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Unter dem Motto „Regional – Bio – 
Fair“ soll im ersten Halbjahr 2021 
eine Regionalwert-Bürgeraktienge-
sellschaft im Münsterland gegrün-
det werden. Ziel ist, die nachhaltige 
Lebensmittelwirtschaft im Münster-
land auszubauen. 

Nicht nur in der Corona-Pandemie 
zeigt sich das zunehmende Interesse 
an regionalen Bio-Produkten. Die 
Regionalwert AG Bürgeraktiengesell-
schaft ist eine innovative Möglichkeit, 
nachhaltig wirtschaftende Betriebe 
der regionalen Land- und Ernährungs-
wirtschaft zu unterstützen. Die Men-
schen der Region können sich aktiv für 
mehr Nachhaltigkeit im Münsterland 
einsetzen, indem sie Finanzkapital 
bei der Gesellschaft anlegen. Dieses 
Kapital investiert die AG in regionale 
Betriebe und Existenzgründungen der 
ökologischen Land- und Ernährungs-
wirtschaft „vom Acker bis zum Teller“. 
Profitieren können somit neben land-
wirtschaftlichen Betrieben auch das 
Lebensmittelhandwerk, Handel und 
Gastronomie. Mehrere Betriebe aus 
dem gesamten Münsterland haben 
bereits ihr Interesse signalisiert. Die 
Regionalwert AG wird ein Netzwerk 
von beteiligten Partnerbetrieben auf-

bauen. Dieses arbeitet künftig u. a. an 
der Weiterentwicklung der regionalen 
Absatzmärkte, gemeinsamer Vermark-
tung und Werbung sowie gemeinsa-
men Veranstaltungen mit Geschäfts-
partnern und Verbraucher*innen.

Dadurch werden die enkeltaugliche, 
regionale Produktion und Verarbei-
tung von Bio-Produkten gefördert. 
Denn die Betriebe verpflichten sich 
zur Einhaltung definierter ökologi-
scher, sozialer und regionalökonomi-
scher Nachhaltigkeitskriterien, wie  
z. B. dem Erhalt der Biodiversität. Die 
Konsument*innen wiederum finden 
ein größeres Angebot hochwertiger 
Lebensmittel vor und lernen durch 
persönliche Kontakte zu den Betrie-
ben die Herkunft ihrer Lebensmittel 
näher kennen. 

Die Gründung der Regionalwert AG 
wollen bereits etliche interessierte 
Gründungsaktionär*innen unterstüt-
zen. Es werden darüber hinaus weite-
re Aktionär*innen gesucht, die für die 
Gründung oder bei späteren Kapital- 
erhöhungen Regionalwert-Aktien 
erwerben möchten. Alle Interessierten 
sind zur nächsten Online-Infoveran-
staltung am 11.02.2021 herzlichen 

eingeladen und finden nähere Infor-
mationen und einen Newsletter auf 
der Internetseite.

Das zukunftsweisende Regional-
wert-Konzept wurde kürzlich mit dem 
ZEIT-Wissen-Preis „Mut zur Nachhal-
tigkeit“ ausgezeichnet und ist bereits 
bundesweit in mehreren Regionen 
seit Jahren erfolgreich etabliert. In 
Summe verfügen diese Regionalwert 
AGs bereits über ein Grundkapital von 
über 10 Mio. Euro und mehr als 3.000 
Aktionär*innen und über 100 Partner- 
betriebe. Neue Initiativen machen sich 
zudem gerade im In- und Ausland auf 
den Weg. Im Münsterland wird der
Prozess der Gründungsvorbereitung
von einer Initiativgruppe getragen und
im Rahmen eines gemeinsamen  
LEADER-Projektes der acht LEADER- 
und VITAL.NRW-Regionen im Münster- 
land umgesetzt. Das Projekt wird 
gefördert mit Mittel des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums und des 
Landes NRW.  
www.regionalwert-muensterland.de
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Gründungsaktionär*innen gesucht

Regional.Bio.Fair – im Münsterland entsteht 
eine Regionalwert AG
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