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Zahl des Monats

54 %
der deutschen Verbraucher halten das Bekenntnis
einer Marke zu Nachhaltigkeit für wichtig.
Quelle: Food-Trend-Studie 20217Quantilope
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Lidl: Test in Berliner Filialen
mit fünfstufigem Eco Score

Bundesweiter Fairness-Preis für
Eberswalder Wurst

Welche Auswirkungen haben Produkte auf Klima, biologische Vielfalt oder Ressourcenverbrauch? Als erster deutscher Händler geht Lidl dieser Frage nach und testet die
Verwendung des fünfstufigen Eco-Scores. Damit können
Kunden den Nachhaltigkeitsgrad von Lebensmitteln mit einem Blick erkennen. Anhand der Ökobilanz von Produkten
sowie Kriterien wie Zertifizierungen, Herkunft oder Verpackung ordnet die Kennzeichnung den Umwelteinfluss von
Lebensmitteln in eine Kategorie von einem dunkelgrünen A
bis einem roten E ein. In der Testphase wird in allen Berliner
Filialen untersucht, wie Kunden die Kennzeichnung wahrnehmen und darauf reagieren. Abhängig von den Ergebnissen prüft Lidl die Umsetzung in ganz Deutschland.

Die Eberswalder Gruppe wurde mit dem ersten Platz des
bundesweiten Wettbewerbs „Faire Partner – Bauer, Hersteller, Handel“ prämiert. Die erstmals vergebene Auszeichnung
honoriert beispielhafte Projekte des Fairen Handels in der
deutschen Lebensmittelwirtschaft. Unter dem Label „100%
Regional“ ist es dem Unternehmen in den vergangenen zwei
Jahren gelungen, gemeinsam mit den Partnern Prignitzer
Landschwein und Rewe Ost eine neue regionale Qualität
aus der Kombination von mehr Tierwohl, fairer Preisgestaltung und einem deutlich verbesserten ökologischen Fußabdruck zu entwickeln. Über 30.000 Schweine brandenburgischer Herkunft werden bei den Rewe-Märkten in Berlin und
Umgebung vermarktet.

Aufruf zum Videodreh

Erweiterte Kennzeichnung

Der Verband pro agro und der Landesbauernverband rufen alle Teilnehmer der Brandenburger Landpartie 2021 auf,
ihren Betrieb ergänzend und für einen ganzjährigen Einblick
auch per Video zu porträtieren. Das Video sollte eine Dauer von zwei bis drei Minuten haben und im Querformat gedreht werden. Die fertigen Beiträge können auf folgende
Internetseite bequem hochgeladen werden: www.proagro.
de/lp2021. Einsendeschluss ist der 12. Mai 2021. Eine Jury
aus pro agro, Landesbauernverband und Brandenburger
Landwirtschaftsministerium wählt die besten drei Beiträge
aus, die mit jeweils 1.000 Euro prämiert werden.

Auf Initiative von Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), soll in verarbeiteten
Lebensmitteln europaweit eine verpflichtende Haltungskennzeichnung für Eier eingeführt werden. Bei rohen Eiern
könne man bereits heute erkennen, wie die Legehennen gehalten wurden. Aber beim Kauf etwa von Frischei-Nudeln,
eihaltigen Backwaren oder Mayonnaise gehe diese Information verloren. „Das will ich ändern und für mehr Transparenz beim Einkauf sorgen“, bekräftigte die Ministerin und
wies darauf hin, dass den Verbrauchern die Kennzeichnung
von Eiern bekannt sei – „viele achten sehr bewusst darauf“.
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Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

BÄCKEREI DORN, WAHRENBRÜCK

Ein Betrieb mit dem Händchen fürs Besondere
Da haben sich zwei fürs Leben gefunden, deren Handwerk auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnte: Stefan
Dorn, in sechster Generation Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, und seine Frau Daniela (Foto), gelernte Journalistin und Expertin für Öffentlichkeitsarbeit. Beide backen mal größere, mal kleinere Brötchen, der eine in der Backstube für seine Kunden
in- und außerhalb von Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster), die andere auf dem Feld der Kommunikation und des Marketings
im Sinne und Interesse des gemeinsamen Geschäfts.
Stefan Dorn ist Bäckermeister seines Fachs, was sonst. Aber in
der Backstube tummeln sich drei weitere angestellte Bäckermeister, was nicht eben alltäglich ist und für viel Knowhow
und hohe Kunstfertigkeit spricht (sechs weitere Mitarbeiter
sorgen an anderer Stelle dafür, dass der Laden läuft).
Und eine Besonderheit: Einer der Meister, Paul Müller, der seit
sieben Jahren in der Bäckerei arbeitet, hat in dieser Zeit mit
Unterstützung des Inhaber-Ehepaars eine Spezialausbildung
zum Brot-Sommelier absolviert. „Das hat uns viel gebracht“,
schildert Daniela Dorn, nicht nur Pluspunkte beim Image,
sondern ganz konkret: „Pauls Senfkruste“ zum Beispiel, eine
Sie passt, diese familiäre Kombination, und sie funktioniert im
täglichen Leben. Wenngleich das mal anders angedacht war.
„Eigentlich war meine Tätigkeit nach dem Prinzip fifty/fifty geplant“, erzählt Daniela Dorn und präzisiert: „Zwanzig Wochenstunden im Betrieb und zwanzig Stunden aushäusiger Job –
so hatten wir uns das zurechtgelegt.“ Was sich schon bald
als reine Theorie herausstellte: Die Bäckerei forderte ihren
ganzen Einsatz. „Die Frau im Hintergrund“, nennt sie sich
selber, was ein bisschen tiefgestapelt ist. Immerhin ist sie für
Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Torten-Deko zuständig – drei „Gewerke“, die es in sich haben. Und Mutter ist sie
schließlich auch noch.
Neben dem stationären Verkauf gibt es drei ambulante Verkaufs-Fahrzeuge, die übers Land tingeln und Brot- und Backwaren anbieten. Das Bäcker-Auto sei in den Dörfern sehr
beliebt, sagt sie. Andererseits hat die Nachfrage in den vergangenen Jahren langsam abgenommen, da die jüngeren
Menschen Zug um Zug in die Stadt abwandern. Aber: „Mit unserer Brotvielfalt sind wir immer noch ganz gut im Geschäft“,
versichert die Chefin und verrät gleichzeitig, was es mit der
„Brotvielfalt“ auf sich hat: Im Schnitt warten dreißig Brotsorten
in den Regalen auf Kundschaft – von gängigen Angeboten wie
allerlei Mischbroten bis zu Quark-Kartoffel-Leinöl-Brot, einer
recht jungen Kreation, die mit dem pro agro-Marketingpreis
2021 für Direktvermarktung ausgezeichnet worden ist.
Doch über den ambulanten Verkaufs-Service hinaus gibt es
über weitere Besonderheiten zu berichten:

Kreation des Brot-Sommeliers, die alle vier Wochen produziert und entsprechend beworben wird. „Da kriegen wir jedes
Mal Bestellungen ohne Ende. Allein von dieser Sorte müssen
wir dann über 100 Brote backen – das ist für unsere Bäckerei
eine richtige Hausnummer“, so Daniela Dorn.
Das Ehepaar hat sich, und das ist eine weitere Besonderheit,
gemeinsam große Expertise für das Konditoren-Handwerk
erworben, und zwar nicht nur durch Weiterbildungsangebote der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Dresden.
Zwei Mal schon hat nämlich Daniela zusätzlich an Seminaren
bei Betty Schliephake-Burchardt teilgenommen – auch sie als
eine der Welt besten Konditorinnen „eine richtige Hausnummer“, die zudem als Jurorin in der viel beachteten Sat 1-Sendung „Das große Promibacken“ auftritt.
Zurück von der großen, weiten in die heimische, vertraute Welt
Brandenburgs. Versteht sich von selbst, dass die Bäckerei Dorn
die Mehle und Zutaten auch für spezielle Brote (Waldstaudenroggen, Leinsamen, Kartoffeln, Senfsaat und vieles mehr) aus
der Region besorgt, vor allem bei Fläminger Genussland. Und
darüber hinaus pflegt man die Vernetzungsangebote im Rahmen des Regionalsiegels Elbe-Elster. Regelmäßige Stammtische sorgen in diesem
Rahmen für einen ebenso

regelmäßigen

Aus-

tausch unter den kleinen
und

mittelständischen

Betrieben.

Bäckerei Dorn

Torgauer Straße 14
04924 Wahrenbrück
Tel. 035341/94436
Dorn-wahrenbrueck@t-online.de
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BB-Eierlikör Schoko. Mit dem Eigelb von
Eiern aus eigener Erzeugung wird in Zusammenarbeit mit der Brennerei Sellendorf eine
weitere brandenburgische Spezialität produziert. Sie wird mit Trinkschokolade und ohne
Zusatz von Milch oder Sahne hergestellt und
ist für Verbraucher mit Lactoseunverträglichkeit geeignet. Die Eier stammen aus den KAT-kontrollierten
Bodenhaltungsfarmen des Unternehmens, wo die Legehennen nur GVO-freies Futter erhalten und keinen gekürzten
Schnabel haben. Die Tradition der Alkoholherstellung und
handwerkliche Kunst vereinen sich in diesem Likör.
Landkost-Ei GmbH, Motzener Straße 111
15741 Bestensee, Telefon 033763/790
info@landkost-ei.de

Fontane Roggenbrot. Hier wie bei
allen Broten und Brötchen werden nur
Rohstoffe der Natur eingesetzt, z.B. regonales Getreide, selbst hergestellter
Natursauerteig, frische Hefe, Jodsalz,
frisches Wasser und viele weitere hochwertige Zutaten. Das Fontante Roggenbrot wird aus 99prozentigem vollen, fein vermahlenen Champagner-Roggenmehl hergestellt und nach einer Drei-Stufen-Sauerteigführung immer
freitags gebacken. Seit Oktober 2020 ist es auch als Dosenbrot
erhältlich, sofort verzehrfertig und in geschlossenem Zustand
drei Jahre haltbar – gut geeignet als Urlaubs-Mitbringsel.
Bäckerei & Konditorei Plagemann, Friedrich-EngelsStraße 49, 16816 Neuruppin, Telefon 03391/3028
konditor-plagemann.de

Basisches Müsli. Das neue Produkt
der Mühle Steinmeyer dient der genussvollen, glutenfreien Ernährung. Es
ist reich an Mineralien und wertvollen
Spurenelementen. Zur basischen Körnerauswahl gehören unter anderem
heimische Hirse und Buchweizen. Das Produkt dient der Stabilisierung des Nervensystems bei Schulkindern, im Sportund Fitnessbereich oder für ein ausgewogenes Abnehmprogramm. Durch die glutenfreie Zusammensetzung ist es auch
für Allergiker geeignet. Vermarktet wird das Produkt derzeit
direkt im Mühlenladen und online sowie über die Mehlregale
des Herstellers in Edeka-Märkten und Bäckereien.
Mühle Steinmeyer, Ruhlsdorfer Chaussee 26
14943 Luckenwalde, Telefon 03371 610770
info@muehle-steinmeyer.de

Brandenburger Sonnenaufgang &
Espresso Jetlag. Mit beiden Kaffeemischungen will die Rösterei die Erlebnisgastronomie in Brandenburg hervorheben sowie kulinarischen Genuss und
Leidenschaft vermitteln. „Brandenburger Sonnenaufgang“ weckt alle Sinne, ist erfrischend und
macht munter für einen guten Start in den Tag. Der „Espresso
Jetlag“ ist zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER
entstanden. Durch die traditionelle Herstellung der Kaffees in
kleinen Mengen kann die Frische optimal gewährleistet werden. Ziel der Rösterei ist, mit einer kleinen Auswahl hochwertiger Rohkaffees Qualität und Exklusivität zu schaffen.
DEKAFFEE-Rösterei, Fürstenwalder Straße 2
15537 Erkner, Telefon 03362/8866160
info@dekaffee.de

Bio-Kartoffeln aus Brandenburg. Gemeinsam haben der Biohof Kuhhorst und
andere kleinere Landwirtschaftsbetriebe das
Projekt „Bio-Gemüse Brandenburg“ ins Leben
gerufen. Ziel ist, den Bio-Gemüseanbau in
der Hauptstadtregion zu stärken. Dabei sind
die kleineren Betriebe stärker, wenn sie ihre
Ressourcen und ihr Wissen bündeln. Eines der ersten Produkte, die Bio-Kartoffeln aus Brandenburg, zeigt, dass diese Idee
funktioniert. Der Ökohof Kuhhorst ist einer der fünf Bauernhöfe, die Kartoffeln liefern. Alle Zulieferer arbeiten nach strengen
Bio-Richtlinien, die Kartoffeln werden in umweltfreundlichen
Papiertüten verpackt.
Ökohof Kuhhorst gGmbH, Dorfstraße 9
16818 Kuhhorst, Telefon 033922/60803
kontakt@diekuhhorster.de

Hell schlägt dunkel
Soviel Brot und Kleingebäck wurde zwischen September
2019 und Ausgust 2020 pro Haushalt gekauft (Auswahl):
Gesamt 		

26,6 kg

Toast

12,5 kg

Weizen / Dinkel

7,8 kg

Roggen

4,6 kg

Roggenmischbrot

4,1 kg

Laugengebäck

3,4 kg
Quelle: BMEL/Max Rubner-Institut
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GEORG KAISER, BIO COMPANY

Behutsamer Expansionskurs mit nachhaltigem Fußabdruck
„Ich bin quasi hinter der Ladentheke groß geworden“, sagt Georg Kaiser (Foto), einst „Erbe“ des familiären EDEKA-Geschäfts im ostoberfränkischen Hohenberg und heute Mehrheitsgesellschafter von BIO COMPANY, der größten Handelskette für nachhaltige Lebensmittel in Norddeutschland. Wir trafen ihn in der Berliner Zentrale, von wo der einstige Chef des dörflichen Tante-Emma-Ladens
sein Reich von derzeit 61 Filialen führt – noch, muss man sagen, denn Georg Kaiser wird in Kürze das operative Geschäft anderen
Mitstreitern anvertrauen und selbst in den Aufsichtsrat wechseln
Herr Kaiser, wie kam es dazu
– vom Dorf in die Weltstadt,
vom Dorfladen zur überregionalen Handelskette?
Im Jahre 1988 war ich im Rahmen
eines EDEKA-Praktikanten-Jahres zum ersten Mal in Berlin, damals noch Westberlin. Seinerzeit
habe ich die Stadt kennen- und
lieben gelernt. Nach Abschluss
des Ausbildungsjahres habe ich
meiner Traumstadt zunächst
den Rücken gekehrt, also zu Hause und im Ausland als Kaufmann gearbeitet. Elf Jahre später ging ich endgültig nach Berlin,
um mit einer Geschäftspartnerin ein nachhaltiges Handelsunternehmen, sprich: eine Bio-Supermarkt-Kette aufzubauen.
Womit ging’s los?
Mit einem 280qm-Laden in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Das hieß Kredit aufnehmen, gebrauchte Möbel
einbauen, Ware ordern und einräumen. Da die Verkaufsfläche
auf zwei Etagen verteilt war, hieß das Ware hoch- und runterschleppen und dergleichen mehr. Aber es hat funktioniert, so
dass wir sukzessive gewachsen sind.
Und wo stehen Sie heute?
Derzeit hat die BIO COMPANY 61 Filialen, davon der weitaus
größte Teil in Berlin plus Standorte in Brandenburg, Dresden
und Hamburg. Unsere rund 1.850 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 gut 239 Millionen Euro Umsatz, das waren über 26
Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Könnte man Ihr Unternehmen als regionalen Platzhirsch bezeichnen?
Sagen wir so: Mit Blick auf den Biohandel sind wir in Berlin
und Brandenburg zumindest der regionale Marktführer. Aber
nach Filialzahl und Umsatz sind wir die Nummer Drei in ganz
Deutschland, obwohl wir nur regional verbreitet sind.
Wie lautet Ihre Definition von „regional“, bezogen auf
das Sortiment?
Unser Sortiment ist zu 100 Prozent Bio; das ist quasi gesetzt.
Mindestens genauso wichtig ist aber Regionalität. Wir definie-

ren das als Berlin/Brandenburg plus angrenzende Landkreise.
Regionalität ist eine emotionale und keine technische Sichtweise. Das gilt nicht nur für fertige Produkte, sondern auch für
landwirtschaftliche Erzeugung und Verarbeitung.
Haben Sie eine Faustregel für Regionalität?
Wir orientieren uns an einer Art Punktesystem, das auf folgenden Kriterien beruht: Produktion/Rohware, Verarbeitung und
Vermarktung. Wenn zwei dieser drei Punkte erfüllt sind, sprechen wir von regional.
Und wie hoch ist der Anteil regionaler Produkte an Ihrem Gesamtsortiment?
Der größte Anteil ist Obst und Gemüse, er liegt bei 18 bis 20
Prozent am Gesamtsortiment; der Umsatzanteil aller regionalen Produkte schwankt zwischen 25 und 30 Prozent. Bei Brotund Backwaren z.B. sind wir inzwischen nahe an 100 Prozent
– sowohl bei den Rohstoffen wie bei den Endprodukten; die
Frischmilch beziehen wir zu 100 Prozent aus der Region, und
im Fleisch- und Wurstbereich sind wir durch unsere Bio-Manufaktur Havelland praktisch autark.
Führen Sie Eigenmarken?
Ja, ungefähr 400 Artikel von insgesamt bis zu 10.000 sind im
Einstiegspreis-Segment angesiedelt, hauptsächlich im Trockensortiment. Das wollen wir noch etwas ausbauen und in
den kommenden zwei Jahren auf 500 bis 600 Artikel erhöhen.
Eigenmarken sind zwar keine großen Renditebringer; sie sorgen aber für höhere Kundenfrequenz und mehr Umsatz.
Wo sehen Sie noch weiteres Sortimentspotenzial?
Beim Thema Biokonserven. Ich frage mich immer wieder,
warum wir seit 15 Jahren auf eine gute Bio-Linie aus dem
Spreewald warten müssen. Und besonders drängend ist,
dass wir mehr Schweinezüchter und höhere Schlachtkapazitäten in Berlin und Brandenburg brauchen. In dieser Warengruppe sind das die
schwächsten Glieder der BIO COMPANY GmbH
Wertschöpfungskette. Um Rheinstraße 45-46
die Regionalisierung hier 12161 Berlin
voranzubringen, würden georg.kaiser@biocompany.de
wir gern gestaltend mit- www.biocompany.de
wirken.
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GEOSCHUTZZEICHEN ALS VERMARKTUNGS-INSTRUMENT

Wenn Regionalität ein Gesicht bekommt
„g.U.“, g.g.A.“ oder „g.t.S.“ – was verbirgt sich hinter diesen Kürzeln? Sind sie nur Ausdruck einer bürokratischen Laune von
EU-Beamten? Keineswegs. Sie sind repräsentative Zeichen einer grenzüberschreitenden Marketingidee und eines wirkungsvollen Vermarktungs-Instruments für Erzeuger und Verarbeiter landwirtschaftlicher Produkte. Die EU-Geoschutzzeichen auf
den Etiketten von Lebensmitteln sind also ein wirtschaftliches Pfund, mit dem sich im Marktgeschehen wuchern lässt. Was sie
darüber hinaus so wertvoll macht, ist ihr juristischer Status: Sie firmieren hier praktisch im Rang von Patenten.
Damit es zu keiner Verwässerung
des Begriffs „regional“ oder gar missbräuchlichen Verwendung von Herkunfts-Merkmalen kommt, hat die EUKommission 1992 erstmals Regeln zum
Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel erlassen.
Im Laufe der Jahre hat diese Initiative
zu einer einheitlichen „Sprachregelung“
und zu drei Geoschutzzeichen geführt:
geschützte
Ursprungsbezeichnung
(g.U.), geschützte geografische Angabe
(g.g.A.) und garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.). Ansprechpartner hierfür
ist das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Frankfurt/Oder (LELF).
In Brandenburg selbst sind derzeit folgende Produkte mit einem Geoschutzzeichen belegt (siehe auch hier):

Brandenburger Landwein g.g.A. ist
nach deutschem Recht schon lange
geschützt und quasi automatisch in
den Schutz nach EU-Recht übergegangen.
Spreewälder Gurken g.g.A. und
Spreewälder Meerrettich g.g.A.
müssen immer der von der EU bestätigten Spezifikation entsprechen. Die
Handelsware muss hier hauptsächlich aus Gurken und Meerrettich bestehen, die im Wirtschaftsraum Spreewald nach kontrollierten integrierten
Methoden angebaut worden sind.
Beelitzer Spargel g.g.A. muss – neben

allen Schritten der Aufbereitung – ausnahmslos innerhalb des festgelegten
Anbaugebietes produziert werden,
das den Beelitzer Sander in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming umfasst.
Heumilch g.t.S. wird von verschiedenen Milchbauern erzeugt und von
der Gläsernen Molkerei in Münchehofe u.a. zu Trinkmilch und Käsespezialitäten verarbeitet. Die Erzeugung
der Rohmilch zeichnet sich durch die
Einhaltung spezieller Fütterungs- und
Haltungsvorschriften aus. Besonders
hervorzuheben ist der Verzicht auf
den Einsatz von Silagefutter.
Aktuell im Antragsverfahren befinden
sich derzeit die beiden Brandenburger Spezialitäten Peitzer Karpfen und
Spreewälder Gurkensülze.
STATEMENTS

Beelitzer Spargel e.V. Der
Verein hatte sich für die Beantragung der Schutzmarke
geschützte geographische Angabe stark gemacht und nutzt
diese seit 2018. Ziel war es, das Alleinstellungsmerkmal
des „Beelitzer Spargel“ sicherzustellen und eine Beschädigung der Marke durch missbräuchliche Verwendung zu
vermeiden. Durch den EU-Schutz hat die Wertschätzung
weiter zugenommen. Weitere Absatzsteigerungen konnten
realisiert werden. Durch das gute Marken-Image wird der
Beelitzer Spargel in der Regel auch zu besseren Preisen
vermarktet als vergleichbare Konkurrenzprodukte. Die Sicherung der Produktionsfaktoren für die Zukunft ist wichtig.
Weitere Informationen hier.

Gläserne Molkerei. Sie ist die erste Molkerei innerhalb
der EU, die alle ihre Heumilch-Landwirte hat zertifizieren
lassen und seit 2016 ihre aus dieser
Heumilch hergestellten Milchprodukte als „garantiert traditionelle Spezialität“ ausloben darf. Die traditionelle
und ursprüngliche Herstellung der
Heumilch kann so geschützt und die
herausragende Qualität gesichert
werden. Heumilch erzielt am Markt
höhere Preise, ist in der Erzeugung
aber auch preisintensiver. In Sachen
Bekanntheit der Heumilch muss
noch viel Aufklärungsarbeit geleistet
werden. Weitere Informationen hier.

Fortsetzung nächste Seite
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Wie aber kommt man in den Genuss
eines Zeichens? Grundsätzlich kann
jeder Hersteller einen entsprechenden Antrag bei der EU-Kommission
stellen; das läuft konkret über das
Deutsche Patent- und Markenamt in
München. Peter Schubert, Referent für
Geoschutz im Brandenburger Landwirtschaftsministerium, weist jedoch
darauf hin, dass „das Produkt in der
Bevölkerung bereits ein hohes Ansehen genießen muss, um es aus Sicht
der EU überhaupt als schutzwürdig
zu betrachten.“ Gemeint sind hier vor
allem langjährige Traditionen, Rezepturen und Marktpräsenz, was „gegenüber der EU mit den entsprechenden
Dokumenten zu belegen ist“. Und bevor das Produkt auf den Markt kommt,
wird es einer gründlichen Prüfung
unterzogen (weitere Informationen
hier).
Experte Schubert nennt noch einen
weiteren wichtigen Punkt: Vor Markteinführung eines Produkts lässt das
LELF von zertifizierten Unternehmen
prüfen, ob es der bei der Kommission

hinterlegten Spezifikation entspricht
(Hersteller-Kontrolle). Zusätzlich vergewissert sich das LELF im Groß- und
Einzelhandel sowie in der Gastronomie, dass das Produkt über die ausgelobten Zutaten verfügt (Markt-Kontrolle auf Fälschungssicherheit und
Missbrauch).
Wenn auch einzelne Hersteller die
Beantragung in Gang setzen können,
ist es eher üblich bzw. empfehlenswert, wenn sich mehrere Interessenten zusammentun, einen Verein oder
dergleichen gründen und gemeinsam
den Antrag stellen (siehe auch Statements). „Sich im Netzwerk für eine
regionale Spezialität unseres Landes
stark zu machen, diese durch die
EU schützen zu lassen und Gemeinschaftsmarketing unter dem Dach
eines Geoschutzzeichens zu betreiben, können wir nur empfehlen.“, so
pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold. „Da man mit diesem Zeichen
werben darf, wird Regionalität sichtbar
gemacht“, fügt er hinzu. „Je mehr wir
gemeinsam tun, desto höher ist die

Schlagkraft für die Wahrnehmung und
Vermarktung regionale Erzeugnisse“.
Mehr noch: „Die EU-Geoschutzzeichen kennzeichnen Alleinstellungsmerkmale und bieten damit Vermarktungsvorteile für die dahinter
stehenden Unternehmen und tragen
überdies dazu bei, wertschöpfende
Strukturen im Land zu erhalten und
auszubauen“, sagt Rückewold. „Das
bringt allen Marktteilnehmern nur
Vorteile: dem Konsumenten, weil die
entsprechenden Produkte Vertrauen
und Qualität signalisieren, dem Hersteller und Handel, weil er seine Preise positiv gestalten kann. Mit einem
Wort: Die Zeichen bringen hohe Wertschöpfung für die Region.“
Der Agrarmarketingverband weist darauf hin, dass es in Brandenburg noch
mehr Produkte bzw. Produktgruppen
gibt, die die Potenziale und Chancen
im geografischen Herkunftsschutz
nutzen könnten – dargestellt z.B. in
der noch immer aktuellen pro agro-Studie zum Thema „Kulinarisches
Erbe Brandenburg“ (siehe auch hier).
STATEMENTS

deren Anbietern eine verbesserte Position gegenüber dem
Handel erzielen, und VerbraucherInnen bekommen Produkte mit Herkunftsgarantie. Zudem bietet der Schutzstatus die
Möglichkeit, die landwirtschaftliche Produktion dieser Kulturen weiterhin attraktiv zu gestalten und somit die Artenvielfalt
auf den Äckern zu erhöhen. Weitere Informationen hier.

Spreewaldverein e.V. Wo „Spreewälder Gurken“ und
„Spreewälder Meerrettich“ draufsteht, sind kontrollierte Rohstoffe aus dem Spreewald drin und darf als Gütesiegel das
Logo der Dachmarke Spreewald und seit 1999 auch die
geschützte geografische Angabe (g.g.A.) der Europäischen
Kommission verwendet werden. Das g.g.A. Siegel unterstützt
den Prozess der Qualitätssicherung und der zunehmenden
Wertschöpfung im Wirtschaftsraum Spreewald. Erzeuger
und Hersteller können durch eine klare Abgrenzung zu an-

Fachgruppe Weinbau. Die geschützte geografische Angabe
(g.g.A.) Brandenburger Landwein gibt es seit 2011. Der Geoschutz „Brandenburger Landwein“ wird aktuell für das Weinmarketing wenig verwendet. Die Winzer zwischen Lausitz und
Havelland möchten gern eine engere Herkunft kommunizieren, da ihre Winzerweine so individuell sind wie die Gegenden,
in denen sie wachsen. So gibt es seit ca. einem Jahr im Kreis
der Brandenburger Winzer Überlegungen, eine g.U. Lausitz
und eine g.U. Havelland zu beantragen, also für kleinere geografische Einheiten. Aber auch kleinere g.g.A. sind eine Option für Winzer. Weitere Informationen hier.
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Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

Wegen der nicht absehbaren Entwicklung des Corona-Geschehens haben die aufgeführten Termine
nur vorläufigen Charakter. Bitte informieren Sie sich ggf. unter den genannten Kontaktadressen
rechtzeitig selbst.

05.-06.05.2021

Frühjahrstagung der
Agrarsozialen
Gesellschaft (ASG)

06.-07.05.2021

Onlineforum
von pro agro

09.06.2021

Mitteldeutscher
Ernährungsgipfel
in Dresden

12.-13.06.2021

Brandenburger
Landpartie

Impressum

Die Online-Veranstaltung der ASG steht unter dem Motto „Digitalisierung in Landwirtschaft
und ländlichen Räumen. Chancen – Risiken - Regelungsbedarf“. Vorträge an den Vormittagen beleuchten u.a. Fragen wie: Welche Rolle spielt die Digitalisierung in den Agrarsystemen
der Zukunft? Unterstützt Digitalisierung die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in
ländlichen Räumen? An den Nachmittagen werden Praxisbeispiele aus anderen Bundesländern vorgestellt. Weitere Informationen hier.

Unter dem Motto „Abenteuer Vielfalt – Brandenburg entdecken und genießen“ werden Informationen über regionalen Genuss, heimische Landwirtschaft, ländlichen Tourismus und die
wilden Seiten Brandenburgs vermittelt. Durchgeführt wird die Veranstaltung auf facebook
und Instagram mit einem bunten Mix aus Kochshows, Urlaubsangeboten, Ausflugszielen etc.
Teil der Veranstaltung sind auch zwei Fach-Workshops mit folgenden Themen: „Storytelling
– die Geschichten hinter dem Produkt entdecken“ sowie „Instagram, facebook, Tik, Tok & Co.
– Welche Plattform für welches Produkt?“. Weitere Informationen hier.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Branchentreffs steht das Thema „Die regio-globale Revolution in der Ernährungswirtschaft – Chancen, Trends und Synergien“. Dabei geht es unter anderem um einen Blick auf die künftigen Lebens-, Arbeits- und Kundenwelten und deren Auswirkungen auf den Handel, um Best Practice Beispiele aus Mitteldeutschland sowie das Konzept
der Eigenmarke „Globus Regional“ des gleichnamigen SB-Warenhaus-Unternehmens.
Weitere Informationen hier.

Das Landwirtschaftsministerium, der Landesbauerverband, der Brandenburger Landfrauenverband und pro agro haben nach der Absage in 2020 in diesem Jahr wieder zur Beteiligung
an der Brandenburger Landpartie aufgerufen. 125 Betriebe haben trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ihre Beteiligung bekundet. Seit nunmehr 26 Jahren präsentieren
sich Brandenburgs Dörfer mit den engagierten Gastgebern im Zeichen von Landlust und
Landwirtschaft. Weitere Informationen hier.
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