
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die
sozialen, ökologischen und
regionalökonomischen Leistungen der
Landwirtschaft, wie die Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit, den Insektenschutz oder
die Ausbildung von jungen Menschen
sichtbar machen und ihnen einen Wert
geben. Ihre gesellschaftlichen und 
nachhaltigen Aktivitäten werden bisher 
nicht wertgeschätzt und auch finanziell 
nicht vergütet. Das wollen wir ändern 
und mit regiosöl die Grundlage dafür schaffen.
Nehmen Sie teil und 
bringen Sie Ihre Sicht auf 
Nachhaltigkeit mit ein!

LIEBE 
LANDWIRT*INNEN,
wir möchten Sie ganz herzlich
einladen, am Projekt regiosöl
teilzunehmen. 

FÜR EINEFÜR EINE  
LANDWIRTSCHAFT,LANDWIRTSCHAFT,  
DIE ZUKUNFT HAT.DIE ZUKUNFT HAT.
Machen Sie mitMachen Sie mit  
bei regiosöl.bei regiosöl.

WIR SUCHEN SIE!

Im Rahmen des “regiosöl”-Projekts suchen
wir in den Modellregionen Nordhessen
und Rheinland jeweils 50
landwirtschaftliche Bio-Betriebe, deren
Nachhaltigkeitsleistungen wir analysieren
und monetär bewerten wollen. Wir wollen
damit einen Weg aufzeigen, wie zukünftig
die Agrarsubventionen nicht mehr
hauptsächlich an Flächen, sondern an
nachhaltige und gesellschaftliche
Leistungen gekoppelt werden. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns auf
diesem Weg mit Ihrer Teilnahme
unterstützen.

WER SIND WIR?

Regiosöl ist ein Forschungsprojekt des
Instituts für Ländliche Strukturforschung
(IfLS) mit dem Auftragnehmer
Regionalwert Impuls GmbH und den
Verbundpartnern Regionalwert AG
Rheinland, der Regionalwert AG Freiburg,
sowie dem Zentrum für Ökologische
Landwirtschaft (ZÖL) in Kooperation mit
der Ökolandbau Modellregion
Nordhessen. Finanziert wird das Vorhaben
von Bundesprogramm Ökologischer
Landbau und andere Formen nachhaltiger
Landwirtschaft (BÖLN).



Sie werden im Rahmen der Teilnahme
kostenfrei Online-Tools ausfüllen, die
Ihnen einen Überblick über die
Nachhaltigkeit Ihres Betriebs
ermöglichen. Die Instrumente
„Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse“
und „Regionalwert-Leistungsrechnung“
geben Ihnen ein umfassendes Bild über
die Stärken und Schwächen Ihres
Betriebes in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Zusätzlich werden Kriterien zu Ihren
gesellschaftlichen Leistungen auf der
regionalen Ebene abgefragt, die regiosöl-
Kennzahlen. 

Mit der Regionalwert-
Nachhaltigkeitsanalyse und der
Regionalwert-Leistungsrechnung können
Betriebsleiter*innen ihre nachhaltigen
Leistungen sichtbar machen. Die Tools
berechnen Ihre geschaffenen Mehrwerte
für die Gesellschaft und die Natur. Die
Ergebnisse können für eine nachhaltige
Betriebsentwicklung genutzt werden, sie
machen die nachhaltigen Leistungen
Ihres landwirtschaftlichen Betriebes
monetär sichtbar und kommunizierbar. So
wird deutlich, welche reellen Werte Sie
täglich schaffen und dass diese finanziell
vergütet werden sollten.

ZIELE DES PROJEKTS
Das Projekt regiosöl trägt dazu bei, die
sozialen und ökologischen Leistungen in
der ökologischen Landwirtschaft durch

eine transparente Erfassung auf 
regionaler Ebene sichtbar zu
machen,

eine angemessene Honorierung
der regionalen, sozialen und
ökologischen Leistungen durch
kollektive Ansätze zu ermöglichen,

regionale Handlungsstrategien die
Bereitstellung der Leistungen zu
fördern und damit die
Nachhaltigkeit der Region zu
verbessern

SO PROFITIEREN SIE

Durch Ihre Teilnahme am Projekt regiosöl
tragen Sie dazu bei, dass die Bewertung
und Honorierung von Nachhaltigkeit in
der Landwirtschaft ermöglicht und
akzeptiert wird. Bestimmen Sie mit,
welche Leistungen von Landwirt*innen
erfasst und wie bewertet werden sollten!

JETZT ANMELDEN!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer
Teilnahme. Kontaktieren Sie uns gerne
oder melden sich direkt auf unserer
Website an. 

Regionalwert AG Freiburg
Projektleitung regiosöl

JOHANNA SAXLER

saxler@regionalwert-ag.de

+49 (0) 7663 71395 – 40

https://regionalwert-impuls.de
/projekte/regiosoel/

Verbundvorhaben:

sowie die Regionalwert-
Instrumente innerhalb der
Pilotregionen in Hinblick auf die
oben genannten Ziele
weiterzuentwickeln.
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