
15. Rottweil ist stark in der Vermarktung regionaler Produkte. Wie wollen Sie den lokalen/regionalen und öko-fairen 
Handel weiter stärken? 

Einkaufskooperationen in den o.g. neuen Wohnformen. 

  

Den ökologischen Anbau fördern; In Mensa und öffentlichen Kantinen Essen mit regionalen Bio-Produkten anbieten; Keine 
Genehmigung für Stallungen zur Massentierhaltung; Kaffee und Tee aus fairem Handel in öffentlichen Einrichtungen 

Bevorzugung regionaler und ökologischer Produkte bei städtischen Einkäufen und Veranstaltungen. 

Öffentliche Beschaffung umstellen.; Fairtrade-Stadt sehe ich kritisch, da Fairtrade die Kriterien fairer Wirtschaft aufgeweicht 
hat zugunsten des höheren Profits. 

Einkauf der regionalen Produkte auf dem Wochenmarkt und in den Läden, die Regionalerzeugnisse anbieten.; Ökofaire 
Produkte aus dem Weltladen. 

RW APP mit Standorten, Angeboten.....; Produkte im Touristenbüro anbieten 

Aktionen auf dem Wochenmarkt? 

  

Stärkung der regionalen Landwirtschaft, Bevorzugung und Unterstützung bei Vermarktung regionaler Produkte. 

  

Entwicklung einer Plattform auf der lokale/regionale Händler sich präsentieren können um so Kunden einen Überblick zu 
geben, was es hier in der Region alles gibt. 

Regionale Produkte sollten bevorzugt beworben werden. Das ist aber die Entscheidung der Handeltreibenden und keine 
Baustelle der Politik. 

  

  

Unterstützung von lokalen Anbietern, Kleinstbetrieben und Privatpersonen mit günstigen Raum- oder Standmieten. 
Verordnungen mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand einfordern und umsetzen. Bei kommunalen 
Veranstaltungen möglichst auf lokale Anbieter zurückgreifen. 

- Wäre wünschenswert, wenn öffentliche Einrichtungen (Kantinen, Mensen…) da noch engagierter werden.; - Warum nicht 
auch Rottweil zur Fairtrade-Town machen? Schramberg kann's schon.; - Marktmacht der öffentlichen Hand ausreizen: mit 
„grünem“ Beschaffungswesen als gutes Beispiel vorangehen.; - Gute Absatzwege und Marketingstragien entwickeln, z.B. 
über LEADER-Projekte.; - Öffentlichkeitsarbeit 

Plattform für die Werbung dieser Produkte sowohl analog als auch digital 

Immer mehr Menschen legen Wert darauf, Produkte zu kaufen, die im Umkreis ihres Heimatortes produziert oder 
weiterverarbeitet wurden. Gesunde Lebensmittel vom Markt oder Hofladen werden unverpackt und ohne lange 
Transportwege angeboten, viele Kunden sind bereit und in der Lage, dafür einen fairen Preis zu zahlen. Information und 
Aufklärung über die Zusammenhänge z.B. zwischen kurzen Wegen, weniger Transport und damit auch weniger 
klimaschädlichen Treibhausgasen, sollten bereits in der Schule stattfinden. Eine lokale Verbrauchermesse, auf der 
ausschließlich heimische, nachhaltig produzierte Produkte angeboten werden, könnte die gute Qualität und Vielfalt 
lokaler/regionaler Waren „erlebbar“ machen. Betriebe, z.B. landwirtschaftliche Betriebe zeigen an „Tagen der offenen Tür“, 
was und wie sie produzieren. Lokale Einzelhändler sollten verstärkt auch lokale Produkte in ihr Sortiment aufnehmen und 
bewerben. Der GHV könnte eine Infokampagne für regionale Produkte starten und beispielhaft Betriebe bzw. Händler 
vorstellen. Es könnte ein öffentlicher Kochwettbewerb mit anschließender Verkostung veranstaltet werden, auf dem 
Kochteams ausschließlich mit lokalen/ regionalen Zutaten kochen. Die Rezepte und Lieferadressen werden zum Nachlesen 
veröffentlicht. 

Der regionale Handel hat seine Grenzen in der Zahl der Angebote. Öko-fairer Handel ist in jedem Fall zu unterstützen. 

  

Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, regionale Produkte zu kaufen.; Dass wir Milch von Norddeutschland bei uns brauchen, 
sehe ich zum Beispiel nicht als sinnvoll an.; Die Strukturen des öko-fairen Handels kenne ich nicht, da muss ich noch lernen ! 

  

Dazu müsste ich mich noch einarbeiten und Experten fragen.; Ich bin auf jeden Fall dafür, dass der lokale/regionale und 
öko-faire Handel in Rottweil unterstütz wird. 

Durch die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe lässt sich auch der lokal/regionale und öko-faire Handel fördern. 

  



- Verarbeitung dieser Produkte in den städtischen Mensen, dazu Schaffung eigener Kochmöglichkeiten statt langer 
Transportwege ; für vorgekochte Schülerverpflegung; - Organisation von Mitfahrgelegenheiten zu lokalen Produzenten; - 
Einrichtung eines regelmäßigen Bauernmarktes als Zusatzangebot zu den Wochenmärkten; - Information über und 
Einforderung von Produkten mit öko-fairer Bilanz in Gastronomie und Handwerk; - Bemühungen der Stadt um die 
Ansiedlung eines Ökokleiderladens oder -produzenten 

  

Von einer Vermerktung regionale Produkte habe ich noch nichts gemerkt. ; Wir kaufen direkt beim Erzeuger. 

Das Problem ist, das Bio-Produkte relativ teuer sind, so dass sich vor allem wohlhabendere Schichten sie sich leisten 
können. Kleinere Ökobetriebe müssten steuerlich subventioniert werden, um ihre Produkte günstiger anbieten zu können. 
Mehr Information für die Verbraucher ist nötig.In 

  

  

Mehr Präsenz in der Innenstadt, auch außerhalb der Marktzeiten.; Sensibilisierung der Einwohner durch verstärkte 
Werbung. 

  

  

  

Stärkung des vorhandenen Angebots, z.B. Wochenmarkt; ; Schärfung des Bewusstseins in der Bevölkerung durch 
Sonderaktionen, z.B. Wochenende mit Präsentationsmöglichkeiten entsprechender bäuerlicher Betriebe und Händler; ; 
Gastronomie: stärkere Vermarktung lokaler Produkte 

  

  

  

Auch hierzu habe ich mir noch nicht ausreichend Gedanken gemacht. 

  

Rottweil muss zum Aushängeschild für fairen und ökologischen regionalen Handel werden und somit auch nach außen hin 
seine Verantwortungsübernahme signalisieren und entsprechende landwirtschaftliche Betriebe und Händler entsprechend 
fördern. 

Durch die steigende Bedeutung als Tourismusort steigt auch das Vermarktungspotenzial für faire und regionale Produkte. 
Insoweit befindet sich die Stadt auf einem guten Weg.; ; Regionale Vermarktung auf Wochenmärkten - wie in Rottweil - 
sorgt für kurze Liefer- und Transportwege und stärkt die Region. 

Die regionale Vermarktung sorgt für kurze Liefer- und Transportwege. Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur 
Landesgartenschau sollte der Tourismus gestärkt werden und es sollten regionale Produkte in den Fokus genommen 
werden. 

Die Wochenmärkte und stationäre Händler bieten hier ein attraktives Angebot. Jedoch trifft jeder Einzelne die Entscheidung 
wo und was er einkauft. Eine Sensibilisierung, dass man mit seinem eigenen Einkaufsverhalten über Produkte, die Art der 
Produktion und Standorte mitentscheidet finde ich wichtig. 

 


