
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Welche
und Mögl
sieht Ihre 
regionale 
schöpfun
zu stärken
wohnortn
versorgun
währleiste

 

 

 
e Wege 
ichkeiten 
 Partei, um 
 Wert-
gsketten 
n und eine 
nahe Nah-
ng zu ge-
en?   

 

 

Wahlprüf

[…] In den ko
vier Jahren we
durch eine „
Ländlicher Rau
Voraussetzunge
gute Entwicklun
Regionen schaff
setzen wir auch
regionale W
fungsketten. Sie
sonders wichtig
Wirtschaftskraft
lichen Räume u
Entwicklung de
der Land- und 
schaft, um jen
Wachsen und 
eine Perspektiv
bauen. Das örtli
werk, die Di
und vor allem d
nomie- und T
wirtschaft – a
der Naturschutz
sich als ideale 
onspartner an. In
ken Nachfrage 
onalen und mit 
ren Standards e
Lebensmitteln li
Chancen. Wir 
die Voraussetzu
den Verbrauch
Angebote in 
Nachhaltigkeit, 

fsteine des

ommenden 
erden wir 
„Offensive 
um“ die 
n für eine 
ng in allen 
fen. Dabei 
h […] auf 

Wertschöp-
e sind be-
g für die 
t der länd-
nd für die 
r Betriebe 
Forstwirt-

nseits von 
Weichen 

ve aufzu-
che Hand-
enstleister 

die Gastro-
Tourismus-
aber auch 
z – bieten 
Kooperati-
n der star-
nach regi-
 besonde-
er-zeugten 
egen viele 

schaffen 
ungen, um 
ern mehr 

Sachen 
Tierwohl 

[…].  
1. W
strukt
sich 
zielge
währt
meins
besse
Wirts
„Agra
schut
sere 
tiven 
ländlic
Deuts
keln. 
sonde
Herau
wir b
Dasei
heitsw
sen, b
Bewä
Wohn
lien u
terstü
2. Z
regulä
progra
tursch
fnen. 
ne U
spiels
ner o
bleibe

s Bundesve

 
Wir wollen Regione

turschwach sind 
im Wandel bef

enau fördern. Die
te Bund-Länd
schaftsaufgaben 
erung der regio
chaftsstruktur“ 
arstruktur und Kü
tz“ werden wir fü
wirtschaftliche Pe

in städtischen 
chen Regionen in
schland weiter en
[…]. Regionen m

eren demografi
usforderungen w
bei den Aufgabe
nsvorsorge, im Ge
wesen, im Bildun
bei der Mobilität, b
ältigung von Leerst
n- und Gewerbeim
und beim Ehrenam
ützen.  
udem wollen wi
ären Wirtschaftsf
amme für die 
hwachen Regione
 Davon profitieren
Unternehmer wie
sweise ein Möbels
oder eine Bäckeri
en die Regionen leb

 

erbandes de

Alle

n, die 
oder 

inden, 
e be-
er-Ge-
„Ver-

onalen 
und 

üsten-
r bes-
rspek-
 und 
 ganz 
ntwic-

mit be-
ischen 
wollen 
n der 
esund-
gswe-

bei der 
and in 

mmobi-
mt un-

ir die 
förder-
struk-

en öf-
n klei-
 bei-
schrei-
n. So 
bendig 

Wir wolle
regionalen
ketten stä
und Verbr
chen Klar
entscheid
chen wir 
Regionalk
Transpare
wollen wi
eine verp
kennzeich
Produkte 
durch 
wicklung 
ters erre
Produkte 
den Weg
finden, w
desprogra
vermarktu
Regionalin
Wissenstr
Informatio
Verbrauch
cherinnen
tablieren 
rungs- 
tungskett
Damit die
regionalen
gedeckt 
wollen w
licher La
das regio

er Regiona

e ungekürzten A

en alle Akteure in
n Wertschöpfungs-
ärken. Verbraucher
raucherinnen brau-
heit für ihre Kauf-
ung. Daher ma-
uns stark für eine
ennzeichnung, die

enz schafft. Das
r zum einen durch
flichtende Positiv-

hnung regionaler
und zum anderen
eine Weiterent-
des Regionalfens-
ichen. Damit die
aus der Region

g in den Handel
wollen wir ein Bun-
amm Regional-
ung auflegen, das
nitiativen vernetzt,
ransfer leistet und
onskonzepte für
her und Verbrau-
 umsetzt. So e-
wir neue Beliefe-
und Vermark-

en in der Region.
e Nachfrage nach
n Produkten auch

werden kann,
ir Betriebe bäuer-
ndwirtschaft und
nale Lebensmittel-

 

lbewegung

Antworten finde

 
-
r 
-
-
-
e 
e 
 
 

-
r 
 

-
-
e 
 
 

-
-
s 
 
 

r 
-
-
-
-
 
 
 
 
-
 

-

(Vgl. Frage 7. u
Darüber hinaus
LINKE die Agrar
im Interesse de
verankerten Ag
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Räume stärker
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s will DIE 
rförderung 
er regional 
rarbetriebe 
Dörfer neu 
h um regi-

öpfungsket-
n. Ziel der 
 sollte ge-
terstützung 
r, beson-
äglich aus-
er ökolo-
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