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Antrag 

des Abg. Georg Heitlinger u. a. FDP/DVP 

 

Regionale Lebensmittelversorgung und -vermarktung in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sie ein regionales Lebensmittel definiert; 

 

2. welche Bedeutung sie regionalen Lebensmitteln für die Lebensmittelversorgung der Menschen in Ba-

den-Württemberg beimisst und welchen Anteil regional erzeugte Lebensmittel an der Lebensmittel-

versorgung derzeit haben (bitte differenziert nach ökologischer und nach konventioneller Erzeugung); 

 

3. wie sich das Angebot regionaler Lebensmittel und die Preise hierfür in den vergangenen fünf Jahren 

in Baden-Württemberg entwickelt haben (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, nach Produktgruppen so-

wie differenziert nach ökologischer und nach konventioneller Erzeugung); 

 

4. wie sich die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln und der Absatz dieser in den vergangenen fünf 

Jahren in Baden-Württemberg entwickelt haben (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und differenziert 

nach regional erzeugten konventionellen Lebensmittel und regional erzeugten Bio-Lebensmitteln); 

 

5. wie sich die Vermarktungsstrukturen für regionale Lebensmittel in Baden-Württemberg in den ver-

gangenen fünf Jahren entwickelt haben und wie sie aktuelle Vermarktungs- und Vertriebssituation für 

Landwirte bewertet (bitte differenziert nach ökologischer und nach konventioneller Erzeugung); 

 

6. welche Hürden und Hemmnisse ihrer Ansicht nach bei der Direktvermarktung und der Vermarktung 

regionaler Lebensmittel bestehen (bitte aufgeschlüsselt nach Produktgruppen und differenziert nach 

ökologisch und konventioneller Erzeugung); 

 

7. inwiefern sie konkrete Maßnahmen ergreifen wird, um bestehende Hürden und Hemmnisse bei der 

Direktvermarktung und der Vermarktung regionaler Lebensmittel zu reduzieren; 

 

8. wie sie bei dem von ihr im Koalitionsvertrag (Seite 111) angekündigten Aufbau regionaler Wert-

schöpfungsketten konkret vorgehen will und welches Ergebnis sie sich hieraus erhofft;  

 

9. inwiefern ihr bereits erste Erkenntnisse aus den im Rahmen der Regionalkampagne „Natürlich von 

DAHEIM“ und dem Aktionsplan „Bio aus Baden-Württemberg“ 18 geförderten Projekten vorliegen 

(bitte unter Nennung des jeweiligen Projekts, dessen Start und bisherige Laufzeit); 

 

10. wie sich die Anzahl der zertifizierten Betriebe, der Lizenznehmer und der Zeichennutzer des Quali-

tätszeichens Baden-Württemberg seit der Drucksache 16/9119 sowie des Bio-Zeichens Baden-Würt-

temberg in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach 

Produktgruppen); 

 

11. welche Bedeutung sie der MBW Marketinggesellschaft hinsichtlich der Absatzförderung und Ver-

marktung regionaler Lebensmittel beimisst; 

 

 



  

12. wie sich die finanzielle Beteiligung des Landes an der MBW Marketinggesellschaft in den vergange-

nen zehn Jahren darstellte;  

 

13. ab wann und mit welchem Ziel sie das im Koalitionsvertrag (Seite 111) angekündigte Qualitätszeichen 

„Streuobst aus Baden-Württemberg“ einführen will; 

 

14. wie viele Anträge sie bisher in welcher Höhe im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Marktstruktur-

verbesserung zur Gründung und dem Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen über Startbeihil-

fen sowie Investitionen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen bewilligt hat; 

 

15. inwiefern sie Kenntnis darüber hat, welcher Absatz für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Baden-

Württemberg durch die Teilnahme der MBW Marketinggesellschaft an der Grünen Woche entsteht 

und wie hoch die eingesetzten Sach- und Personalmittel sowie gebundenen Personalkapazitäten hier-

durch sind. 

 

 

15.7.2021 

 

Heitlinger, Haußmann, Goll, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Hoher, Dr. Jung, 

Dr. Schweickert, Trauschel, FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Mit dem Antrag soll in Erfahrung gebracht werden, wie sich die Situation der regionalen Lebensmittelver-

sorgung und -vermarktung in Baden-Württemberg darstellt und welche Maßnahmen zum Aufbau und zur 

Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten aus Sicht der Landesregierung erforderlich sind.  


