
Bio von hier. Und dir.
Unternehmensbroschüre der  

Regionalwert AG Berlin-Brandenburg



Werte schaffen vom Acker  
bis zum Teller

Mehr ökologische und faire Lebensmittel 
aus Brandenburg und Berlin. Von echten 
Bauernhöfen und ehrlichem Lebensmittel-
handwerk erzeugt. Von Bürgerinnen und 
Bürgern mitfinanziert.

Dafür haben wir 2018 die Regionalwert AG 
 Berlin-Brandenburg gegründet.

Als Bio-Aktionär*in haben Sie jetzt die 
 Chance, die Betriebe und Menschen zu un-
terstützen, von denen Sie gerne Ihre Lebens-
mittel kaufen wollen. Mit Ihren Aktien neh-
men Sie die Agrarwende selbst in die Hand 
und sorgen für gutes Essen aus der Region.

Als Bio-Aktionär*in der Regionalwert AG 
Berlin-Brandenburg sorgen Sie für regionale 
Wertschöpfung vom Acker bis zum Teller. 
Ihr Investment sichert Arbeitsplätze, stärkt 
Bio-Betriebe und trägt dazu bei, dass mehr 
Land ökologisch bewirtschaftet wird.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre Appe-
tit zu machen, Bio-Aktionär*in zu werden. 

Timo Kaphengst und Jochen Fritz
Vorstände der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg
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„So schaffen wir gemeinsam ‚regionale Werte‘ 

im wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 

Sinn. Die finanzielle Rendite betrachten wir 

gegenüber der sozialen und ökologischen Rendite 

des Wirtschaftens als gleichwertig. Alle Betriebe, 

mit denen wir zusammenarbeiten, berichten den 

Aktionär*innen anhand von Kriterien, wie sie diese 

Werte erhalten und steigern wollen.“

Timo Kaphengst, Vorstand der Regionalwert AG 

Berlin-Brandenburg

Regionalwert AG Berlin-Brandenburg
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Auf einen Blick

225
Aktionär*innen

Aufsichtsrat
Dr. Katharina Reuter ( Vorsitzende), 

Michael  Wimmer (stellv. Vor-

sitzender), Prof. Dr. Dr. Martina 

 Schäfer, Christian  Gottschling, 

 Jakob Ganten, Frank Rumpe

324.500 €
Grundkapital

Sitz
Sellostraße 28 

14471 Potsdam

Betriebe
Bisher besteht eine Beteiligung 

am Hof Apfeltraum,  weitere 

Betriebe sollen nach der nächsten 

 Kapita lerhöhung dazu kommen

Mitarbeiter
Zwei hauptamtlich tätige 

 Vorstände (2/3 Stellen) mit 

zeitweiser Unterstützung von 

Praktikant*innen

Informationsbroschüre
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Agrarwende 
selbst gestalten: 
Mit Bürgeraktien 
regionale 
Wertschöpfung 
voranbringen
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Mittlerweile gibt es viele Konzepte und Ideen, die 

zu mehr Umweltverträglichkeit, Tierwohl und Trans-

parenz in der Nahrungsmittelproduktion beitragen. 

Dazu zählen die Solidarische Landwirtschaft, viele 

Hofläden, Lieferdienste für regionale Produkte, die 

Slow-Food-Bewegung, Regionalmarken sowie die 

Regionalwert Aktiengesellschaften. 

Die Idee zur Regionalwert AG stammt aus der Region 

Freiburg. Dort wurde 2006 die erste Regionalwert AG 

von dem Gärtner Christian Hiß gegründet. Seitdem 

sind weitere dazu gekommen. Regionalwert AGs gibt 

es z. B. in Hamburg, im Rheinland und in der Isar-Inn- 

Region. Gemeinsam arbeiten sie unter dem Dach der 

Regionalwert Treuhand für die breite Umsetzung der 

Regionalwert-Idee.

Die Regionalwert AGs sind angetreten, das 
bestehende agrarindustrielle Lebensmittel-
system zu verändern. Sie schaffen gemein-
sam mit Bäuerinnen und Bauern, Bürgerin-
nen und  Bürgern eine Landwirtschaft ohne 
Massentier  haltung, Bienensterben, Nitrat-
belastungen im Grundwasser, Rückstände 
von Pestiziden in Lebensmitteln oder Billig-
löhne in der Verarbeitung. 

Die allermeisten Menschen wünschen sich 
eine zukunftsfähige Lebensmittelversorgung, 
die fair für Mensch und Tier, ressourcen- und 
klimaschonend ist. Sie wünschen sich Essen 
in hoher Qualität, von dem man weiß, woher 
es kommt. Hierfür brauchen wir Betriebe und 
Unternehmen, die diese Vision teilen.

Die Regionalwert-Idee 

Bürgerinnen und Bürger 
beteiligen sich an der 
Entwicklung ihrer Region

Die Regionalwert AGs stärken diese Betriebe 
und bauen einen Verbund auf, in dem alle 
miteinander kooperieren. Die Regionalwert 
AGs investieren als Bürgeraktiengesellschaft 
mit dem Kapital von Bürger*innen in regio-
nal wirtschaftende Bio-Betriebe und Unter-
nehmenskooperationen. Das ermöglicht 
Fortschritt und Wachstum in der Land- und 
Lebensmittelwirtschaft, sichert und schafft 
Arbeitsplätze und eröffnet neue Perspektiven 
für die ländlichen Räume.
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Von der globalen 
Agrarindustrie 
zur regionalen 
Nahrungsmittel-
versorgung
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Laut Ernährungsreport 2018 des Bundes-
landwirtschaftsministeriums legen 78 % der 
Verbraucher*innen Wert auf die regiona-
le Herkunft von Lebensmitteln. Die große 
Mehrheit von 90 % ist bereit, mehr für 
Lebensmittel zu bezahlen, wenn die Tiere 
besser gehalten werden, als es die Geset-
ze vorschreiben. Im gleichen Report 2016 
 gaben 70 % der Befragten an, dass sie sich 
eine bessere Umweltverträglichkeit der 
Landwirtschaft wünschen. Viele Menschen haben das Vertrauen in die 

Stabilität und Sicherheit von global erzeug-
ten Lebensmitteln verloren. Ein Großteil der 
Bevölkerung lehnt die industrielle Tier- und 
Pflanzenproduktion ab. Dies wird auch bei 
den jährlichen Demonstrationen „Wir  haben 
es satt“ anlässlich der Internationalen 
Grünen Woche in Berlin deutlich, bei denen 
immer mehrere zehntausend Menschen für 
eine gerechte Agrarreform und eine klima-
schonende Landwirtschaft auf die Straße 
gehen.

Der Trend geht zu mehr bio,  
fair und regional
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Als Aktionär*in der Regionalwert AG neh-
men Sie Ihre Lebens   mittel versorgung selbst 
in die Hand. Mit Ihrem finanziellen Beitrag 
stärken Sie die Betriebe, die in Ihrem Sinne 
wirtschaften und Sie mit gutem Gemüse und 
Obst, Fleischprodukten aus artgerechter 
Haltung, vollwertigem Brot und frischem 
Käse und Joghurt aus der Region versorgen. 
Ihre Kinder und Enkel werden auf jeden Fall 
davon profitieren, wenn es zukünftig mehr 
Bio-Betriebe in Ihrer Region gibt, die gute 
Lebensmittel herstellen und eine sozial- und 
umweltverträgliche regionale Versorgung 
gewährleisten. 

Mit Ihrer Investition erhalten Sie noch eine 
andere Rendite. Sie sorgen dafür, dass mehr 
Fläche in der Region ökologisch bewirtschaf-
tet wird mit Vorteilen für den Boden, das 
Klima, Flora und Fauna. Ihr Geld trägt weiter 
dazu bei, dass Menschen in der Landwirt-
schaft ausgebildet werden und Menschen 
Landwirtschaft erlebbar gemacht wird. 

Die andere Rendite 

Als Aktionär*in von  
der Regionalwert AG  
profitieren

Was kostet mich meine 
regionale Selbstversorgung?

Die Initiative Weltacker1 hat berechnet, dass derzeit 

jedem Menschen auf der Welt 2000 m2 für die eigene 

Ernährung zur Verfügung stehen. Darauf müsste 

dann alles wachsen, was wir zum Leben brauchen. 

Der durchschnittliche Kaufwert für einen Hektar 

landwirtschaftliche Fläche in Brandenburg lag laut 

statistischem Landesamt 2017 bei rund 11.500 Euro. 

Um sich 2000 m2 für die regionale Versorgung zu 

sichern, müssten Sie demnach aktuell rund 2.300 Euro 

investieren. Damit wird die Fläche aber noch 

nicht bewirtschaftet. Es braucht noch Maschinen, 

Gebäude, Stallungen (wenn Sie Wert auf tierische 

Produkte legen), Ausbildung von Fachkräften etc. 

Mit noch einmal der gleichen Summe könnten Sie 

die dafür benötigte Landbewirtschaftung und 

Produktverarbeitung auf den Weg bringen. 

Gut gerechnet wäre es demnach eine einmalige 

 Investition von 5.000 Euro in Bio-Aktien, um Ihre 

eigene regionale Lebensmittelversorgung zu sichern.

1 Mehr Infos siehe: www.2000m2.eu/de/

Regionalwert AG Berlin-Brandenburg
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Mehr Regionalwert 
für Berlin und 
Brandenburg

Regionalwert AG Berlin-Brandenburg
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In Berlin-Brandenburg ist 2018 die erste 
Regionalwert AG in den östlichen Bundes- 
ländern entstanden. Mehr ökologische und 
faire Lebensmittel aus Brandenburg und 
Berlin, von Bauernhöfen und ehrlichem 
Lebensmittelhandwerk produziert und von 
Bürgerinnen und Bürgern mitfinanziert – das 
ist unsere Regionalwert-Vision. Wir bieten 
Ihnen die Chance, die Betriebe und Men- 
schen zu unterstützen, von denen Sie zu-
künftig Ihre Lebensmittel beziehen wollen. 
So bauen wir gemeinsam vom Acker bis zum 
Teller regionale Lebensmittelketten auf. Als 
Aktionär*in entscheiden Sie mit, wie Ihr Geld 
investiert wird.

Berlin ist einer der wichtigsten Wachstums-
märkte für ökologisch produzierte Lebens-
mittel in Europa. Der Umsatz mit Bio-Le-
bensmitteln steigt stetig an, was sich aktuell 
besonders in der wachsenden Anzahl von 
Bio-Supermärkten im Stadtgebiet widerspie-
gelt. Im Lebensmittelhandwerk hat sich in 
Berlin und im Umland eine lebendige Start-
up-Szene entwickelt. 

Die steigende Nachfrage nach regional 
erzeugten Produkten aus dem Berliner 
Umland kann jedoch bisher nicht gedeckt 
werden. Für eine ausreichende Versorgung 
von regionalen Bio-Produkten steht zu wenig 
Brandenburger Fläche für die Erzeugung von 
ökologischen Lebensmitteln zur Verfügung. 
Die Anbaufläche für Bio-Gemüse in Bran-
denburg lag 2017 bei gerade mal 383 Hektar, 
das ist nur wenig mehr als die Fläche des 
Tempelhofer Felds in Berlin inklusive Flugha-
fen (355 Hektar).

Wachstumsmarkt 

Steigende Nachfrage nach regional 
erzeugten Produkten trifft auf zu 
geringes Angebot
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Gleichzeitig zeigen Studien wie z. B. die des 
Zentrums für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF)2, dass eine regionale Versorgung mit 
Bio-Lebensmitteln für Berlin grundsätzlich 
und in großen Teilen möglich wäre. Neben 
der mangelnden Verfügbarkeit von Land 
gibt es in Brandenburg erhebliche struktu-
relle Lücken in den regionalen Wertschöp-
fungsketten, vor allem beim Anbau und der 
Verarbeitung bestimmter Kulturen.

Für viele landwirtschaftliche Betriebe ist es 
aufgrund der politischen Rahmenbedingun-
gen immer schwieriger, mit der auf Export 
und Wachstum ausgerichteten Agrarindust-
rie zu konkurrieren. 

In der Region Berlin-Brandenburg trifft also 
ein äußerst vielversprechender Wachstums-
markt für Bio-Lebensmittel auf erhebliche 
strukturelle Defizite bei der Erzeugung, 
 Verarbeitung und Belieferung. 

Genau diese Defizite wollen wir mithilfe von 
Bürgerkapital, Netzwerkarbeit und Know-
how angehen.
2  Presseartikel der Berliner Zeitung vom 30.04.2018: Berlin könnte überwiegend mit 

regionalen Lebensmitteln versorgt werden. Wissenschaftliche Veröffentlichung 2017: 
Food beyond the city – Analysing foodsheds and self-sufficiency for different food 
system scenarios in European metropolitan regions.
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Wir von der 
Regionalwert AG 
Berlin-Brandenburg

Die Regionalwert AG Berlin-Brandenburg ist im Juni 2018 aus der Apfeltraum AG 

(in Müncheberg) hervorgegangen, die 2006 gegründet wurde, um Bürgerinnen und 

Bürger an Investitionen für den Hof Apfeltraum zu beteiligen. Das Team unserer 

Regionalwert AG besteht aus zwei hauptamtlich tätigen Vorständen und einem 

sechsköpfigen Aufsichtsrat, der ehrenamtlich arbeitet. Gemeinsam bündeln wir die 

notwendigen Kompetenzen für die umfassende Arbeit der Regionalwert AG und 

sind bestens in der Region vernetzt.
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Berater für soziale Innovationen, Sprecher 

des Ernährungsrates von Berlin, von 2014 

bis 2016 im Finanzvorstand der Uferwerk-

Genossen schaft. Zuvor 10 Jahre in der Nach-

haltigkeitsforschung und Politikberatung am 

 Ecologic  Institut in Berlin.

Biobauer im Nebenerwerb, Biohof Werder 

(Wasserbüffel und Hühner). Bis  September 

2018 Leiter der Kampagne „Meine 

 Landwirtschaft“. Zuvor Ökolandbau-Berater 

in Baden-Württemberg.

Timo Kaphengst
Diplom-Landschaftsökologe

Jochen Fritz
Diplom-Agraringenieur

Der Vorstand14



Der Aufsichtsrat

„Gemeinsam wollen wir Stadt und Land 

 zusammenbringen. Lasst uns die Agrar- und 

 Ernährungswende selbst in die Hand nehmen!“

„Mein Job wird es sein, die Regionalwert AG 

Berlin-Brandenburg an unser regionales Wert-

schöpfungsnetzwerk anzubinden, ja so eng wie 

möglich mit diesem zu verweben.“

Was wir tun 

Unsere Geschäftstätigkeit umfasst im 
Wesentlichen die Beteiligung an Bio-Unter-
nehmen und Betrieben entlang der Lebens-
mittelwertschöpfungskette in der Region 
Berlin-Brandenburg. Wenn ein Betrieb zum 
Beispiel ein neues Stallgebäude baut, ein 
Stück Land kauft oder eine Käserei aufbaut, 
stellt die Regionalwert AG für die Investition 
Eigenkapital zur Verfügung und ist an den 
erzielten Gewinnen aus der jeweiligen Be-
wirtschaftung beteiligt. 

Darüber hinaus stellt die Regionalwert AG 
Kontakte und Verbindungen zu anderen Be-
trieben in der Wertschöpfungskette her oder 
baut neue Kooperationen auf, so dass die 
einzelnen Betriebe stabiler wirtschaften und 
ihre Chancen am Markt steigern können. Ins-
besondere jungen und innovativen Betrieben 
wird mit den Investitionen der Marktzugang 
erleichtert. Und nicht zuletzt werden mehr 
Flächen für die ökologische Bewirtschaftung 
in Brandenburg gesichert. 

Vorsitzende

Dr. Katharina Reuter 
Geschäftsführerin von UnternehmensGrün e. V.

Stellv. Vorsitzender

Michael Wimmer 
Geschäftsführer der Fördergemeinschaft 
 Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e. V.
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„Ich möchte dazu beitragen, die Potenziale 

für regionale Wertschöpfungsketten besser 

auszuschöpfen und dem Ökolandbau zu einem 

neuen Schub zu verhelfen.“

„Insbesondere kleinere Biobetriebe inmitten 

der großstrukturierten konventionellen Agrar-

wirtschaft Ostdeutschlands brauchen den 

Rückhalt von engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern.“

„Naturnahe und dezentrale Versorgung mit 

Nahrungsmitteln sollte eine Selbstverständlich-

keit sein, bei der Massentierhaltung und andere 

scheinbare Kostenersparnisse zum Wohle aller 

hintenanstehen müssen.“

„Durch Landwirtschaft und Tourismus können 

die industriearmen Regionen Brandenburgs be-

lebt bleiben und mit gezielter Absatzförderung 

auch wirtschaftlich bestehen. Da sehe ich die 

Regionalwert AG als wichtige Unterstützung.“

Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer 
Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums  
Technik und Gesellschaft der TU Berlin

Jakob Ganten 
Geschäftsführer der Bäuerliche Bildung 
und  Kultur gGmbh

Frank Rumpe 
Betreiber Biohof Kepos und leitender Mitarbeiter  
einer Ökokontrollstelle 

Christian Gottschling 
Gründungsberater
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Wir sind Teil eines Netzwerkes

Die Regionalwert AG Berlin-Brandenburg versteht sich als 
Partner in einem größeren Netzwerk, das in der Region eine 
nachhaltige und regional ausgerichtete Land- und Le-
bensmittelwirtschaft vorantreiben will. Zu diesem Netzwerk 
zählen u.a. Unternehmensverbände wie der Märkische 
Wirtschaftsverbund und UnternehmensGrün e. V., Boden-
genossenschaften wie die Kulturland eG und die Ökonau-
ten eG, die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau 
Berlin-Brandenburg (FÖL) e. V. als Dachorganisation der 
regionalen Biobranche, zivilgesellschaftliche Initiativen wie 
der Ernährungsrat Berlin, die regionalen Vertretungen der 
ökologischen Anbauverbände sowie moderne Formen der 
Lebensmittelversorgung wie die Markthalle 9, die Markt-
schwärmer oder die Solidarische Landwirtschaft.

Unsere Kerngeschäftstätigkeit, Betriebe mit Investitions-
kapital auszustatten, schließt in dem Netzwerk eine 
 wichtige Lücke.

Wen wir unterstützen wollen

Für unsere Beteiligungen stehen folgende Betriebe im Fokus: 

Bäuerliche und ökologische 
Betriebe und Unternehmen 
des ökologischen Lebens-
mittelhandwerks mit einer 
wirtschaftlich aussichts-
reichen, innovativen und 
langfristig ausgerichteten 
Unternehmensstrategie.

Junge Betriebe, die neue 
Wege gehen wollen (z. B. 
durch den Aufbau einer 
Solidarischen Landwirt-
schaft, von Vereinsläden 
oder Hofgemeinschaften 
sowie der Etablierung neuer 
Anbauverfahren oder durch 
innovative Marketing- und 
Verarbeitungskonzepte für 
Bio-Lebensmittel) und dabei 
vor der Schwierigkeit stehen, 
für ihre Unternehmung an 
ausreichend Land und/
oder Investitionskapital zu 
kommen.

Betriebe, Betriebsgemein-
schaften oder Neugrün-
dungen, die explizit Lücken 
in regionalen Lieferketten 
füllen (wollen), z. B. durch 
den Anbau neuer Früchte 
wie Hanf oder durch die 
Schaffung neuer Verarbei-
tungskapazitäten wie Ge-
treidemühlen, Schlachthöfe, 
Molkereien, Käsereien oder 
als Logistikanbieter sowie 
in der Gastronomie oder im 
regionalen Einzelhandel.

Informationsbroschüre
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Sie sind als Aktionär*in Teilhaber*in an den 
Höfen und Betrieben, in die die Regional-
wert AG investiert. Sie lernen „Ihre“ Betriebe 
kennen, können sich zu bestimmten Zeiten 
vor Ort ein Bild über deren Bewirtschaftung 
machen und kommen auf der Hauptver-
sammlung mit den Betriebsleiter*innen ins 
Gespräch. 

Mit Ihrem Aktienkapital werden Betriebe 
unterstützt und erfolgreich am Markt posi-
tioniert. In den ersten zwei Jahren wollen wir 
mit unseren Beteiligungen Leuchtturmbei-
spiele schaffen und breit kommunizieren, so 
dass sich die Regionalwert AG Berlin-Bran-
denburg als wichtige Beteiligungs- und 
Finanzierungsgesellschaft für Bio-Betriebe 
und als Anlaufstelle für regionale Initiativen 
etabliert. Darauf aufbauend soll das Netz-
werk aus Partnerbetrieben stetig wachsen.

Sie werden regelmäßig versorgt mit Infor-
mationen über die Entwicklung der Betriebe 
und wo man deren Produkte kaufen kann. 
Zukünftig gibt es auf den Hauptversamm-
lungen als kleine „Dividende“ Produkte von 
unseren Betrieben zu genießen.

Machen Sie sich jetzt mit uns auf den Weg 
und profitieren Sie von den Chancen, die 
eine regionale und ökologische Land- und 
Lebensmittelwirtschaft zukünftig bietet.
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Sie als Aktionär*in 
der Regionalwert AG 
Berlin-Brandenburg
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 © Fotos auf dem Cover: Jörg Farys, Markthalle 9, Volker Gehrmann/Die Auslöser

Regionalwert AG Berlin-Brandenburg

Sellostraße 28

14471 Potsdam

T 0331-58114069

info@regionalwert-berlin.de

www.regionalwert-berlin.de

Handelsregister: HRB 31593 P

Amtsgericht Potsdam

VisdP: Timo Kaphengst, Jochen Fritz


