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Baden-Baden, März 2015 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
Forum Zukunft hat sich für 2015 vorgenommen, sich vorwiegend mit optimistischen Zukunftsszenarien zu 
beschäftigen. Dazu gehören auch heute schon beginnende, zivilgesellschaftliche Initiativen, die versuchen 
Fehlentwicklungen zu korrigieren. 
 
Die Regionalwert AG in der Region Freiburg ist eine solche Initiative. Sie reagiert auf das Unbehagen vieler 
Verbraucher an der Undurchsichtigkeit der verschlungenen Wege, die unsere Nahrungsmittel nehmen, bis 
sie auf dem Tisch ankommen. Und gleichzeitig suchen auch die Bäuerinnen und Bauern die direkte 
Verbindung mit den Konsumenten ihrer Produkte. Gemeinsam fragen sie, welche Landwirtschaft sie und wir 
in Zukunft haben wollen und wie sie erhalten oder wieder geschaffen werden kann. 
 
Christian Hiß (Jahrgang 1961) hat Antworten auf diese Fragen schon vor Jahren gesucht. Als er vor 8 
Jahren die Regionalwert AG gründete, hatte er ein paar schon gefunden. Der auf einem der ersten Biohöfe 
Deutschlands in Eichstetten am Kaiserstuhl aufgewachsene und gelernte Gärtnermeister gründete 1981 
seine eigene Gemüsegärtnerei, zu der später auch noch ein Milchbetrieb mit Käserei hinzukam, war 
überzeugter ökologischer Bauer.  
Mit der Regionalwert AG, in die er seinen eigenen Betrieb einbrachte, schaffte er Grundlagen für eine lokale, 
an ökologischen und sozialen Kriterien orientierte Nahrungsmittelversorgung im Raum Freiburg. Mit ihren 
finanziellen Möglichkeiten unterstütze die Bürgeraktiengesellschaft bäuerliche Betriebe, half ihnen in der 
Welt der Massenproduktion von Nahrungsmitteln zu überleben und zu verhindern, dass sie bei der 
Hofübergabe nicht in die Hände von landwirtschaftlichen Großbetrieben gerieten. Damit wurde es möglich, 
dass die Landschaft im Raum Freiburg nicht von großflächigen Monokulturen geprägt ist, sondern von der 
landschaftlichen Differenziertheit bäuerlicher Landwirtschaft.  
Darüber hinaus ergaben sich durch die Existenz der Regionalwert AG vielerlei neue Synergien, die dafür 
sorgten, dass ein gut funktionierendes Netzwerk aller an der Herstellung landwirtschaftlicher Produkte 
Beteiligter bis hin zum Konsumenten entstehen konnte.  
 
Das mehrfach ausgezeichnete Projekt ist ein so genanntes „New local deal“ und gilt als wegweisend für die 
gesamte Lebensmittelproduktion. 
 
Christian Hiß wird in seinem Vortrag darüber berichten, wie es zur Regionalwert AG kam, welche Ideen und 
Prinzipien ihr zugrunde liegen und wie erfolgreich sie inzwischen ist. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie am 9. April 2015 dabei sein könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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