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Land schreibt weitere Bio-Musterregionen aus – Jetzt bewerben!
Josha Frey: „Die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmittel auch im Landkreis Lörrach
regional decken.“
Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich für den Kauf von ökologisch
erzeugten, regionalen Produkten. Mit rund 9,2 % ökologisch bewirtschafteter Gesamtfläche liegt
Baden-Württemberg bereits heute über dem Bundesländerdurchschnitt2 von 6,4 %. Um jedoch
die Nachfrage nach regionalen und ökologischen Produkten regional decken zu können, setzt
das Land mit dem Wettbewerb Bio-Musterregionen deswegen weiter auf die Stärkung und
Förderung der ökologischen Landwirtschaft.
Nachdem die ersten vier Bio-Musterregionen Baden-Württemberg im Januar 2018 ausgewählt
wurden und inzwischen erfolgreich mit ihrer Arbeit begonnen haben, gibt es nun erneut die
Möglichkeit, sich zu bewerben. Ziel ist es, Nachfrage und Angebot von Biolebensmitteln mit
kreativen Ideen zusammenzuführen und Akteure wie Landwirte, Lebensmittelhandwerker und
Vertriebe zu vernetzen.
Der Grüne Lörracher Landtagsabgeordnete Josha Frey möchte Akteure in der Region Lörrach
motivieren, am Wettbewerb teilzunehmen, um auch im Dreiländereck die ökologische
Landwirtschaft weiterzuentwickeln: „Dies ist eine Chance durch eigene Konzepte auch im
Landkreis Lörrach die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln regional decken zu können.“
Er ist überzeugt, dass dies ein Mehrwert für alle ist: „Mehr nachhaltige Lebensmittel aus unserer
Region sind ein Gewinn für den Landwirt, als Chance höhere Preise mit seine Produkte zu
erzielen, für den Verbraucher und für unsere Umwelt, denn rund 20% aller Treibhausgase in
Deutschland werden durch unsere Essgewohnheiten verursacht.“
Hintergrund:
Am Wettbewerb können regionale bzw. kommunale Zusammenschlüsse oder Gruppen mit
Kooperationsvertrag und einem Leadpartner teilnehmen, die mit ihren Konzepten die regionale
Wertschöpfung bzw. Umweltleistung durch ökologischen Landbau in kurzen
Wertschöpfungsketten verbessern und dafür ein Beispiel sein wollen.
Teil der Bewerbung ist die Einreichung eines Konzeptes für die Region mit innovativen Ideen zum
ökologischen, Landbau bezogen auf die Wertschöpfungskette, auf Erzeugung, Verarbeitung und
Vermarktung von Öko-Lebensmitteln über verschiedene Absatzwege.
Die Anmeldung zum Wettbewerb mit den erforderlichen Unterlagen hat termingerecht bis zum
21. Dezember 2018 beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg zu erfolgen. Weitere Informationen unter: https://mlr.badenwuerttemberg.de/de/unsere-themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/bio-musterregionen/

