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Antrag 

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke u. a. FDP/DVP 

 

Potenziale von Vertical Farming für eine zukunftssichere, wirtschaftliche und nach-

haltige Lebensmittelproduktion in Baden-Württemberg  

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. inwieweit Vertical Farming ihrer Kenntnis nach zur Lösung der Herausforderungen der Ernährungs-

sicherung, des Klimawandels, der Biodiversität, der Lebensmittelqualität, der Nachhaltigkeit, der Bo-

denfruchtbarkeit und der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft beitragen kann (bitte differenziert 

nach Landes-, Bundes-, europäischer und globaler Ebene sowie im Kontext dieser Ebenen miteinan-

der); 

 

2. wie sie die ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen des Vertical Farming im Vergleich 

zum traditionellen Landbau bewertet (bitte differenziert nach Landes-, Bundes-, europäischer und glo-

baler Ebene sowie im Kontext dieser Ebenen miteinander); 

 

3. wie sich die Anzahl der vertikalen Farmen ihrer Kenntnis in Baden-Württemberg, in Deutschland, in 

Europa und weltweit in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat (bitte unter Darstellung der Größe 

und Art der jeweiligen vertikalen Farm); 

 

4. wie hoch sie die Investitionskosten einer vertikalen Farm pro Quadratmeter in Baden-Württemberg 

einschätzt; 

 

5. welche Lösungen sie in Baden-Württemberg sieht, um den Energiebedarf vertikaler Farmen klima-

neutral und wirtschaftlich zu decken; 

 

6. welche Potenziale sie dabei insbesondere in der Kooperation von Anbietern erneuerbarer Energien 

mit Betreibern von vertikalen Farmen sieht; 

 

7. welche bestehende Infrastruktur und Flächen sich beispielsweise in Gewerbe- und Konversionsgebie-

ten, auf Parkplätzen, an und auf Gebäuden, in der Nähe von Autobahnen, Bundes- und Landstraßen 

etc. in Baden-Württemberg für die Errichtung von vertikalen Farmen eignen, insbesondere mit Blick 

auf die Möglichkeit der Bereitstellung des Strombedarfs durch erneuerbare Energien (Vertikale Far-

men in der Nähe von Wind- und Solarparks, Nutzung gebäudeintegrierte Solarzellen, Photovoltaik-

anlagen auf Dächern etc.) (bitte mit Angabe der Art, Lage und Größe der jeweiligen Flächen und ob 

es sich hierbei um landeseigene Flächen handelt); 

 

8. inwiefern sie die Entwicklung und Erforschung neuer Materialien, Kultivierungssysteme, Belich-

tungsstrategien, Kreislaufverfahren für Nährstoffe, Wasser und Energie sowie Logistik und Vermark-

tungskonzepte unterstützt, um die Integration von Vertical Farming zur Lebensmittelproduktion in 

Baden-Württemberg weiter voranzutreiben (bitte aufgeschlüsselt nach dem jeweiligen Forschungs-

projekt, dessen Laufzeit, den jeweiligen involvierten Akteuren und der jeweiligen Förderhöhe); 
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9. inwiefern sie Machbarkeits- und Umsetzungsstudien sowie Akzeptanz- und Partizipationsstudien un-

terstützt, um die die Integration von Vertical Farming zur Lebensmittelproduktion in Baden-Württem-

berg weiter voranzutreiben (bitte aufgeschlüsselt nach der jeweiligen Studie, deren Laufzeit, den je-

weiligen involvierten Akteuren und der jeweiligen Förderhöhe);  

 

10. wie sie die Akzeptanz der Verbraucherinnen und Verbraucher von Vertical Farming zur Lebemsittel-

produktion im Vergleich zur traditionellen Landwirtschaft bewertet; 

 

11. wie sie die Potenziale von Vertical Farming für die Lebensmittelerzeugung im privaten Bereich be-

wertet. 

 

 

 

10.05.2022 

 

Dr. Rülke, Heitlinger, Hoher, Fischer, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Haag, Dr. Jung, 

Karrais, Prof. Dr. Schweickert, Trauschel, FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Weltweit werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen immer knapper, durch den fortschreitenden Klima-

wandel nehmen Dürren und Überschwemmungen zu. Hier kann Vertical Farming das Potenzial bieten re-

gionale Landwirtschaft ressourcen- und flächeneffizient zu betreiben.  

 

Anders als in der traditionellen Landwirtschaft werden beim Vertical Farming Gemüse, Salat oder Kräuter 

nicht auf Feldern, sondern z. B. an Fassaden oder auf Dächern angebaut. Dies bietet die Möglichkeit zur 

effektiven Erhöhung der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowohl für Tiere als auch für Pflanzen auf dem-

selben Stück Land. Dadurch und durch den gezielten Einsatz von Nährstoffen werden Energieverbrauch, 

CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch signifikant gesenkt. Die Produkte werden lokal und in direkter 

Nähe der Verbraucher angebaut, sodass weite Transportwege entfallen, die Ware frischer, qualitativ besser 

und preisstabiler angeboten werden kann (Vertical Farming in Düsseldorf - Fraunhofer UMSICHT).  

 

Wissenschaftlern zufolge verbraucht die vertikale Landwirtschaft im Vergleich zur traditionellen Landwirt-

schaft 70 bis 95 Prozent weniger Wasser und über 90 Prozent weniger Land, während pro Flächeneinheit 

80 Prozent mehr geerntet werden (Despommier, Dickson. (2009). The Rise of Vertical Farms. Scientific 

American. 301. 80-7. 10.1038/scientificamerican1109-80.). 

 

Allerdings stehen insbesondere das künstliche Licht und der damit verbundene Energiebedarf oft im Fokus 

der Kritik. Im besten Fall werden die vertikalen Farmen daher als Teil einer Kreislaufwirtschaft (circular 

economy) konzipiert, die ohne Müll auskommt und nur mit erneuerbaren Energien betrieben wird. 

 

Wird das Energieproblem überzeugend gelöst, dürfte Vertical Farming in Zukunft eine wichtige Rolle spie-

len. Davon geht beispielsweise eine Studie des Fraunhofer-Instituts aus (Fraunhofer IAO 2018: Urban far-

ming in the city of tomorrow). 

 

Um die Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte, wettbewerbsfähige und nachhaltige Landwirtschaft 

in Baden-Württemberg zu schaffen, braucht es aus Sicht der Antragsteller den Einsatz modernster Innova-

tionen und Technik, die mit Blick auf die Herausforderungen des Klimawandels dringend weiterentwickelt 

werden müssen. Vertical Farming bietet nach Auffassung der Antragsteller hier das Potenzial, die Ernäh-

rungssicherheit zu erhöhen und einen Beitrag für eine zukunftssichere, wirtschaftliche und nachhaltige Le-

bensmittelproduktion in Baden-Württemberg zu leisten. 

 

Der Antrag soll in Erfahrung bringen, welches Potenzial die Landesregierung in Vertical Farming sieht.  

 

 

https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2021/vertical-farming-duesseldorf.html

