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Mit dem Förderpreis sollten das
wertvolle Engagement und der
Beitrag der Bio-Landwirte für
die regionale Landwirtschaft
und Wertschöpfung im Land
aufgezeigt und honoriert wer-
den, wie das Stuttgarter Land-
wirtschaftsministerium jetzt
mitteilt.

Mit dem Förderpreis wolle
das Land in diesem Jahr erst-
mals drei besonders innovative
und regional engagierte land-
wirtschaftliche Bio-Betriebe mit
Preisgeldern in Höhe von insge-
samt 6000 Euro auszeichnen.
Die prämierten Betriebe sollen
einen besonderen Beitrag zur
Weiterentwicklung der ökologi-
schen, regionalen Landwirt-
schaft in Baden-Württemberg
leisten.

Der Beitrag der Betriebe kön-
ne beispielsweise im Anbau und

WETTBEWERB Das Stuttgarter Landwirtschaftsministerium
sucht das beste Bio-Betriebskonzept im Land. Dafür werden
jetzt 6000 Euro Preisgeld ausgelobt.

der Zucht regionaler Sorten oder
Rassen, in innovativen Vermark-
tungskonzepten, in einer her-
ausragenden Direktvermark-
tung oder Kooperationen mit re-
gionalen Partnern (zum Beispiel
in der Außer-Haus-Verpflegung)
bestehen. Bewerbungen mit

weiteren ausgefallenen und in-
novativen Ideen und Konzepten
seien aber ebenfalls ausdrück-
lich erwünscht. Gesucht seien
Konzepte, Ideen und Initiativen,
die bereits umgesetzt wurden
oder sich in der praktischen Um-
setzung befinden.

Der Bewerbungsschluss für
den Wettbewerb ist der 15. April.
Weitere Informationen sowie die
Antragsunterlagen gibt es unter
https://kurzelinks.de/4cxl. red

Bin ich besonders in-
novativ und engagiert
als Bio-Landwirt?
Wenn die Antwort „ja“
lautet, sollte man sich
mal ein paar Stichwor-
te für den Antrag auf-
schreiben.

Mit dem Wettbewerb sollen Be-
triebe gewürdigt werden, die in-
novative Wege aufzeigen, um
das Potenzial nachwachsender
Rohstoffe in den Mittelgebirgs-
regionen zu erschließen und
ökonomisch weiterzuentwi-
ckeln.

Als biobasierte, klimaneutrale
Wirtschaftsweise biete Bioöko-
nomie die Chance, unsere fossi-
le Wirtschaft und die damit ver-
bundenen Probleme für Klima,
Umwelt und Biodiversität zu
überwinden. Gesucht werden
Ideen aus allen Teilen land- und
forstwirtschaftlicher Wert-
schöpfungsketten – von der Er-
zeugung über die Verarbeitung
bis hin zum Vertrieb. Dies kön-
nen zum Beispiel nachhaltige
Anbauverfahren von Energie-
pflanzen und Lebensmitteln,
neue Produkte aus Holz oder
Verbesserungen im Natur-, Res-
sourcen- und Klimaschutz so-

AUFRUF Der Deutsche Verband für Landschaftspflege
(DVL) startet einen bundesweiten Wettbewerb zum
Thema „Modellbetriebe Bioökonomie in Mittelgebirgen“.
Er ist mit 15 000 Euro Preisgeld dotiert.

wie der Landschaftsgestaltung
sein.

Der DVL ist der Dachverband
der 181 Landschaftspflegeorga-
nisationen in Deutschland, dazu
zählen Landschaftspflegever-
bände, Landschaftserhaltungs-
verbände, Lokale Aktionen und
Biologische Stationen. Sie arbei-
ten dabei mit über 10 000 land-
wirtschaftlichen Betrieben für
den Naturschutz zusammen.

Experimentierfreudig

Mit dem größten Waldanteil und
einem hohen Anteil an wirt-
schaftenden Grünlandbetrieben
besitzen die Mittelgebirge ein
hohes Potenzial an nachwach-
senden Rohstoffen und bioge-
nen Reststoffen. „Aufgrund der
Standortnachteile haben die
Menschen in den Mittelgebirgen
schon immer viel Innovations-

kraft und Experimentierfreudig-
keit gezeigt. Wir sind gespannt
auf neue Ideen“, erklärt Dr. Jür-
gen Metzner, Geschäftsführer
des DVL.

Die eingereichten Ideen wer-
den von einer 13-köpfigen Jury
aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Bereiche Land- und
Forstwirtschaft, Naturschutz,
Verwaltung und Wissenschaft,

wie dem Deutschen Bauernver-
band, dem Verband Deutscher
Naturparke oder der Deutschen
Vernetzungsstelle ländlicher
Räume bewertet.

Bis 31. August

Eine der größten Herausforde-
rungen bei der Erschließung der
Bioökonomie ist die nachhaltige
Erzeugung der Ausgangsstoffe.
Deshalb spielen bei der Beurtei-
lung der Ideen neben den Krite-
rien „Innovation“, „Wirtschaft-
lichkeit“ und „Wertschöpfung
für die Region der Erhalt und die
Entwicklung der Kulturland-
schaft sowie der Schutz von Bio-
diversität, Umwelt und Klima ei-
ne entscheidende Rolle.

Interessierte können ihre Be-
werbung bis zum 31. August on-
line auf der Homepage
https://www.ibm.dvl.org/ ein-
reichen.

Das Projekt wird von der
Fachagentur für Nachwachsen-
de Rohstoffe betreut und durch
das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium gefördert. red

Wer aus dem Rohstoff Holz etwas
Innovatives macht, kann sich be-
werben.

EIP-Förderaufruf

Projekte zu den Themen Tier-
wohl und Klimaschutz stehen
im Mittelpunkt des mittler-
weile fünften EIP-Förderauf-
rufs des Stuttgarter Landwirt-
schaftsministeriums.

Hinter dem Kürzel EIP ver-
birgt sich die „Europäische In-
novationspartnerschaft“. Bei
diesen Projekten sollen Wis-
senschaft, Praktiker, Berater
und Unternehmen zusam-
men Problemlösungen erar-
beiten. Projektvorschläge
können bis zum 19. Mai beim
Regierungspräsidium Stutt-
gart eingereicht werden. Wei-
tere Informationen zum För-
deraufruf sind auf der Inter-
netseite www.eip-agri-bw.de
nachzulesen.

Seit dem ersten Förderauf-
ruf 2015 werden 31 Projekte
über EIP-AGRI in Baden-
Württemberg unterstützt. Vier
Projekte sind bereits abge-
schlossen. red

Preis für Bio-Bauern mit Top-Konzept

Wer ist bei Bioökonomie innovativ unterwegs?
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