
 Eine Million für die Heimatregion 

  Gründung einer Initiativgruppe „Regionalwert AG“ Unterfranken/Mainfranken“  

 

 
Es gibt 4 erfolgreiche Aktiengesellschaft mit insgesamt fast 10 Millionen 
Euro Gesamtkapital, die uns inspirieren können: 
 
Während unsere direkten Nachbarn in Oberfranken schon eine Regionalwert AG 
gegründet haben, beweisen die anderen Regionalwert AGs, dass sich der Weg bis hin 
zur Gründung einer Bürgeraktiengesellschaft lohnen kann: 
 
 1. Regionalwert AG Freiburg von Christian Hiß in 2006 gegründet. 
 2. Regionalwert AG Hamburg mit einem sehr interessantesten gastronomischen 
Angebot der Hobenköök  
 3. Regionalwert AG Rheinland mit dem Partnerbetrieb Obsthof Rönn, den die AG bei 
Klimaschutzmaßnahmen (Beregnungssysteme, Hagelnetze, Pelletöfen) finanziell 
unterstützt hat 
 4. Regionalwert AG Berlin-Brandenburg mit spannenden Verarbeitungsbetrieben, z.B. 
Wünsch Dir Mahl  

 

 

Die Bürgeraktiengesellschaft nach dem Vorbild der Regionalwert AG Freiburg ist ein 
bewährtes Konzept, wo die VerbraucherInnen/BürgerInnen in die nachhaltige 
Lebensmittelproduktion, Verarbeitung und Vermarktung investieren und so den Betrieben und 
Dienstleistern vor Ort direkt helfen. Zudem profitieren sie, dass mehr regionale biologische 
Produkte in den Regalen und auf dem Teller landen. 

Konzept in 5 Sätzen erklärt: 

• Der Konsument investiert in die „Aktie“, die auf seinen Namen ausgestellt wird, und baut 
mit anderen Aktionären Kapital auf, dass dann vor Ort eingesetzt werden kann (die Aktie 
wird nicht an der Börse gehandelt). 

• Betriebe aus Landwirtschaft, Gartenbau, Direktvermarktung, Dienstleistung und 
Verarbeitung werden Partner im Regionalwert-Netzwerk 

• Die Regionalwert AG besteht aus den Organen wie Vorstand, Aufsichtsrat und 
Hauptversammlung der AktionärInnen und arbeitet nach bestimmten nachhaltigen 
Kriterien. 

• Die Aktiengesellschaft kann in die Betriebe investieren und so das Eigenkapital der 
Betriebe erhöhen, wenn es beispielsweise um die Sicherung der betrieblichen Existenz, um 
die Betriebsnachfolge oder um den Quereinstieg für junge Menschen in die außerfamiliäre 
Landwirtschaft geht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit in notwendige Anschaffungen, 
wie beispielsweise Bewässerungssysteme oder Einrichtung eines Ladens zu investieren. 

• Die AG berichtet jährlich den „Aktionären“ über das vergangene Geschäftsjahr. 



7 Beispiele einer konkreten Unterstützung der Regionalwert AG für „Molkerei“ 

• in die Gründung einer Molkerei (oder Genossenschaftsmolkerei) 
• in die Verarbeitung zur Butter oder zum Joghurt  
• in eine mobile Käserei 
• in eine Arbeitskraft, die für den regionalen Verkauf eingesetzt wird, 
• in den Aufbau eines Online-Shops oder Verkaufswagen, der die Produkte auf 

Vorbestellung bzw. auf Bauernmärkten oder an die Haushalte in der Region 
verkaufen kann 

• in einen Regionalwert AG-Laden, der die Produkte vor Ort vermarktet 
• in ein lokales Kulinarisches Fest etc. 

 

Wie kann es in unserer Region umgesetzt werden? – wir suchen 
MitstreiterInnen 

• Wir suchen Menschen, die die Gründung der Gesellschaft in Unterfranken bzw. 
Mainfranken mit vorbereiten; 

• Hierfür planen wir eine abendliche Info-Veranstaltung im Herbst oder Winter mit 
erfahrenen Gastdozenten (Gründer/Partner der bestehenden Regionalwert AGs) 

• Am Folgetag gäbe es die Möglichkeit einen Workshop für alle Interessierten, die 
an der Gründung mitarbeiten möchten, zu organisieren; 

• Für die Organisation der beiden Tage suchen wir passende Räumlichkeiten, einen 
Gastgeber (Einzelne Personen oder Organisationen) und Ideen, wie wir die 
Anreise, die Vorträge und die Übernachtung der Dozenten finanzieren können. 

 
 
 
Bei Interesse oder Fragen meldet euch bei Ganna Kravchenko, Kissinger Agentur für 
Nachhaltige Wirtschaft; E-Mail: ganna.kravchenko@gmx.net Tel.: 017621415643 
 
Videos Videodiskussion zur Regionalwert AG vom 06.05.2020 finden Sie hier.  
 


