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Das ist unser Land! – Ökonauten ackern los: Erste landwirtschaftliche Flächen sollen Jungbauern in
Brandenburg auf die Beine helfen. Konsumenten von Bio-Lebensmitteln können bei der
Existenzgründung direkt mithelfen. Das Prinzip der Genossenschaft wird lebendig und findet
zunehmend Zuspruch.
Die Preissteigerung bei Landwirtschaftsflächen setzt sich weiter fort. Für bestehende Brandenburger
Betriebe stellt sich dies zunehmend existenzgefährdend dar. Für Junglandwirte ist es sehr schwer, in
die Landwirtschaft einzusteigen und sich eine Existenz aufzubauen. Hier setzt die Ökonauten eG an:
Sie unterstützt Betriebsgründungen, indem sie mit ihren Mitgliedern Land erwirbt und dieses
Existenzgründern zur Verfügung stellt. Die erste Fläche mit 4,4 Hektar wurde jetzt im
brandenburgischen Velten (Landkreis Oberhavel) gekauft und an eine Junglandwirtin verpachtet.
„Für mich bietet dieses Land die Grundlage für meine Betriebsgründung“ sagt die Jungbäuerin Vivian
Böllersen. Die erste Fläche der Ökonauten eG hat sie gepachtet und pflanzt nun Walnussbäume.
Hochwertige Bio-Nüsse werden überwiegend importiert, dabei kommen sie traditionell aus der
Region. „Mit so einem Konzept ist es nicht leicht, eine Finanzierung zu bekommen. Die gestiegenen
Bodenpreise um durchschnittlich 200 % seit 2006 erschweren dies zusätzlich. Mit der Ökonauten eG
habe ich einen Partner gefunden, der mir meine Existenzgründung ermöglicht.“
Die Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe sinkt kontinuierlich. Die großbetrieblichen Agrarstrukturen
laden vermehrt Kapitalgesellschaften und Investoren ein, die ganze Landstriche aufkaufen. Die Folgen
sind Arbeitsplatzabbau, Monokulturen, Massentierhaltung, das Leben auf den Dörfern verschwindet
und der ländliche Raum blutet aus.
„Die verfehlte Förderpolitik der Brandenburger Landesregierung setzt auf Massenerzeugnisse für den
Weltmarkt anstatt auf Qualitätsprodukte. Wir gehen einen anderen Weg und halten die Produktionsund Wertschöpfungskette in der Region“ betont Willi Lehnert von der Ökonauten eG. Mit dem
innovativen Konzept einer Bürger-Land-Genossenschaft werden aktiv solche Betriebe unterstützt, die
die lokale Nachfrage nach regionalen und ökologischen Produkten bedienen. „Wir setzen damit
Rahmenbedingungen für kleinere Agrarstrukturen: für mehr Wertschöpfung, Arbeitsplätze und neue
Stadt-Land-Beziehungen“ ergänzt Lehnert.
Die Ökonauten eG spricht bewusst Konsumenten an, die sich über den Supermarkteinkauf hinaus
mehr für die ökologische Landwirtschaft in der Region engagieren wollen. Mit einer Mitgliedschaft
unterstützt man den Landkauf und schafft damit Grundlagen. Landeigentümern bietet sich die
Ökonauten eG als kompetenter Ansprechpartner an, um Flächen langfristig ökologisch zu nutzen.
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