
  

 

 

 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich mach es kurz und halte meinen Gruß zum Tag der Regionen ganz im Sinne des 
diesjährigen Mottos: „Kurze Wege – große Wirkung!“. Denn das Motto trifft den Kern des 
Prinzips der Regionalität: Wenn es um Konsumprodukte und gerade um Nahrungsmittel 
geht, wollen wir immer das exotischste und ausgefallenste, was der Markt zu bieten hat. 
Gleichzeitig haben wir aber auch trotzdem den Anspruch, möglichst nachhaltig zu leben. 
Diese Rechnung geht allerdings nur selten auf. Dabei könnte es so einfach sein. Denn oft 
vergessen wir, dass das Beste ganz nah ist.  
Manchmal müssen wir uns nur mal darauf besinnen, was eigentlich alles vor unseren 
Füßen liegt und wir werden merken, dass regionale Produkte sehr hochwertig, vielfältig, 
nachhaltig und sogar sehr bezahlbar sind! Und da sind wir wieder bei dem Motto: „Kurze 
Wege – große Wirkung!“ Denn gerade regionale Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft 
vor Ort sind der Schlüssel für die Lösung vieler unserer heutigen Probleme: 
 
• Ohne weite Transportwege auch weniger Treibhausgasemissionen 
• Vom Acker auf den Teller – frische Ware ohne lange Kühlketten 
• Treue Abnehmer und wenige bis keine Zwischenhändler – mehr Sicherheiten und 
bessere Löhne für die Bäuerinnen und Bauern 
• Direkter Bezug zu den Lebensmitteln – Lebensmittel, die aus dem Nachbardorf kommen, 
werden anders wertgeschätzt 
• Unterstützung für den ländlichen Raum durch Arbeitsplätze, Dorfläden, innovative 
Projekte und Perspektiven für die lokale Bevölkerung 
 
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es schon viele innovative Projekte, die wir als 
Landesregierung auch gerne unterstützen. Ich denke da an Hofläden, in denen 
Landwirtschaftsbetriebe vor Ort und frisch ihre Produkte vertreiben können. Das bedeutet 
kurze Wege, einen direkten Bezug zum Ursprung der Ware und auch eine Aufwertung 
unserer Dörfer. Oder auch ganz innovative Ansätze von Mitgliederläden, regionaler 
Gemüseabos oder lokaler Vermarktungsnetzwerke. Solche Konzepte sind gut für die 
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Produzenten der Lebensmittel, sind gut für die Umwelt und geben uns auch wieder ein 
neues Verständnis für die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Da sind wir auf einem sehr 
guten Weg. Vielen Dank an die Aktiven und Engagierten beim Tag der Regionen. Es ist 
mir eine Freude, auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft zu tragen.  
Ihre Aktionen legen die Aufmerksamkeit regelmäßig auf wichtige Themen, über die die 
Öffentlichkeit viel intensiver sprechen sollte. Danke auch für die spannenden Vorschläge 
und Impulse. Ich freue mich außerordentlich über die Initiative und bin gespannt auf die 
Aktionen, die wir dazu im Land sehen werden. Davon werde ich auch gerne wieder die 
ein oder andere Anregung mit nach Schwerin nehmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei 
der Durchführung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Till Backhaus 
 


