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Statement 

 

Der Regionalbewegung zur deutschlandweiten Kampagne der Regionalwert AGs 

„Was ist es Dir wert?“  

Andrea Winter, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (BRB) 

„Die Regionalbewegung unterstützt die Kampagne "Was ist es dir wert" der Regionalwert 

AGs, weil es richtig ist, die Verbraucher:innen jetzt dafür zu sensibilisieren, dass jede 

einzelne Kaufentscheidung für regionale Produkte - trotz Krise und Inflation - regionale 

Wertschöpfungsketten retten kann. Denn:  Die Konsumzurückhaltung, was regionale und 

bio-Produkte betrifft, setzt viele Akteure im regionalen Wirtschaftskreislauf enorm unter 

Druck. Jeden Tag verlieren wir kleinbäuerliche Höfe, Handwerks- sowie kleinstrukturierte 

lebensmittelverarbeitende und -vermarktende Betriebe. 

Damit diese besorgniserregende Entwicklung nicht anhält, brauchen wir neben bewuss-

ten Verbraucher:innen-Entscheidungen für Regionalität noch viel dringender eine 

mutige Strukturpolitik. Eine Strukturpolitik, die Rahmenbedingungen FÜR die Ak-

teure im regionalen Wirtschaftskreislauf schafft, die es ihnen ermöglichen im gna-

denlosen Verdrängungswettbewerb der Lebensmittelindustrie zu bestehen. Denn: Wenn 

das nicht heute geschieht, werden sich Verbraucher:innen morgen nicht mehr für regio-

nale Produkte entscheiden können.“ 

Zur deutschlandweiten Regionalwert-Kampagne: Was ist es dir wert? 

Bio-Betriebe ackern seit Jahrzehnten für eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft. Angesichts 

multipler Krisen – Klima, Corona, Ukraine-Krieg – stehen aber auch sie vor Problemen. Dürre, Inflation, 

Energiepreise und Fachkräftemangel bedrohen ihre Produktion. Die Regionalwert AGs stellen deshalb in 

einer Kampagne die Frage, was den Menschen nachhaltig erzeugte Lebensmittel wert sind. Sie fordern 

sie auf, gerade jetzt regionale Bio-Lebensmittel zu kaufen. Denn nur mit ausreichender Nachfrage kann 

die Transformation gelingen. 
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Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht sich der Bundesverband der Regio-

nalbewegung e.V. als Dachverband für die Akteure regionalen Wirtschaftens, die zu einer erfolgreichen 

und nachhaltigen Regionalentwicklung und der Stärkung ländlicher Räume beitragen. Als Kompetenz-

netzwerk für Regionalität bündelt der BRB vielfältige Aktivitäten einer regionalen nachhaltigen Entwick-

lung, unterstützt und vernetzt zahlreiche vorhandene Akteure durch weitere Impulse und leistet wichtige 

Lobbyarbeit für die Stärkung ländlicher Räume. Aktuell zählt der BRB rund 350 Mitgliedsorganisationen 

im Bundesgebiet. Mehr Infos unter www.regionalbewegung.de 


