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Weinbau in Steillagen 
erhalten

Für den Erhalt des Weinbaus in 
Steillagen hat sich Staatssek-
retärin Friedlinde Gurr-Hirsch 
vom baden-württembergischen 
Agrarministerium ausgespro-
chen. Der Rückgang dieser An-
bauweise zeige, dass der wirt-
schaftliche Druck enorm sei, 
erklärte sie kürzlich auf dem 
Steillagenfest der Lauffener 
Weingärtner-Genossenschaft. 
Da Steillagenweine aus Kos-
tengründen am Weinweltmarkt 
häufig nicht wettbewerbsfähig 
sind, fordert die Politikerin, die 
Förderung von Steillagen in der 
gemeinsamen Agrarpolitik der 
EU weiterzuentwickeln.          lp

Urlaub auf dem Bauernhof 
— Bester Auftritt gesucht

Anlässlich des Landwirtschaft-
lichen Hauptfestes 2010 su-
chen das Stuttgarter Landwirt-
schaftsministerium und die 
Landesarbeitsgemeinschaft Ur-
laub auf dem Bauernhof in Ba-
den-Württemberg (LAG) die at-
traktivste und informativste 
Homepage für Urlaub auf Bau-
ern- und Winzerhöfen im Land. 
Bewerben können sich land-
wirtschaftliche Betriebe, die 
Urlaub auf Bauern- oder Win-
zerhöfen in Baden-Württem-
berg anbieten. Die Teilnahme 
ist beschränkt auf Einzelanbie-
ter; Institutionen oder Touris-
tikgemeinschaften sind ausge-
schlossen. Der erste Preis ist mit 
1 000  € dotiert, der zweite Preis 
mit 750 €, der dritte mit 500 €. 
Die Bewerbungsfrist läuft bis 
zum 1. Juli 2010.                     lp 

Maisflächen werden 
umgebrochen

Flächen, auf denen mit gen-
technisch veränderten Organis-
men verunreinigtes Maissaat-
gut ausgesät worden ist, wer-
den umgebrochen. Dies kün-
digte nun der baden-württem-
bergische Agrarminister Ru-
dolf  Köberle an. Nach ers-
ten Rückmeldungen zeichne 
sich ab, dass das aus Nieder-
sachsen stammende Saatgut 
in kleinen Mengen für jeweils 
3 ha bis 5 ha Anbaufläche an 
zahlreiche Landwirte geliefert 
worden sei. Wegen der Aus-
saatfläche von bis zu 700 ha
und der kleinteiligen Agrar-
struktur kommt für Köberle ein 
Belassen der betroffenen Mais-
saat unter Durchführung eines 
strengen Monitorings, wie im 
vergangenen Jahr praktiziert, 
nicht in Frage. Damals war ver-
unreinigtes Saatgut auf 170 ha 
mit Schwerpunkt in drei Land-
kreisen ausgesät worden.        lp

Bayern

Baden-Württemberg

Tettnanger Hopfen gehört 
zur Genießergalerie

Der Tettnanger Hopfen ge-
hört nun zur symbolischen 
Genießer-Galerie von Baden-
Württemberg. In dieser Gale-
rie führt das Bundesland heimi-

sche Spezialitäten auf, die unter 
dem besonderen Schutz der EU 
stehen. Das hat das Landwirt-
schaftsministerium in Stutt-
gart mitgeteilt. Anfang Mai war 
der Tettnanger Hopfen als „ge-
schützte geographische Anga-
be“ (g.g.A.) in das Verzeichnis 
der EU aufgenommen worden. 
Seither ist er wie eine privat-
rechtlich geschützte Marke vor 
Nachahmungen und Irrefüh-
rungen geschützt.                   lp

Über 40 Aussteller haben Mitte Mai bei den 13. Hohenstoffeln Kräuterta-
gen der Syringa-Gärtnerei in Hilzingen-Binningen Duftpflanzen, Kräuter, 
Gewürze und Salben präsentiert. Workshops und Vorträge erläuterten, wie 
man das Holz der Gartenmöbel richtig behandelt, Naturkosmetik herstellt, 
leicht und gesund kocht, Kräuter räuchert und was Hildegard von Bingen 
über die Kräutermedizin wusste. Weitere Infos über Syringa unter www.
syringa-pflanzen.de.                                                                     Foto: Syringa

Zukunftskommission 
Landwirtschaft

Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer sieht in den Er-
gebnissen der Zukunftskom-
mission Landwirtschaft ei-
ne klare Bestätigung für den 
agrarpolitischen Kurs des Frei-
staats. Die 25-köpfige Kommis-
sion hat am vergangenen Mitt-
woch seine 40 Seiten umfas-
senden Ergebnisse des „Bay-
ernplans 2020“ vorgestellt. Das 
vom früheren EU-Agrarkom-
missar Franz Fischler geleitete 
Gremium aus Mitgliedern von 
berufsständischen Verbänden 
sowie Verbraucherorganisatio-
nen, Wirtschafts- und Umwelt-
verbänden, Gemeindetag so-
wie Wissenschaft und Jugend-
organisationen kommt zu dem 
Schluss, dass bayerische Pro-
dukte weltweit einen hervorra-
genden Ruf genießen.
Für die Landesregierung sei der 
zentrale Leitgedanke, dass die 
Land- und Ernährungswirt-

schaft in Bayern in ganz beson-
derer Weise eine ökonomische, 
ökologische und gesellschaft-
liche Schlüsselbranche sei, die 
man auch künftig nicht einfach 
dem freien Spiel der Marktkräf-
te überlassen werde, so Seeho-
fer. So werde man es nicht zu-
lassen, „dass beispielsweise die 
einseitig ausgerichteten Inter-
essen einer international agie-
renden Agroindustrie und ei-
ner sehr großflächigen Land-
wirtschaft in anderen Tei-
len Deutschlands und Europas 
den bäuerlichen Familienbe-
trieb immer weiter an den Rand 
drängen“, unterstrich er. 
Seehofer muss sich allerdings 
an den Finanzen messen lassen. 
In dieser Woche stand der Lan-
deshaushalt für 2011 im Ent-
wurf zur Beratung im Kabinett 
an. Auch im Agrarbereich wer-
den Kürzungen erwartet.        lp

Zukunftsfähige 
Landnutzungsprojekte

Zum Wettbewerb „Zukunfts-
fähige Landnutzung in Bay-
ern“ hat Agrarminister Helmut 
Brunner aufgerufen. Bewerben 
können sich landwirtschaft-
liche Unternehmen oder de-
ren Zusammenschlüsse mit ih-
ren Partnern, wenn sie in den 
vergangenen drei Jahren „zu-
kunftsfähige Landnutzungs-
projekte mit Erfolg umge-
setzt haben“. Den Siegern win-
ken Preisgelder bis zu 10 000  €. 
Bewerbungsschluss bei den 
Landwirtschaftsämtern ist der
15. September. Ziel ist, die 
positiven Effekte einer zu-
kunf t s f äh igen  Landnu t -
zung auf Wertschöpfung, Ar-
beitsplätze, regionale Wirt-
schaft und Kulturlandschaft 
vor Augen zu führen.              lp


