
Kernwerte
Regionalbündnis Thüringen e.V.

Die Mitglieder erkennen die in der Satzung benannten Kernwerte bedingungslos an und 
schließen gleichzeitig jede politische Vereinnahmung ihrer Arbeit kategorisch aus. Das 
betrifft insbesondere die externe Darstellung der Vereinsarbeit durch Mitglieder im 
Kontext von politischen Parteien oder Strömungen, denen sie sich verpflichtet sehen. An 
den im Folgenden näher definierten Kernwerten orientieren sich die Aktivitäten der 
Mitglieder im Regionalbündnis Thüringen e.V. Die Kernwerte beinhalten die Werte, die 
eine Handlungsrichtlinie für die Umsetzung der Vereinszwecke und seiner Aufgaben 
darstellen und imagebildend sind.
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Kernwert regional
Regional definiert räumlich den Freistaat Thüringen in seinen festgesetzten geografi-
schen Grenzen. Regional oder Regionalität bedeutet für die Mitgliedschaft im 
Regionalbündnis Thüringen e.V., dass alle Aktivitäten des Vereins von einer tiefen 
wahrhaftigen Verbundenheit zum Freistaat Thüringen zeugen und auf die Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitswelt ausgerichtet sind. Wir schließen dabei grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit projektbezogen und im Sinne der Sache ein. Diese 
Aktivitäten ordnen sich dem Schutz der „Heimat“ im Sinne der Umwelt, des Klimas, 
dem Artenschutz, dem Tierwohl, dem Erhalt der Kulturlandschaft im Freistaat und der 
Förderung des ländlichen Raumes unter. Die Mitglieder im Regionalbündnis Thüringen 
e.V entwickeln Ideen und Initiativen, um die im Freistaat ansässige Wirtschaft zu 
stärken. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Aufbau und dem Ausbau 
regionaler Wertschöpfungsketten, die neben der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit auch 
soziale und ökologische Werte berücksichtigen. Dabei gelten als Grundsätze des 
Handelns gegenseitiger Respekt, gesellschaftliche Toleranz, ethisches und soziales 
Wirtschaften.

Kernwert authentisch
Alle Aktivitäten werden innerhalb des Regionalbündnis Thüringen e.V., aber auch in 
der Außenwirkung für Dritte, transparent und nachvollziehbar gestaltet und 
dargestellt. Das betrifft die Nachvollziehbarkeit und das Tun in den einzelnen 
Arbeitsgruppen, aber auch gegenüber Mitgliedern, die nicht aktiv eingebunden sind. 
Die Ergebnisse der internen Arbeit des Regionalbündnis Thüringen e.V. werden offen 
dokumentiert, so dass ein Zugang zu Informationen für Mitglieder möglich ist. 
Tolerante und werteorientierte Diskussionen, sowie freie Meinungsäußerung ist die 
Basis für eine offene Vereinskultur. In unterschiedlichen Standpunkten zu Sachfragen 
entscheidet die gemeinsame Wertebasis. Hier werden gesetzliche Umwelt- und 
Sozialstandards als Maß festgelegt.
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Kernwert handwerklich
Handwerk und handwerklich im Sinne der Satzung steht für mit den „Händen“ 
begriffen. Fachkenntnis, Sorgfalt und Qualität definieren handwerkliche Herstellungs-
prozesse. Der Einsatz moderner Technik darf diesen Vorgang erleichtern, aber nicht 
dominieren. Berufsethos und Verantwortung für Rezeptur und Produkt sind stark an 
das Handwerk geknüpft. Handwerk zeigt sich auch in der Praxiserfahrung durch eine 
fundierte Aus- und Weiterbildung. Die Förderung und Weiterführung regionaler 
Handwerkstraditionen und die Weitergabe von bestehendem Handwerkswissen sollte 
selbstverständlich sein. Nicht zuletzt bedeutet Handwerk im Sinne der Satzung auch 
ein respektvoller Umgang mit den Umwelt- und den Produktressourcen unter 
Berücksichtigung den natürlichen und saisonalen Bedingungen in der Region.

Kernwert verantwortungsbewusst
Das Regionalbündnis Thüringen e.V. und seine Agierende versuchen stets die 
Verantwortung im Sinne der Wertesicherung und des Gemeinwohls zu betrachten. 
Grundsätzlich heißt das auch Nachhaltigkeit innerhalb der planetaren Grenzen beim 
Einsatz von ökologischen, sozialen und ökonomischen Ressourcen. Verantwortungs-
bewusstsein gegenüber den Menschen der Region, Mitarbeiter:innen, Verbrau-
cher:innen und Lieferant:innen schafft die Voraussetzungen dafür und ist ein 
fortlaufender Prozess, der sich an aktuellen Notwendigkeiten orientiert. Kompetenzen 
werden gebündelt und so Risiken minimiert. Die Gemeinschaft agiert mit Offenheit, 
Fairness und Respekt untereinander und kommt so mindestens zu einem 
gemeinsamen Konsent.

Kernwert gemeinschaftlich
Dialogbereitschaft und Kooperationswille werden durch die Mitglieder im Regional-
bündnis Thüringen e.V. praktisch gelebt. Dabei vereint sich vorhandenes Wissen 
innerhalb des Regionalbündnisses Thüringen e.V. mit Kompetenzen und guten 
Beispielen aus anderen Branchen. Ziel ist ein stetiger Wissenszuwachs, der das 
Ergebnis eines gegenseitigen Austausches und der Vernetzung von Handelnden ist. 
Synergien werden aufgezeigt und helfen bei der Umsetzung der Vereinsziele sowie 
der Entwicklung neuer regionaler Visionen. Projekte und Ziele werden gemeinschaft-
lich in den Arbeitsgruppen abgestimmt. Die Zusammenarbeit fußt auf einem gegensei-
tigen Vertrauen in die Integrität aller Mitglieder. Gemeinsam werden so Probleme 
gelöst und Kommunikation gebündelt. Das Regionalbündnis Thüringen e.V. kann dabei 
Dialogpartner:in, Visionsgeber:in und aktiv ausführende Institution sein. Die auf 
Toleranz und Vielfalt basierende Gemeinschaft ist aktive Gestalterin in Thüringen.
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