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Sehr geehrte Damen und H erren,
gerne übernehme ich auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft für den Tag der Regionen.
Das diesjährige Motto „Kurze Wege – Große Wirkung“ soll sowohl Verbraucherinnen und
Verbraucher als auch Erzeugerinnen und Erzeuger für die immense Bedeutung unserer
Lebensmittelversorgung sensibilisieren. Regionale, direkte Vermarktungsstrukturen stärken die Wirtschaftskraft, schaffen Arbeitsplätze und bewahren die Identität unserer Regionen. Zusätzlich leisten sie wertvolle Beiträge für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Gerade die aktuelle politische Lage zeigt, wie wichtig die Versorgung durch regionale Landwirtschaft in Krisenzeiten ist. Unser Ziel ist eine Landwirtschaft, die wertvolle, gesunde
Lebensmittel erzeugt, gleichzeitig die Bedeutung der Biodiversität erkennt und mit konkreten Maßnahmen unterstützt. Die hessische Landesregierung fördert deshalb eine Vielzahl
an Projekten, die dazu beitragen, lange Wege zu vermeiden und Nachhaltigkeit und Regionalität zu unterstützen. Gleichzeitig stärken wir so unsere ländlichen Räume und kommen
auch dem wichtigen Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Land und Stadt ein
Stück näher.

Mit der Marktstrukturförderung bereichern wir das Warenangebot für die Menschen in
Hessen und durch Förderungen bei der Gründung von Erzeugerzusammenschlüssen verbessern wir die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und bauen Logistik-, Bearbeitungs- und Vermarktungsstrukturen in weiten Teilen unseres Landes noch weiter aus.
Außerdem ist ganz Hessen seit 2020 Ökomodell-Land: Alle hessischen Landkreise und
kreisfreien Städte haben sich zu insgesamt 13 Ökomodell-Regionen zusammengeschlossen. Diese laden dazu ein, Landwirtinnen und Landwirten bei der Erzeugung nachhaltiger
und ökologischer Lebensmittel über die Schulter zu schauen, Informationen über regionale
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen zu gewinnen und Wissen über nachhaltiges
Konsumverhalten zu erlangen. Die Regionen begleiten beispielsweise Betriebe bei der BioUmstellung, organisieren Fach- und Informationsveranstaltungen und bauen regionale Lieferbeziehungen auf.
Und auch im Bereich des ländlichen Tourismus und der Regionalentwicklung sind regionale Wertschöpfungsketten wichtige Themenfelder, die wir unterstützen und fördern. Sie
leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Wirtschaftskraft der Regionen und stehen für Qualität und ressourcenschonende Prozesse.
Die LEADER-Aktionsgruppen sind starke Akteure: Sie werben für ökologische, regionale
und nachhaltige Anbau- und Produktionsverfahren in der Landwirtschaft und sensibilisieren für deren Vorteile für Natur und Umwelt. Und sie sorgen dafür, dass viele Beteiligte
zusammenwirken, um einen M ehrwert für die Regionen zu scha ffen.
Der Tag der Regionen schafft Aufmerksamkeit und fördert das Bewusstsein für die regionale Lebensmittelversorgung. Ich lade alle Hessinnen und Hessen ein, das eigene Handeln
in den Blick zu nehmen und ermutige Sie sich auf eine nachhaltige, regionale Konsum- und
Lebensweise einzulassen und Vorbild für Andere zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
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