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Sachstand Ökomodellregion
Sachverhalt:
Neue Wettbewerbsrunde „Staatlich anerkannte Öko-Modellregion“
Ausschreibung Öko-Modellregion
Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten rief im Juli 2018 zu einer
neuen Wettbewerbsrunde der „Staatlich anerkannten Ökomodellregionen“ auf und sucht sechs
weitere interessierte Regionen. Zwei Jahre lang wird den ausgewählten Regionen eine
koordinierende Projektmanagementstelle gefördert.
Interessensabfrage bei regionalen Akteuren
Die Bewerbung zur Ökomodellregion setzt einen entsprechenden regionalen Bedarf voraus, die
Wertschöpfung im Bereich Öko zu verstärken und gegebenenfalls Marktpotenziale vor Ort besser
auszuschöpfen. Die Landwirtschaft als zentraler Bereich dieser Wertschöpfungskette ist
wichtigster Partner bei einer möglichen Bewerbung zur Ökomodellregion. Seit Bekanntgabe der
neuen Wettbewerbsrunde wurden deshalb der BBV-Kreisverband, Landwirte, die Initiative „Gutes
aus dem Fürther Land“ und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eng in die
Überlegungen eingebunden. In intensiven Diskussionen, unter anderem in zwei
Austauschtreffen, wurde der regionale Bedarf erörtert und mögliche Projektideen abgerufen.
Ergebnisse der Interessensabfrage
Der gegenseitige Austausch ergab von allen Seiten eine grundsätzliche Offenheit, sich mit der
Thematik zu beschäftigen und die bestehenden und künftigen Chancen in der Landwirtschaft
auszuloten. Im Laufe des Prozesses zeigte sich jedoch, dass der konkrete Bedarf an
Unterstützung fehlte und wenige adäquate Projektideen vorhanden waren, die für eine
erfolgreiche Bewerbung zur Ökomodellregion und deren Realisierung notwendig sind. Es konnte
überdies festgestellt werden, dass sich das Interesse der Landwirte, sich selbst zu engagieren,
auf einige wenige Personen beschränkte. Alle Beteiligte – Landwirte, Verbände und Verwaltung –
hegten zuletzt Zweifel, ob diese Voraussetzungen für eine fundierte und zweckmäßige
Bewerbung zur Ökomodellregion ausreichten.
Resümee
Der Landkreis Fürth und die eingebundenen Akteure werteten die erörterten Ergebnisse
schließlich als nicht ausreichende Voraussetzung, eine Bewerbung im Wettbewerb
Ökomodellregionen abzugeben, die den hohen Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertige. Es wurde
daher beschlossen, keine Interessensbekundung für eine Bewerbung zur Ökomodellregion
einzureichen.
Der angestoßene Diskussionsprozess war dennoch sehr wertvoll. Zum einen diente er zur
weiteren Meinungsbildung bei den landwirtschaftlichen Akteuren und als Anstoß, die künftigen
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Veränderungen in der Landwirtschaft gemeinsam zu thematisieren. Der Kreisverband des BBV
wird demnach, bei Interesse mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung im Landratsamt und des
AELF, den bestehenden Öko-Arbeitskreis intensivieren. Das Thema Ökolandbau wird stärker
fokussiert, ein entsprechendes Netzwerk gepflegt und Projektideen gemeinsam ausgearbeitet,
sodass
eine
mögliche
Bewerbung
bei
einem
zukünftigen
Programm
des
Landwirtschaftsministeriums auf fundierten Grundlagen erstellt werden kann.
Die vereinzelt bestehenden Projektideen (insbesondere Roggenvermarktung und Einführung von
Hanfanbau) sollen bei Bedarf über bestehende Fördermöglichkeiten, zum Beispiel durch das
LEADER-Förderprogramm, unterstützt werden. Somit ist es Ziel, das Marktpotenzial im Bereich
Öko auch auf regionaler Ebene auszuschöpfen und durch die Weiterentwicklung der
verschiedenen Bewirtschaftungsarten die Landwirtschaft gesamtheitlich zukunftsfähig
aufzustellen.

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag nimmt Kenntnis.
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