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    Sag e mol….. 

 
Regionale Kreisläufe und was wir tun können. 

 

Zugegeben, es war ein langer Prozess und es ist 
ein Versuch. Aber einer, der sich meines 
Erachtens lohnt. Mit dem Projekt „Braugerste“ 
haben wir angefangen, regionale Kreisläufe und 
Wertschätzung für Lebensmittel wieder in das 
Bewusstsein der Menschen zu rufen. Eineinhalb 
Jahre Diskussionen und Überzeugungsarbeit hat 
es gekostet, bis wir nun den offiziellen 
Startschuss geben konnten. Warum gerade Bier 
und Braugerste? Zum einen, weil wir mit diesem 
Produkt (wie beim Wein übrigens auch), ein 
Lebensgefühl verbinden, zum anderen, weil man 
hier die regionale Wertschöpfungskette aller 
beteiligten Akteure sehr gut zeigen kann. Wir 
haben zum einen die Landwirte, die die Gerste 
anbauen. Eine Getreidesorte, die leider nicht zu 

den ertragsreichsten für die Landwirte gehört. 
Am Ende der Kette vier regionale Brauereien, 
die sich auf die Fahne geschrieben haben, soviel 
regionale Gerste wie möglich zu verwenden. 
Und dies, zu für den Landwirt auskömmlichen 
Preisen. Nebeneffekt dabei ist, dass wir es 
dadurch schaffen können, auch andere 
Feldfrüchte außer Mais für den Landwirt 
attraktiver zu machen. Ebenso beteiligt ist der 
Erfasser wie auch der Mälzer, die nach Vorgabe 
der Brauereien die Gerste von diesen 
ausgesuchten Landwirten liefern. Nun werden 
Sie vielleicht die Frage stellen, „ja war das nicht 
immer so“? Nein, war und ist es nicht. 
Landwirtschaftliche Produkte werden weltweit 
und teilweise auch an der Börse gehandelt. Dies 
führt auch dazu, dass wir Verbraucher teilweise 

das Verständnis und die Wertschätzung für 
landwirtschaftliche Produkte verloren haben. 
Wir stehen im Supermarkt oder Discounter, 
kaufen Salat und Gemüse, an Weihnachten 
Erdbeeren obwohl diese zu dieser Jahreszeit gar 
nicht bei uns geerntet werden können. Wir 
schauen danach, ob diese Lebensmittel auch mit 
einem Bio-Siegel versehen sind. Aber stellen wir 
uns auch die Frage, ob weite Transportwege 
auch ökologisch vertretbar sind obwohl wir BIO 
eingekauft haben? Egal, ob wir Produkte kaufen, 
die eine lange Reise hinter sich haben? Ist es 
vernünftig oder ist es einfach günstiger?  

 
 
Weiter auf Seite 2 

Erlebnis Braugerste – Stärkung von regionalen Kreisläufen 
 
 

 

 
Landwirtschaft für den Endverbraucher erlebbar und erfahrbar machen, dies ist Teil der Initiative 

die der CDU-Landtagsabgeordnete, Dr. Patrick Rapp, mit dem Ziel der Stärkung regionaler 

Kreisläufe ins Leben gerufen hat. Bei dem am vergangenen Mittwoch gestarteten Projekt, geht 

es zunächst um den Anbau von Braugerste auf den heimischen Feldern. Projektteilnehmer sind 

u.a. Landwirte, Erfasser/Aufbereiter, Mälzer und Privatbrauereien in der Region. „Diese 

Teambildung steht für die gesamte regionale Wertschöpfungskette“, so Rapp in seinen 

Begrüßungsworten. „Auch geht es darum, Landwirtschaft für die Verbraucher erlebbar zu 

machen“, so Rapp weiter. „Wir müssen den Verbrauchern aufzuzeigen, was Landwirtschaft 

leistet und was wir mit regionalen Produkten leisten können.“ Die an diesem Projekt Beteiligten 

werden einen regionalen Kreislauf aufbauen. Dies bedeutet, dass Brauereien beim Landhandel 

vorgeben, über welche Mälzer und auch Landwirte Teile ihrer Braugerste bezogen wird. Der 

Anbau von Gerste ist vor dem Hintergrund der Weltmarktpreise für Landwirte aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht unbedingt rentabel, da durch den Anbau u.a. von Mais höhere 

Gewinne erzielt werden können. Daher formulierten die beteiligten Projektteilnehmer als eines 

der Ziele, auskömmliche Preise für alle Stufen der Wertschöpfungskette zu erreichen. „Der 

Anbau von Braugerste dient aber auch dazu, eine bessere Vielfalt im landwirtschaftlichen Anbau 

zu erreichen und Monokulturen zu reduzieren. Auch hat der Anbau der Gerste erhebliche 

ökologische Vorteile, wie z.B. eine Verbesserung der Ackerböden bis hin zur weiteren 

Verwendung als Tierfutter, was zu einer Reduktion der Sojaimporte führt“, so Rapp. Das Projekt 

wurde fachlich durch den Leitenden Landwirtschaftsdirektor, Klaus Mastel, vom 

Regierungspräsidium Freiburg begleitet. Mastel nannte die Gerste eine 

Wassergenesungspflanze für die Böden, da sie sich u.a. durch eine hohe Nitratverwertung 

(Stickstoffe) auszeichne. Die Projektteilnehmer verständigten sich darauf, die Gerste im 

„Integrierten-Anbau“ anzubauen. „Hierbei gehe es nicht um ein Pro oder Contra für 

konventionelle Landwirtschft bzw. Bio-Landwirtschaft“ betonte Rapp, „sondern um ein 

Miteinander beider Anbauformen und darum, das Beste davon zu verwenden“. Ferner ist die 

Vergabe des Qualitätszeichens des Landes Baden-Württemberg für das Produkt Gerste 

vorgesehen. „Als nächsten Schritt denke ich folgerichtig über eine weitere wichtige Zutat des 

Bieres nach – dem Hopfen. Hopfen, der als Dauerkultur angepflanzt wird, erfordert aber eine 

viel komplexere Behandlung als die Braugerste. Aber wir sind auch bei diesem Projekt bereits 
erfolgreich tätig“, so Rapp. 

(Auszug aus einem Pressebericht) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sag e mol…. 
 
 
Fortsetzung von Seite 1 
 
 
 
 
Wir haben, so scheint es mir, teilweise den Blick für 
die Grundlagen verloren. Und Lebensmittel also 
Ernährung sind Grundlagen. Dass dieser Blick 
teilweise verlorengegangen ist sieht man auch daran, 
dass wir in Deutschland jedes Jahr ca. 13 Millionen 
Tonnen Lebensmittel wegwerfen. Alleine in privaten 
Haushalten entfallen darauf ca. 85 Kilo pro Person. 
Eine, wie ich finde, ungeheuerliche Menge. 
Nahrungsmittel, die eigentlich die Grundlage 
unseres Lebens darstellen. Und um diese 
Nahrungsmittelproduktion und auch die damit 
verbundene Wertschätzung dieser Produkte wieder 
in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, genau 

darum haben wir dieses Projekt begonnen. Nicht 
zuletzt deshalb, weil ein Teil der Bevölkerung die 
Landwirtschaft als mitverantwortlich für Insekten-
sterben und Klimawandel ansieht. Aber den größten 
Einfluss auf die Landwirtschaft haben wir als 
Verbraucher - indem wir uns die Frage stellen, was 
kaufen wir ein und sind wir bereit für nachhaltige also 
regionale und naturnahe produzierte Produkte mehr 
Geld auszugeben? Hier ist es wichtig, sich bewusst zu 
werden, wofür wir unser Geld ausgeben. Ins 
Bewusstsein zu rufen, wo kommen unsere 
Nahrungsmittel her? Wenn die Äpfel bei uns am 
Bodensee auf Grund unserer Art, dort 
Landwirtschaft zu betreiben oder Streuobstwiesen 
zu bewirtschaften - nämlich naturnah - teurer sind als 
die Produkte aus Südtirol oder Spanien, dann gibt es 
nicht wenige von uns, die diesbezüglich ausweichen 

und sagen, dann nehme ich halt die Südtiroler oder 
Spanischen Äpfel und unsere Landwirte haben das 
Nachsehen. 
Wir Verbraucher haben es also in der Hand.  
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Marketingtag und Slow Food Messe 
  

 
 
Auch hier geht es um regionale Produkte. Das Ministerium ländlicher Raum und 
Verbraucherschutz bietet mit einer eigenen Marketinggesellschaft „Marketing BW“ 
Unterstützung bei der Vermarktung von landwirtschaftlichen und Regionalen Produkten. 
Das Ganze geschieht oft mit einer „Qualitätskennzeichnung Baden-Württemberg“ Die 
Kampagne „Natürlich. VON DAHEIM“ erfreut sich bei Anbietern von Landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen großer Beliebtheit. Das gilt auch für den zusammen mit der DEHOGA 
entwickelten „Genießerland Restaurantführer“. Hier haben wir noch viel Arbeit vor uns aber 
der begonnene Weg, heimische Produkte in den Mittelpunkt und damit verstärkt auch in das 
Bewusstsein von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu rücken, ist der richtige. Das 

bestätigten uns auch viele Ausstellerinnen und Aussteller auf der „Slow Food Messe“ in 
Stuttgart. Tenor war, dass es zwar auf der einen Seite einen gewissen Trend zu regionalen 
und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln gibt, dass es sich dabei aber auch noch um ein sehr 
zartes Pflänzchen handelt. 

Agrarsprechertagung der CDU-Agrarsprechern aus 

den Bundesländern in Stuttgart 

 

Dieses Jahr fand die Agrarsprechertagung in Stuttgart statt unter anderem mit einem 
Besuch des Weinbauversuchsgutes Burg Wildeck und einer Vorführung eines 
Drohneneinsatzes im Weinbau. „Smart Farming“ kann die Zukunft sein, um Pestizide zu 
reduzieren – also für eine naturnahere Landwirtschaft. Eines der Hauptgesprächsthemen 
war eine Mehrgefahrensversicherung für die Landwirtschaft. Hier ist auch die Politik 
gefragt um Lösungen zur Risikovorsorge bei zunehmenden Extremwettersituationen zu 
finden. Ebenso auf der Tagesordnung war die zukünftige Ausgestaltung der 
„Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wie auch ein verpflichtendes Tierwohllabel mit einer 
Haltungskennzeichnung. Bei allen Themen sind wir auf einem guten Weg, vernünftige 
Lösungen zu finden. 
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Kurz gemeldet 

Besuch aus dem Wahlkreis in Stuttgart 
  

 
       

Besuch aus dem Wahlkreis im Landtag. 
Es ist jedes Mal eine Freude, eine Besuchergruppe 
im Landtag begrüßen zu dürfen. Dieses Mal stand 
neben einem Abgeordnetengespräch auch der 
Besuch einer Plenarsitzung auf dem Programm. 
Schön, dass Ihr da wart!  
 

 

 

Forstneuorganisation 

 

Die Forstneuorganisation und seine Auswirkung 

auf die privaten Waldbesitzer war Thema einer 

Veranstaltung mit Mitgliedern der 

Forstbetriebsgemeinschaft Hexental in 

Bollschweil. Hier entwickelte sich eine durchaus 

kontroverse Diskussion auch über die Nutzung des 

Waldes. 

 

 

 

Dr. Patrick Rapp MdL 

www.patrick-rapp.eu 

Verantwortlich: Thomas Wiestler   04.07.2019 

Energiewende à la carte 

 

 

Trotz lahmendem Tempo steht die Energiewende bei Hotellerie und Gastronomie noch 

hoch im Kurs, wie die Fachtagung von DEHOGA Baden-Württemberg im Juni 2019 

verdeutlichte. Auf Einladung des tourismuspolitischen Sprechers der CDU-

Landtagsfraktion, Dr. Patrick Rapp MdL, kamen 38 Teilnehmer ins Weingut Franz Keller in 

den Kaiserstuhl, um Neuigkeiten zu gesetzlichen Vorgaben und Förderprogrammen zu 

erfahren. Die Bundesregierung war mit Staatssekretär Thomas Bareiß aus dem 

Wirtschaftsministerium vertreten. Die Motivation für die Veranstaltung ist für Rapp 

eindeutig: Mit einem hohen Strom- und Wärmebedarf, davon viel Prozesswärme, dazu 

Kühlung, Küche, Lüftung und Strom, sei in Hotels und Gaststätten ein komplexes 

Energiemanagement notwendig. Dies sei für die Häuser eine große Herausforderung, was 

Informationen über aktuelle Rahmenbedingungen voraussetze. Klaus-Günther Wiesler, 

Arbeitskreisleiter Umwelt bei DEHOGA im Südwesten, bestätigt dies – weiß aber auch, 

dass das Umweltthema zwanzig Jahre früher schon einmal einen höheren Stellenwert 

innehatte. Dies gelte auch für die Bewerbung, wo das klimaneutrale Hotel eher in die 

zweite Reihe gerückt sei. Dennoch betont Wiesler: „Ein nachhaltiges, am Klimaschutz 

ausgerichtetes Management wird in Zukunft ein ‚Basic‘ für den Hotelgast sein.“Von einer 

gut dotierten und verlässlichen Ausstattung der Förderprogramme berichtet der 

parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß, auch Tourismusbeauftragter der 

Bundesregierung: „Die Förderkulisse zur Energiewende ist besser denn je. Das gilt für 

Effizienzmaßnahmen wie auch für den Wechsel zu erneuerbaren Energien.“ Bareiß räumt 

allerdings auch ein, dass zur Vermittlung dieser positiven Sachverhalte noch mehr getan 

werden könne.  

Neues Prozesswärmeförderprogramm maßgeschneidert für die Branche 

Das aktuell über die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) installierte 

Förderprogramm „Energieeffizienz und Prozesswärme“ traf bei den Teilnehmern auf 

großes Interesse. Mit einem Fördersatz von 55 Prozent für die Installation von 

Wärmepumpen, Pelletfeuerungen oder Solarkollektoren bietet es sehr gute 

Voraussetzungen. Wie man Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzen kann, beschreibt 

Konstanze Klein von der Klimaschutz- und Energieagentur im Südwesten (KEA), die auch 

für die Nutzung von Wärme- und Effizienzdienstleistungen (Contracting) wirbt. Bei 

Wärmemaßnahmen sei es durchaus sinnvoll, Kosten auszulagern und dadurch insgesamt 

wirtschaftlich besser dazustehen.  

(Auszug aus einem Pressebericht) 

 

 (Auszug Pressebericht)) 
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