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Zahl des Monats

Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner hat 
die Süßwarenindustrie 2021produziert. 

Quelle: BDSI

12/2021 

Landwirtschaft gebeutelt von
Teuerung der Betriebsmittel

Regionalfenster befindet sich 
weiter auf Wachstumskurs

Plädoyer für ProdukttransparenzUmstellung auf deutsche Herkunft

„Die Entwicklungszahlen des Jahres 2021 zeigen auf, dass 
sich das Regionalfenster als vertrauenswürdige und trans-
parente Herkunftskennzeichnung etabliert hat“, berichtet 
die Regionalfenster Service GmbH. Anfang Dezember seien 
5.450 Produkte freigegeben und durch eine akkreditierte 
Kontrollstelle zertifiziert worden. Mit dem Regionalfenster-
Konzept können bis zu sechs einzelne Wertschöpfungs-
stufen mit regionalen Herkunftsangaben gekennzeichnet 
werden. „Fleisch und Wurstwaren legen deshalb überpro-
portional zu, Bio-Produkte liegen bei zwölf Prozent“, erklärt 
die Regionalfenster Service GmbH. Man sei zuversichtlich, 
dass bis Jahresende noch die Zahl von 5.500 Registrierun-
gen erreicht werden.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr (Juli 2020 bis Juni 2021) 
hat sich laut einem Bericht des Deutschen Bauernverban-
des (DBV) die Situation für die Landwirtschaft deutlich ver-
schlechtert. Das liegt unter anderem an den aktuell starken 
Verteuerungen von Futter- und Düngemitteln sowie Ener-
gie. So seien die Treibstoffpreise im November 2021 rund 
anderthalb Mal so teuer wie vor einem Jahr, die Preise für 
zugekaufte Futtermittel etwa um ein Fünftel höher und für 
Stickstoffdünger sogar drei Mal so hoch. „Vieles hängt noch 
von den Marktentwicklungen im ersten Halbjahr 2022 ab“, 
heißt es. (Im Frühjahr werden wir im pro agro-Newsletter 
über die Folgen für die Erzeuger und Verarbeiter von Le-
bensmitteln berichten).

Der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) begrüßt den am 
13. Dezember 2021 von der EU-Kommission gestalteten 
Konsultationsprozess zur Lebensmittelkennzeichnung. Sie 
sei „ein sehr wichtiges Element zur Erhöhung der Trans-
parenz im Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Lieferprozess 
von Lebensmitteln“. Verbraucher würden zusätzlich über In-
halts- und Nährstoffe sowie weitere Produkteigenschaften 
informiert; das helfe ihnen, eine überlegte, bewusste und 
sichere Kaufentscheidung zu treffen. Der BVLH und seine 
Mitglieder werden sich in den Konsultationsprozess einbrin-
gen, kündigte der Verband an.

Nach der Ankündigung der Lebensmittelhändler Rewe, Aldi 
und Lidl, bei konventionellem Schweinefrischfleisch kom-
plett auf deutsche Herkunft umzustellen, will Kaufland im 
kommenden Jahr nachziehen. Bereits heute werden dort 
nach eigenen Angaben die Tiere für rund 80 Prozent des 
gesamten Schweinefrischfleischs sowie für 100 Prozent der 
Fleisch- und Wurstwaren der Eigenmarke „K-Wertschätze“ in 
Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet 
und verarbeitet. „Mit der konsequenten und vollständigen 
Umstellung zeigen wir unser klares Bekenntnis zur deut-
schen Landwirtschaft“, so der Discounter aus Neckarsulm.

160 Mio.



2pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V.   12/2021

pro agro NEWSLETTER
Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

Herr Kempkes, wo würden Sie die Aktivitäten Ihres Un-
ternehmens heute verorten?

Wir sind nicht mehr nur ein Fleischwaren-Hersteller, sondern 
ein breit aufgestellter Lebensmittelproduzent: Wurst, Fein-
kostsalate, Mayonnaisen, Ketchups, Dressings, Suppen und 
weitere Warengruppen prägen unser Sortiment.

Also immer in der Innovationsspur. Was ist Ihr jüngstes 
„Kind“?

Ab 10. Januar 2022 vermarkten wir auch vegane Produkte. Mit 
diesem zusätzlichen Standbein wollen wir einem starken und 
nachhaltigen Verbrauchertrend Rechnung tragen. Wir starten 
mit acht Artikeln, und im Laufe des Jahres werden wir noch mal 
zehn bis zwölf Artikel nachlegen. Grundsätzlich verstehen wir 
uns als Problemlöser für unsere Partner: Lebensmittelhandel, 
Gastronomie oder Gemeinschaftsverpflegung operieren qua-
si unmittelbar an der Verkaufsfront, und wir unterstützen sie 
dabei, dass sie die Verbrauchernachfrage befriedigen können.

Gibt es weitere Innovationen, die Sie in der Pipeline haben?

Neben den veganen Produkten werden wir im ersten Quar-
tal 2022 mit fünf neuen Sorten Brotaufstrich auf den Markt 
kommen. 

Welchen Stellenwert hat für Sie das Thema regionale 
Produkte?

Wir sind ein großer Verfechter regional hergestellter Lebens-
mittel. Unsere Hauptabsatzgebiete sind nun mal Berlin und 
Brandenburg – unabhängig davon, dass wir bestimmte Pro-
dukte auch über die Landesgrenzen hinaus vertreiben. In 
unseren drei Produktionsstandorten in der Region setzen wir, 
wann und wo immer es geht, regionale Rohstoffe ein und ver-
markten die fertigen Produkte weitestgehend regional.

Was macht für Sie den Kern regionaler Produkte aus?

Neben den eben genannten Standortbedingungen – also Vor-
stufe, Produktion und Vermarktung – sind Inhalt und Verar-
beitungsweise von Produkten sehr essentiell. Was den Inhalt 
betrifft, heißt das für uns beispielsweise: traditionelle Rezeptu-

ren, kräftige Würzung für einen spezifisch regional geprägten 
Geschmack. Und obwohl wir bei der Produktion modernste 
technische Hilfsmittel einsetzen, steht bei uns die Philosophie 
des Individuellen und Handwerklichen immer im Vordergrund. 
Mit anderen Worten: Wir legen Wert darauf, dass das, wo un-
ser Name draufsteht, auch nach uns schmeckt.

Sind Sie besorgt wegen der hohen Rohstoffpreise?

Das ist in der Tat ein großes Problem; fast täglich steigen ir-
gendwelche Preise – ob für Gewürze, Zusatzstoffe, Verpa-
ckungsmaterial, Energie und vieles mehr. Extrem teuer ge-
worden sind Fette, Rindfleisch und Geflügelfleisch. Zusätzlich 
haben sich die Lieferzeiten der Vorstufe deutlich verlängert. 
Insgesamt ist da leider noch kein Ende abzusehen. Das stellt 
uns vor große Herausforderungen.

Und wie sieht die Lage bei der Rekrutierung von  
Mitarbeitern aus?

Die ist außerordentlich schwierig geworden, und zwar mit Blick 
auf alle Beschäftigten einschließlich Auszubildende. Wir haben 
inzwischen sogar einen Experten eingestellt, der sich allein um 
die Mitarbeiter-Gewinnung kümmert. Hinzukommt als Folge 
von Corona der Trend zum Home Office. Doch Produktions-
betriebe wie wir können auf dieser Basis kaum Arbeitsplätze 
anbieten. 

Welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Zusammen-
arbeit mit dem Handel?

Auch hier hat es eine Anpassung gegeben: Jetzt können die 
Listungsgespräche leider nicht mehr persönlich stattfinden. 
Das ist schade, weil es dadurch keine Verkostungsmöglichkeit 
gibt, das heißt anfassen, riechen und schmecken der Produk-
te sind nicht mehr 
möglich. Dies ist 
aber immer ein 
wichtiger Punkt bei 
Gesprächen, um 
die wertvollen Vor-
teile der Produkte 
zu präsentieren.

PORTRÄT

Golßener Fleisch- und Wurst- 
waren GmbH & Co. Produktions KG
Am Klinkenberg 1
15938 Golßen
Tel. 035452/386-0
info@golssener.de
www.golssener.de

RAINER KEMPKES, MAGO KOHN & KEMPKES

Individualität und Handwerk immer im Blick
Golßener Fleisch- und Wurstwaren – der Inbegriff für 110 Jahre traditionelles Lebensmittelhand-
werk. In der langen und erfolgreichen Firmengeschichte ist eine eigenständige mittelständische 
Unternehmensgruppe entstanden, die mit ca. 650 Mitarbeitern knapp 120 Millionen Umsatz er-
wirtschaftet und in Berlin/Brandenburg zu den Marktführern gehört. Seit 1911 steht das heute 
von drei Brüdern geführte Familienunternehmen für frische Feinkost und deftige Wurstwaren aus 
dem Spreewald. Dieses Kernsortiment wird bis heute gehegt und gepflegt; doch mit dem Wandel 
der Konsumgewohnheiten haben sich auch Produktangebot und Vertriebswege geändert. Über das 
Hier und Heute sprachen wir mit Vertriebsgeschäftsführer Rainer Kempkes (Foto). 



Bio-Buttermilch Drinks. Erstmals gibt es 
von der Gläsernen Molkerei eine Winter-Edi-
tion für die kalte Jahreszeit. Neben den klassi-
schen Sorten Himbeere und Zitrone können 
die Verbraucher seit Oktober auch auf die Ge-
schmacksrichtungen Pflaume-Zimt und Oran-

ge-Ingwer zugreifen. Beste Bio-Qualität, ausgewählte Zutaten, 
wenig Fett und ein reduzierter Zuckergehalt bilden die Basis 
der erfrischenden Drinks. Dabei fungieren Ingwer und Zimt 
als Booster, die das Immunsystem stimulieren und den Stoff-
wechsel anregen. Mit den Limited Editions setzt die Molkerei 
neue Impulse für den Bio-Markt.
Gläserne Molkerei GmbH, Molkereistraße 1
15748 Münchehofe, Telefon 033760/20770
info@glaeserne-molkerei.de

FairMast Produkte mit Regional-
hinweis. Seit Dezember 2021 tragen 
einige Produkte aus dem FairMast Sor-
timent den Regionalhinweis  „Natürlich 
Brandenburg“. Die Hähnchen-Produk-
te werden mit einem hohen Tierwohl-

standard erzeugt.  Bei der Haltungsform-Kennzeichnung 
im Lebensmittelhandel entspricht die FairMast der Stufe 3 
„Außenklima“. Da sich die Ställe überwiegend  im Bundesland 
Brandenburg und die Produktion im brandenburgischen Be-
trieb der Plukon Gruppe in Storkow befinden, tragen die Fair-
Mast Hähnchenprodukte nun zusätzlich den Hinweis auf die 
Herkunft „Natürlich Brandenburg“ auf dem Etikett.
Plukon Storkow GmbH, Fürstenwalder Straße 55
15859 Storkow, Telefon 033678/404000 
u.ruecker@plukon.de

Glühbirne. Glina Whisky Destillerie setzt 
mit diesem Getränk die Kreation von Glüh-
wein-Spezialitäten fort. Die Glüh-Birne er-
hält ihre besondere Note von der alten Bir-
nensorte „Die Gräfin von Paris“. Die Früchte 
reifen an den Bäumen des Unternehmens 

und sorgen gemeinsam mit den Gewürzen für einen beson-
deren Geschmack. Das winterliche Heißgetränk wird in Hand-
arbeit nach einem alten Familienrezept hergestellt. Erhältlich 
ist das Produkt im Handel sowie im eigenen Hofladen und bei 
Partnern in der Region. Schon im Vorjahr hat die Destillerie 
mit ihrer Saisonspezialität „Glühgin“ den winterlichen Verbrau-
chergeschmack auf den Punkt getroffen.
Glina Whisky Destillerie, Karl-Liebknecht-Straße 17a
14542 Werder/Havel, Telefon 03327/5079336
info@glina-whisky.de

Rinderbolognese. Das Fertiggericht 
„vom glücklichen Weiderind“, wie es beim 
Hersteller Gut Hesterberg heißt, besteht 
komplett aus dem Fleisch der eigenen 
Rinderaufzucht sowie aus frischem Ge-
müse. Regionale bzw. sogar lokale Wert-

schöpfung wird hier auf engstem Raum realisiert: Die Rinder 
leben auf den ausgedehnten Weiden des Betriebes, werden 
vor Ort geschlachtet und zerlegt bzw. in der Hofküche für die 
angeschlossene Gastronomie verarbeitet. Vermarktet werden 
die Produkte nicht nur über den Hofladen, sondern auch über 
eigene Fleischereien und den LEH (Edeka). 
Gut Hesterberg GmbH, Gutsallee 1
16818 Neuruppin, Telefon 03391/70060 
info@guthesterberg.de

Original Spreewälder Gewürz- und Senf-
gurken. Die beiden Produkte aus dem Hau-
se Spreewald-Feldmann sind ein idealer Be-
gleiter zum Bauernfrühstück oder Abendbrot. 
Die Gewürzgurken (mit Kräutern und frischen 
Zwiebeln) eignen sich auch zum Verfeinern 
von Kartoffelsalat und Rinderrouladen, und 

die Senfgurken (mit frischen Zwiebeln) können je nach Ge-
schmack mit Ingwer oder Meerrettich verfeinert werden. Zum 
Sortiment gehören neben den klassischen Spreewälder Gur-
ken auch Salate (Puszta Salat, Bohnen Salat usw.), Rotkohl und 
Sauerkraut, Letscho sowie Relish (Gurken-, Gurken Curry-Re-
lish und Paprika-Relish).
Spreewald-Feldmann GmbH & Co. KG, Majoransheide 14
15907 Lübben, Telefon 02421/709155 
t.schrahn@spreewald-feldmann.de

PRODUKTE

Achtsame Kunden
So viel Prozent der deutschen Verbraucher achten beim 
Einkauf immer/meistens auf folgende Siegel:

Quelle: BMEL/Ernährungsreport 2021 

Regionalfenster 68 %

Bio  64 %

Fairer Handel   57 %

Nachhaltige Fischerei  56 %

Tierwohl    55 %
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Für den Landesverband Bioland 
Ost geht 2021 ein Super-Jubilä-
umsjahr zu Ende: Während die 
Dachorganisation des Öko-An-
bauverbands vor 50 Jahren ge-
gründet wurde, folgte exakt 30 
Jahre später die erste Regional-
gruppe in Brandenburg, aus der 
vor zehn Jahren dann der Lan-
desverband Ost hervorgegan-
gen ist, um die Öko-Aktivitäten 

für alle östlichen Bundesländer zu bündeln. „Die regiona-
len Unterschiede sind durchaus herausfordernd, aber auch 
spannend und sorgen für viel Vernetzung“, sagt Landesver-
bandsgeschäftsführerin Heike Kruspe (Foto), die seit nun-
mehr 27 Jahren bei Bioland dabei ist. In Berlin/Brandenburg 
zählt der Verband inzwischen 140 Mitglieder, davon 112 in 
Brandenburg.

Die Herausforderung betrifft dabei nicht nur den gedeihlichen 
Umgang mit landsmannschaftlichen Unterschieden, sondern 
liegt auch in der Natur der vielfältigen Aufgaben wie etwa:

• Hilfe bei der Umsetzung der Bioland-Standards und   
 der EU-Öko-Verordnung

• Unterstützung bei der Vorbereitung auf anstehende  
 Aktivitäten der Öko-Kontrollstellen

• agrarpolitische Lobby-Arbeit (z.B. bei der Ausgestal-  
 tung von Förderprogrammen)

• Kontaktvermittlung zu Verarbeitern und Handel
• Unterstützung bei der Vermarktung und vieles mehr.

Das Bioland-Label wird an landwirtschaftliche Erzeuger und 
Verarbeiter von Lebensmitteln (Produzenten) ebenso ver-
geben wie an den Handel (etwa zur Nutzung des Siegels 
bei Eigenmarken). Wer das Label nutzen will, muss sich den 
strengen Kontrollmechanismen der EU-Bio-Kontrolle und 
des Bioland-Verbandes unterwerfen. Beispiel Brandenburg: 
Es gibt 19 zugelassene Kontrollstellen für die EU-Bio-Kontrol-
le. Bioland arbeitet hier mit einem Teil von ihnen zusammen, 
schult also beispielsweise die Kontrolleure mit Blick auf die 
Öko-Standards des Verbandes, und zwar gemäß dessen Er-
zeugungs- und Verarbeitungsrichtlinien.

„Die Marke Bioland steht für eine Wertegemeinschaft mit 
eigenen Qualitätsstandards, die über die staatlichen Vorga-
ben des EU-Bio-Siegels weit hinausgehen. Verbraucher*in-
nen schätzen die Kombination aus regionaler Erzeugung und 
Bio-Qualität auf höchstem Niveau“, betont Heike Kruspe und 
fügt hinzu: „Studien belegen, dass das Label über eine starke 
Wiedererkennung verfügt; die Verbraucher kennen die sehr 
eingängige Wort-Bild-Marke und vertrauen ihr – zu Recht!“

Deshalb hat das Bioland-Label, so die Geschäftsführerin wei-
ter, für Hersteller wie Händler eine ausgesprochen verkaufs-
fördernde Wirkung. Gleichzeitig ist das Arbeiten nach den 
Bioland-Richtlinien ein klares Bekenntnis zur Wertegemein-
schaft – auch in der Herstellung und im Handel. Hinzukommt, 
dass der Verband auch Energie ins Marketing steckt, etwa in 
Informations- und Verpackungsmaterialien. Flankiert werden 
diese und andere Maßnahmen durch eine stringente Öffent-
lichkeitsarbeit und vielfältige Kommunikationsaktivitäten. „Al-
lerdings schalten wir als Anbau-Verband eher selten Anzeigen 
in Printmedien oder Werbespots in Fernsehen und Hörfunk 
– das ist Sache unserer Partner“, erklärt Heike Kruspe.

Was sie und die gesamte Landwirtschaft derzeit stark bewegt, 
ist die Afrikanische Schweinepest (ASP). Das sei für die Biohöfe 
wie auch für konventionelle Betriebe, die sich der Freilandhal-
tung verschrieben haben, eine starke Bedrohung. „Dadurch 
kann nicht nur die regionale Wertschöpfungskette einzelner 
Betriebe, sondern einer ganzen Branche zu Bruch gehen“, be-
fürchtet Heike Kruspe. Um dies zu verhindern, arbeitet Bioland 
mit verschiedenen Vereinen und Verbänden eng zusammen.

Außerdem beschäftigt den Bioland-Verband aktuell die Aus-
gestaltung der neuen Förderperiode. Hier kooperiert man als 
Branche auch mit den konventionellen Berufsvertretungen. Die 
Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren verbessert, und 
„so manche Gräben sind zugeschüttet“ worden, wie sie sagt. 
„Der Neue Brandenburger 
Weg“ des Landesbauern-
verbandes zeige, dass bei 
den konventionellen Be-
rufskollegen die Themen 
Klima-, Boden- und Was-
serschutz an Bedeutung 
gewinnen.

PARTNER
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Bioland Ost e.V.
Gradestraße 92
12347 Berlin
Tel. 030/530237-50
Info-ost@bioland.de
www.bioland.de

BIOLAND OST E.V.

Dreifaches Jubiläumsjahr für einen starken Öko-Verband
Der Bioland Ost e.V. (Berlin/Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) wurde 2011 gegrün-
det. Ihm gehören an die 400 Landwirte, Gärtner und Imker an. Sie alle wirtschaften auf ca. 60.000 Hektar nach den Bioland-Richt-
linien, ihre Betriebe sind von 0,5 bis 3000 Hektar groß. Auf den Höfen werden Getreide, Fleisch, Milch, Obst und Gemüse bis hin 
zu Wildfleisch, Kräutern und Honig erzeugt. Strengen Kontrollen unterziehen müssen sich auch die mehr als 50 Vertragspartner 
aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie (vgl. unseren Bericht über die Naturland-Marktgesellschaft im Newsletter 10/2021).
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Die sechs Berliner GALERIA Markthal-
len verteilen sich auf mehrere Bezirke. 
Neben der Steglitzer Schloßstraße sind 
das folgende Adressen: Hermannplatz, 
Tempelhofer Damm, Kurfürstendamm, 
Wilmersdorfer Straße und Müllerstraße. 
Je nach Standort liegen die Verkaufs-
flächen zwischen 1.000 und 3.000 qm. 
Das Warenangebot – egal, ob Trocken-
sortiment, Süßwaren, Wein/Spirituosen, 
Obst und Gemüse, Molkereiprodukte 
etc. – wird in seiner Vielfalt, aufwendi-
gen Präsentation und Beratungsquali-
tät wie eine Ansammlung hochwertiger 
Fachgeschäfte betrachtet und ver-
marktet, darunter rund 50 Prozent Fri-
sche in Bedienung wie zum Beispiel: 

Jedes Haus verfügt auf dem Areal der 
Lebensmittelabteilungen über eine Son-
derfläche, die so genannte Marktfläche. 
Das sind diejenigen Flächen, von denen 
der Kunde weiß, dass hier wechselnde 
Aktivitäten stattfinden. Da werden etwa 
Themen mit saisonalem (z.B. Grüne Wo-
che, Ostern, Weihnachten etc.) oder pro-

duktspezifischem Hintergrund (z.B. bio, 
saisonal etc.) „bespielt“.

Dort starten im Januar 2022 umfang-
reiche Aktionen in Kooperation mit dem 
Agrarmarketingverband pro agro. 23 
Lieferanten aus der Region Berlin/Bran-
denburg präsentieren und verkaufen hier 
ihre Produkte – von Curry Paule über die 
Sanddornspezialitäten von Christine Ber-
ger bis zu Hemme Milch oder Kanowmüh-
le Spreewald, von der kleinen Manufaktur 
also bis zum arbeitsteiligen Industriebe-
trieb. In einem Imageflyer („Nah. Gut. Ver-
traut. – Das Gute liegt so nah.“) werden die 
Hersteller und ihr Angebot kurz vorgestellt. 
 
Eine wichtige Basis-Anforderung für die 
Aktion ist, einen guten Sortiments-Mix mit 
unterschiedlichen Warengruppen hinzu-
bekommen. Und: Sie soll nicht allein aus 
Preis-Einstiegs-Ware bestehen, sondern 
auch Premiumqualität repräsentieren. 
Gefragt ist also die gesamte Bandbreite: 
„Brandenburg von normal bis Premium“. 
Grundsätzlich will GALERIA Markthalle mit 
Aktivitäten dieser und vergleichbarer Art 
seine regionale Stärke zeigen. Ausdruck 
und Beispiel dafür ist eben die im Januar 
2022 startende Aktion, deren Ware kom-
plett aus der Region stammt.

Unabhängig von solchen Sonder-Events 
führt man auch übers Jahr regionale 
Ware, zum Beispiel im Bereich Obst und 
Gemüse alles, was die Region während 

der Saison frisch bietet. Zusätzlich ist das 
Sortiment mit einer Reihe von regionalen 
Bio-Produkten breit aufgestellt. Ausge-
baut werden soll das Warenangebot spe-
ziell mit heimischen Lieferanten von Süß-
waren, Fisch und Käse. Diese Sortimente 
sollen schnellstmöglich ergänzt werden.

VERMARKTUNG

GALERIA MARKTHALLE

„Brandenburg von normal bis Premium“

Die Lebensmittel-Abteilungen des Warenhauses Galeria an den sechs Berliner Standorten sind wahre Gourmet-Tempel und 
Anziehungspunkte für Kundschaft nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Unter der Marke „GALERIA Markthalle“ 
vermittelt das gehobene, aufwendig inszenierte Feinkostangebot das Flair von Exklusivität: Frische- oder Trockensortiment, 
Bedientheke oder SB-Regal – Premiumware und nationale wie internationale Marken allerorten. Aber auch Produkte aus 
der Hauptstadtregion haben hier ihren Platz, und das nicht zu knapp. Unterstrichen wird das vom 17. bis 29. Januar 2022, 
wenn regionale Lieferanten im Rahmen einer Aktion ihr Angebot in allen Berliner Standorten kompakt präsentieren.

GALERIA Markthalle  
GmbH & Co. KG 
Schloßstraße 7-10 
12163 Berlin 
Tel. 030/79001492 
www.galeria-markthalle.

Nah. Gut. Vertraut.

GALERIA-Markthalle.de

Regionale und saisonale Lebensmittel liegen im Trend –  
denn sie überzeugen mit Geschmack und Frische, schonen die Umwelt  

und stärken traditionelles Handwerk in Zucht, Anbau und Verarbeitung.  

In Zusammenarbeit mit unseren lokalen und regionalen  
Partnern bieten wir ein großes Sortiment  

an heimischen Erzeugnissen.

DAS GUTE LIEGT SO NAH

GENIAL

REGIONAL

• Käse, Wurst und Fleischspezialitäten 
 von regionaler, nationaler und inter- 
 nationaler Herkunft

• Frischfisch- und Räucherfischsorti- 
 ment

• regionales bis exotisches Obst und  
 Gemüse.
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Sehr geehrte Frau Bender, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Berufung als Agrar-Staatssekretärin. Als Chefin 
der Verwaltung des BMEL werden Sie zukünftig gemeinsam mit Bundesminister Cem Özdemir und rund 1.000 Mitarbei-
tern die Zukunft der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft mitgestalten. Hat Sie der Ruf aus der Bundeshaupt-
stadt überrascht?

Vielen Dank. Auch wenn ich mich bereits vor meiner Zeit als Staatssekretärin in Brandenburg viele Jahre mit den Rahmenbedingun-
gen für klimaangepasste und naturschonende Landwirtschaft in ganz Deutschland beschäftigt habe, war das Angebot des neuen 
Bundeslandwirtschaftsministers schon eine Überraschung. Die Zuordnung der Ministerien zu den Regierungsparteien war ja eini-
ge Zeit auch noch nicht vorhersehbar.

Was nehmen Sie aus Ihrer Zeit als Staatssekretärin im MLUK des Landes Brandenburg an wichtigen Eindrücken mit 
in das Bundesministerium?

Ich habe die Herausforderungen für die Land- und für die Ernährungswirtschaft im gesamten Land Brandenburg in den vergange-
nen zwei Jahren sehr differenziert kennengelernt – und bin dabei sehr vielen engagierten Landwirtinnen und Landwirten begegnet, 
die die gesellschaftlichen Erwartungen und Herausforderungen annehmen wollen. Die im brandenburgischen Koalitionsvertrag 
formulierte Unterstützung zur Stärkung und Wiederbelebung regionaler Wertschöpfungsketten ist der richtige Weg zur dringend 
notwendigen nachhaltigen Transformation in der Land- und Ernährungswirtschaft.

Würden Sie aus Ihren Erfahrungen eine Prognose wagen, ob es uns im Land Brandenburg gelingen kann, die oft 
beschworenen regionalen Potentiale zu heben?

Die konventionelle und die ökologische Landwirtschaft sowie die Ernährungswirtschaft bringen hier starke regionale und motivierte 
Partner ein. Die Zeit ist reif für einen Aufbruch, und diese Akteure sind ein wichtiger Teil dieses Aufbruchs. Viele haben sich auf den 
Weg gemacht. Als Politik – auf Landes- wie auf Bundesebene – werden wir weiterhin die Rahmen- und Förderbedingungen schaffen, 
damit regionale Wertschöpfungsketten (wieder) entstehen und nachhaltig funktionieren.

Sie haben in Ihrer Zeit in Brandenburg erlebt, dass nicht nur wegen der aus Polen importierten ASP-Krise viele Landwir-
tinnen und Landwirte aufgeben oder aufgeben wollen. Das gilt nicht nur für den Bereich Schwein, sondern insbesonde-
re auch für den Verlust vieler Milchviehbetriebe. Was werden Sie in Ihrer neuen Aufgabe dagegen tun können?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland viele bestehende Systeme wirklich neu denken müssen. Diese Aufgabe 
ist herausfordernd, da Veränderung viel anstrengender ist als das Weiter so. Die Herausforderung der gemeinsamen Trans-
formation der Land- und Ernährungswirtschaft ist gesellschaftlicher Konsens und große Aufgabe. Wir brauchen stimmige Um-
setzungskonzepte und verlässliche Rahmenregelungen, um Perspektiven zu schaffen. Nur wenn es uns gelingt, faire Marktbe-
dingungen über die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen und öffentliche Leistungen angemessen zu honorieren, können 
wir Klima und Arten schützen und gleichzeitig für die Akteure ein gutes Auskommen sichern.

Wann werden Sie mit dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister nach Brandenburg reisen und ihm die Menschen, 
ihre Betriebe und Herausforderungen für die Zukunft zu zeigen?

Einen genauen Zeitpunkt kann ich hier und jetzt natürlich noch nicht nennen. Seien Sie aber versichert, dass ich diese Idee gerne 
anbringe. Nicht nur durch meine Tätigkeit in Brandenburg fühle ich mich dem Land verbunden. Diese bleibt natürlich auch bestehen.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Ihnen einen reibungslosen Wechsel in das BMEL, eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2022. Bleiben Sie gesund und Brandenburg eng verbunden.

INTERVIEW MIT SILVIA BENDER  
 Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
 

„Die Herausforderungen für die Transformation  
der Land- und Ernährungswirtschaft  

müssen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen.“
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TERMINE

13.-14.01.2022

19. Agrarpolitische 
Tagung

Die zweitägige Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung findet unter der Fragestellung „Her-
ausforderungen für die Landwirtschaft und Lösungswege durch Regionalisierung?“ statt. Ver-
teuerung der Düngemittel oder Kraftstoffe, Engpässe auf dem Arbeitsmarkt und allgemein 
steigender Preisdruck machen den Landwirten zu schaffen. Diese ökonomischen Probleme 
werden durch Umwelteinflüsse und kursierende Krankheiten verschärft. Hinzu kommen die 
weiter wachsenden gesellschaftlichen Ansprüche an eine nachhaltige Landwirtschaft. Vor die-
sem Hintergrund werden politische Ideen und wirtschaftliche Antworten diskutiert. Die Ver-
anstaltung findet am ersten Tag komplett digital, am zweiten im hybriden Modus (online plus 
persönlich) statt. Weitere Informationen hier.

28.01.2022  
Neuer Termin!

Verleihung pro agro-
Marketingpreis 2022 
- natürlich Branden-
burg!

Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Axel Vogel zeichnet pro agro wieder kreative Un-
ternehmen und Einrichtungen in den Kategorien Ernährungswirtschaft, Direktvermarktung 
sowie Land- und Naturtourismus aus. Der Preis wird für innovative und vermarktungsfähi-
ge Produktideen und Vermarktungskonzepte verliehen, in denen vor allem „Brandenburg“ 
steckt. Aus den Beiträgen der beiden erst genannten Kategorien kürt die Edeka zusätzlich 
den EDEKA-Regionalpreis 2022. Die Verleihung wird coronabedingt per Livestream übertra-
gen (ab 10 Uhr). Weitere Informationen bei: Sandra Hentschel, hentschel@pro agro.de

15.-18.02.2022 

Biofach in
Nürnberg

Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel bietet Fachbesuchern Gelegenheit, Bio-Produzenten 
zu begegnen und sich von den neuesten internationalen Branchentrends inspirieren zu las-
sen. Sie können neben den Angeboten der Aussteller alle Neuheiten und Trends erleben, 
persönlich netzwerken und live am Biofach- und Vivaness-Kongress teilnehmen. Online pro-
fitiert die Branche zusätzlich von der digitalen Abbildung des Ausstellerangebots; auch Teile 
des Kongresses können digital erlebt werden. Weitere Informationen hier.

23.02.2022

IFS Focus Day
Die Online-Veranstaltung der IFS Management GmbH in Kooperation mit dem Agrarmarke-
tingverband pro agro befasst sich mit den Erkenntnissen und Stolpersteinen nach einem Jahr 
„IFS Food – Version 7“, und zwar aus Sicht eines Auditors, der Unternehmerschaft und des 
Handels. Weitere Informationen bei: Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de

Save the Date 
21.-24.04.2022

Slow Food Messe
In Stuttgart

Der Markt des guten Geschmacks in Stuttgart ist die erfolgreiche Leitmesse von Slow Food 
Deutschland. Hier stehen vier Tage lang regionale, nachhaltig und handwerklich erzeugte 
Lebensmittel im Mittelpunkt. Freude am Kochen und am bewussten Genießen sowie die 
Wertschätzung der Esskulturen sind die tragenden Säulen der Messe. Die Besucher kom-
men persönlich mit Erzeugern und Lebensmittelhandwerkern zusammen, die im gewöhn-
lichen Konsumentenalltag anonym bleiben. Der Verband pro agro plant für die Messe eine 
Brandenburger Gemeinschaftsbeteiligung. Weitere Informationen bei: René Lehmann,  
lehmann@proagro.de

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

https://www.fes.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetail?tx_fesdeevents_eventdetails%5Baction%5D=show&tx_fesdeevents_eventdetails%5Bcontroller%5D=EventDetail&tx_fesdeevents_eventdetails%5Bevent%5D=257367&cHash=91c6e33b884c8d56fe6b6d1a3ad8ee44
https://www.biofach.de

