dass aus Drittlandern
Okoprodukte eingefuhrt wer-
den. Dafur fordert er einen
qualifizierten Zugang zum
Markt. Die EUmiisse nicht nur
6kologische, sondern auch so-
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ziale Standards fur die einge-
fuhrten Lebensmittel festle-
gen.

Es miisse dabei einen Wett-
bewerb urn Qualitat und nicht
nur urn Kosten geben, forder-
te Graefe zu Baringdorf. Aller-
dings seien die Kriterien dafur
nicht unproblematisch, da
ihre Kontrolle in die Souvera-
nitat der Produktionslander
eingreife.

"Wachsen, Wandeln, Wei-
chen!" ist die 14. Witzenhau-
ser Konferenz. Das Besondere
an dieser jahrlichen Veran-
staltung ist, dass eine Studen-
tengruppe sie, betreut von
lehrenden, komplett organi-
siert.ln diesem Jahr geht es

vier Tage lang um die Wirt-
schaftlichkeit im okologi-
schen landbau. Zu den Refe-
renten gehoren nicht nur
Wissenschaftler, sondern
auch Praktiker wie der land-
wirt Armin Trube aus Ellers-
hausen. (stk)


