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Zahl des Monats

Kaffee hat jeder Deutsche 2020 im Schnitt getrunken 
– umgerechnet 20 Tassen mehr pro Kopf als 2019.

Quelle: Deutscher Kaffeeverband

06/2021 

Erfolgreiche Neuauflage der
Brandenburger Landpartie

Verbrauchervotum für
Klimalabel auf Verpackungen

E-Lastenräder für den EinkaufWeniger Einweg im Blick

Aus der neuen Nestlé-Studie „So klimafreundlich is(st) 
Deutschland“ (2021) geht hervor, dass sich drei Viertel der 
Deutschen für ein Klimalabel bei Lebensmitteln ausspre-
chen. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Demoskopie 
Allensbach im Auftrag des Lebensmittelkonzerns. Befragt 
wurden über 2.500 Personen. Das zeige, „dass auch in Zei-
ten der Corona-Pandemie der Kampf gegen den Klimawan-
del für die Menschen oberste Priorität hat“, heißt es. Aller-
dings sei der wesentliche Zusammenhang von Klimaschutz 
und Ernährung vielen Menschen noch nicht hinreichend 
klar. Und auch bei der praktischen Umsetzung einer klima-
freundlicheren Ernährung gebe es große Informationslü-
cken und den Wunsch nach Orientierung.

„Die Neuauflage der Brandenburger Landpartie in reduzier-
ter Form nach einem Jahr Pause und unter Corono-Bedin-
gungen ist geglückt“, berichtet der Verband pro agro. Über 
100 ländliche Unternehmen und Einrichtungen hatten am 
12. und 13 .Juni 2021 ihre Tore für Besucher geöffnet. Mehr 
als 35.000 Gäste waren zu der gemeinsamen Veranstaltung 
vom Brandenburger Landwirtschaftsministerium, Landes-
bauernverband, Landfrauenverband und pro agro gekom-
men. Auch Landwirtschaftsminister Axel Vogel zeigte sich 
sehr zufrieden: „Die Brandenburger Landpartie hat unter 
schwierigen Bedingungen ihre Bewährungsprobe bestan-
den“, sagte er. Für 2022 hoffe man wieder auf mehr Teil-
nehmer – Unternehmen wie Besucher.

Durch eine Kooperation mit dem Start-up Avocargo stehen 
Kunden der Bio Company künftig E-Cargobikes zum Lasten-
transport im Berliner Innenstadtraum vergünstigt zur Verfü-
gung. „Durch die neuen E-Lastenräder können größere Ein-
käufe und sperrige Artikel wie Getränke, Blumenerde oder 
Grillkohle leichter abgefahren werden, ohne das Auto nut-
zen zu müssen“, erklärt der Lebensmittelhändler. Dadurch 
könne der individuelle Co2-Abdruck beim Einkaufen verrin-
gert werden. Die dreirädrigen E-Lastenräder seien leicht per 
Avocargo-App aktivierbar und „bieten sogar für Kind oder 
Hund noch Platz“.

Ab Januar 2022 werden auf alle Einweggetränkeflaschen aus 
Kunststoff und Getränkedosen grundsätzlich 25 Cent Pfand 
erhoben. Das sieht eine Novelle des Verpackungsgesetzes 
vor, die der Bundestag kürzlich beschlossen hat. Ein Jahr 
später müssen außerdem Restaurants, Caterer und Liefer-
dienste ihre To-Go-Getränke und Take-Away-Mahlzeiten 
nicht nur in Einweg-, sondern auch in Mehrwegverpackun-
gen anbieten. Dabei darf die Mehrwegvariante nicht teurer 
sein als das gleiche Produkt in Einwegverpackung, schreibt 
das Bundeszentrum für Ernährung. Ausgenommen von die-
sen Regelungen seien kleine Imbisse und Kioske.
.
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Für die Quereinsteiger war das ein Paradigmenwechsel, aber 
blauäugig und mit romantisch verklärtem Blick haben sie 
sich ihrer neuen beruflichen Leidenschaft natürlich nicht ge-
nähert: Beide waren vorher selbstständig und unternehme-
risch unterwegs, beide haben Kommunikations- und Marken-
kenntnisse eingebracht – wichtige Kernkompetenzen, wenn 
man sich auf die Produktion und Vermarktung von Lebens-
mitteln einlässt. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mir 
auch zutraue, das Thema Fisch als Marke aufzubauen“, sagt 
Susanne Engels und fügt schmunzelnd hinzu: „Mein Mann 
sah den Abenteuerspielplatz, und ich sah die Möglichkeit, ein 
Produktlabel zu entwickeln.“

Im Jahr 2013 war es jedenfalls so weit. Das Ehepaar nahm 
Kredite auf und Erspartes in die Hand, um die über 100 Jahre 
alte Fischfarm zu kaufen und für den Betrieb in Schuss zu 
bringen. Genauer gesagt für den Mischbetrieb. Denn die 25 
Teiche (es sind tatsächlich 25) werden je zur Hälfte für die 
landwirtschaftliche Fischzucht sowie für Tourismus und Han-
del genutzt.

Landwirtschaftliche Fischzucht. Die Teiche werden aus 
einer Quelle gespeist, deren rotes, eisenhaltiges Wasser vor 
dem Austritt aus dem Erdinneren ganz natürlich bis zur Klar-
heit gefiltert wird. Gezüchtet werden unter anderem die hei-
mische Bachforelle, der weißfleischige Saibling und der Stör, 
der nicht nur als Räucherware das Zeug zur Delikatesse hat, 
sondern auch noch „Lieferant“ eines begehrten kulinarischen 
Extras ist: Kaviar.

Das hört sich alles sehr leicht an, ist es aber nicht. Denn eine 
solche Anlage muss rundum saniert und gepflegt werden, ein 
ständiger Kreislauf. Und: „Für die Zucht braucht man einen 
langen Atem“, erzählt Susanne Engels. Im Schnitt dauert es 
nämlich rund anderthalb Jahre, bis der Fisch die Verkaufs-
größe erreicht. Das heißt der Ertrag fällt immer sehr spät an, 

nämlich lange nach den Investitionen in Manpower, Fisch-
futter und vieles mehr. Ein zweiter nicht zu unterschätzender 
Faktor sind die „Prädatoren“, also Beutetiere wie Waschbä-
ren oder Graureiher, die sich abends gern an den gedeckten 
Tisch setzen und Fische verspeisen.

Tourismus und Handel. Recht zügig hat sich das Ehepaar 
entschieden, das weitläufigen Gelände für Naturfreunde zu-
gänglich zu machen: zum Angeln natürlich, zum kulinarischen 
Auftanken auf der Terrasse oder im Bistro und neuerdings 
auch zum Nächtigen: Kleine, aber feine Wohntürme mit allem 
Komfort bieten Platz für zwei Personen plus Kind. Im Hofladen 
findet man ein reichhaltiges Angebot von Frisch-, Räucher- und 
Dosenfisch, Kaviar, Honig und – nicht zu vergessen – hauseige-
nem Wodka, der aus dem Quellwasser destilliert wird.

Viel Zeit und Energie hat das Ehepaar auch in den Aufbau 
herkömmlicher Vertriebswege investiert. Dabei war der ge-
räucherte Stör recht schnell der Türöffner für die Sternekö-
che im Adlon und anderen Genusstempeln, hauptsächlich in 
Berlin, aber auch in Potsdam. „Unsere gastronomischen Kun-
den haben derzeit insgesamt 17 Michelin-Sterne“, schwärmt 
Susanne Engels. Beim Handel wiederum stellt sich die Lage 
differenzierter dar: Im Fachhandel sei man bereits präsent, 
mit dem Delikatesshandel befinde man sich im Gespräch. Ein 
dicker Fisch wäre natürlich der filialisierte Lebensmittelhan-
del – wissend, dass die gegenwärtigen Liefermengen nicht 
alle Läden abdecken können. Aber punktuell sei das durch-
aus zu stemmen, lautet die Botschaft. Apropos Botschaft: „Wir 
wollen uns das Image erarbeiten, dass wir der beste Fisch-
lieferant in Berlin und 
Brandenburg sind. Das 
ist unsere Mission und 
unser unternehmeri-
sches Ziel“, resümiert 
Matthias Engels.

25 Teiche GmbH & Co. KG
Dorfstraße 26 A
14793 Gräben OT Rottstock
Tel. 0177/2782727
mail@25teiche.com

FISCHFARM „25 TEICHE“

Zwei Quereinsteiger und eine unternehmerische Mission

„Gegensätze ziehen sich an“: Dass dieser Allerweltsspruch keineswegs eine 
hohle Phrase sein muss, verkörpern Susanne und Matthias Engels in ideal-
typischer Weise: Sie, die Journalistin und TV-Produzentin bayerischer Herkunft, 
und er, der Elektroingenieur und Nachrichtentechniker aus Ostfriesland, ha-
ben trotz der landsmannschaftlichen und geografischen Diversität nicht nur 
den Bund fürs Leben geschlossen – sie haben eines Tages auch ihre medien- 
und kommunikationstechnische Profession an den Nagel gehängt und sich 
ganz der naturnahen Arbeit zugewandt,  dem Betrieb einer Fischfarm  
in Rottstock, mitten im Hohen Fläming.
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Frankfurter Pilsener und Radler. Die Bie-
re des Frankfurter Brauhauses verweisen 
mit ihrem neuen Markenauftritt explizit auf 
ihre Herkunft: Das Logo zeigt das Stadtwap-
pen von Frankfurt/Oder, ergänzt durch den 
Slogan „Echt Brandenburg“, Daneben gibt 
es noch die Sorten Export, Hefeweizen und 

seit Anfang 2020 auch Helles nach ostdeutscher Braukunst. 
Erhältlich sind die Artikel in einem neuen, silbergrauen 20 x 
0,5l-Kasten, der wie die Flaschen gebranded ist und dadurch 
das Identifikations-Signal mit der Stadt Frankfurt/Oder sowie 
dem Land Brandenburg verstärkt.. 
Frankfurter Brauhaus GmbH, Lebuser Chaussee 3
15234 Frankfurt/Oder, Telefon 0335/6610
kontakt@frankfurter-brauhaus.de

Mangalitza Kräuterspeck nach La-
doart. Das Mangalitza-Wollschwein 
ist eine ungarische Urrasse, die eine 
besonders dicke Fettauflage hat. Der 
Speck ist weicher und zergeht auf der 
Zunge wie Butter. Das Fleisch ist gut 

marmoriert und auch bei Köchen beliebt. Die Tiere wachsen 
auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs der Brü-
der Ronny und Tino Tyll in Freilandaufzucht artgerecht auf. 
Sie leben in guter Nachbarschaft mit den Wagyu-Rindern, 
einer ursprünglich aus Japan stammenden Rasse, die über 
ein besonders zartes Fleisch verfügt. Zum Sortiment gehören 
auch diverse Speiseöle sowie Liköre, Säfte Honig oder Mehl.
Fläminger Genussland GmbH, Hohenkuhnsdorfer Weg 8 
14913 Niederer Fläming, Tel. 033746/80610 
kontakt@flaeminger-genussland.de 

Bio-Buttermilchdrinks. Mit einer 
Rezepturanpassung kommt der 
Hersteller Gläserne Molkerei den 
Verbraucherwünschen nach weni-
ger Zucker entgegen. Dessen unge-

achtet verfügen die Drinks weiter über einen vollen Geschmack, 
haben weniger als ein Prozent Fett und sind ein erfrischender 
Durstlöscher. Durch den fruchtig-frischen Geschmack sind sie 
eine Abwechslung zu herkömmlichen kühlen Milchgetränken 
und eignen sich besonders als Begleiter bei warmen Sommer-
tagen. Die Drinks gibt es in den Sorten Himbeere und Zitrone. 
Eine Spezialität der reinen Bio-Molkerei ist die Verarbeitung 
von Heumilch, die von artgerecht gehaltenen Kühen stammt.
Gläserne Molkerei GmbH, Molkereistraße 1
15748 Münchehofe, Telefon 033760/2077-0
info@glaeserne-molkerei.de

Mulberry Weichkäse. Ein Stück des 
gereiften Weichkäses (ca. 56% Fett i. Tr.) 
wiegt etwa 450 bis 500 gr. Die Außensei-
te ist mit einer Geotricum-Rinde bedeckt 
und wird nach einer Woche mit Pflan-
zenkohle geascht. Das fördert die Ent-
wicklung der Rinde. Innen hat der Käse 

des Herstellers Urstrom Kaese einen reichhaltigen quarkigen 
Kern. Der Name „Mulberry“ kommt von der seltenen schwar-
zen Jersey Kuh. Der Käse sollte unter acht Grad Celsius im Kühl-
schrank aufbewahrt werden; er verfügt über eine Mindesthalt-
barkeitsdauer von 60 Tagen nach dem Produktionsdatum.
Urstrom Kaese GmbH, Dämmchen 15
15837 Baruth/Mark, Telefon 0157/36242431
info@urstromkaese.de

Apfel-Johannisbeersaft.  Ab diesem Sommer 
hat die Most Manufaktur Havelland eine neue 
fruchtige Erfrischung im Sortiment, nämlich den 
regionalen Apfel-Johannisbeersaft in Bio-Qua-
lität. Er wird direkt gepresst und hat 100 Pro-
zent Fruchtanteil. Da das Getränk wegen seines 
ausgewogenen Mischungsverhältnisses nicht 

zu sauer ist, erfrischt es auch an heißen Sommertagen. Die 
schwarzen Johannisbeeren stammen vom Biohof Schöneiche 
aus dem Spreewald, und die Äpfel kommen vom Bio-Obsthof 
Kleimeier aus dem Havelland. Den Saft gibt es in zwei Gebin-
den: in der handlichen 200ml-Flasche und in der großen 1l-
Glasflasche. 
Most Manufaktur Havelland, Unter den Linden 11
14778 Beetzseeheide, Telefon 033836/669797
mail@mosterei-ketzuer.de

PRODUKTE

Gefragte Heimat
So viel Prozent der deutschen Verbraucher bevorzugen 
beim Einkauf folgende Produkte:

Quelle: Lebensmittel Zeitung  

Aus der Heimat    59 %

Aus artgerechter Tierhaltung  36 %

Aus ökologischem Anbau   32 %

Aus fairem Handel   23 %
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Herr Grabka, wie erklären Sie-
sich die gute Performance im-
Jahr 2020?
Dazu hat auch unser neues La-
denkonzept beigetragen, das 
heißt der Umbau zu 3.0-Märkten, 
wie wir sagen. Dadurch haben wir 
das Shopping-Erlebnis für unse-
re Kunden spürbar erhöht. Das 
betrifft nicht nur das moderne 

Ladenlayout, sondern es geht auch um eine Bereicherung 
des Warenangebots: mehr Frische und mehr regionale bzw. 
lokale Produkte.

Wie groß ist das Sortiment in Ihren Filialen?
Im Schnitt führen wir knapp 2.200 Artikel, davon allein 140 
bei Obst und Gemüse und 500 regionale Produkte. Ins-
gesamt sind 2020 ungefähr 150 Artikel hinzugekommen, 
und in diesem Jahr werden es noch mal 135 sein. An dieser 
Stelle ein großes Dankeschön an alle Partnerorganisatio-
nen, die gemeinsam mit uns permanent daran arbeiten, 
unseren Kunden bestmögliche Produktauswahl und -qua-
lität zu bieten.

Was heißt für Sie regional?
So nennen wir alle Produkte, die unmittelbar aus der Re-
gion kommen, in der wir unsere Märkte betreiben. Konkret: 
In unseren Brandenburger Märkten weisen wir nur diejeni-
gen Produkte als regional aus, die tatsächlich aus Branden-
burg stammen. 

Wie wird man bei Ihnen Lieferant?
Interessierten Herstellern empfehle ich zuallererst, sich in 
unseren Märkten ein Bild über unser Warenangebot zu ma-
chen und zu schauen, wie unsere Regale bestückt sind. Da 
kann sich jeder ein Bild darüber machen, wo sich Chancen 
für ihn ergeben. Ansprechpartner sind letztlich unsere Cate-
gory Manager in Wustermark.

Welche Liefermengen müssen die Hersteller sicherstellen?
Hier geht es für uns bei der Festlistung vor allem um eine ge-
wisse Grundausstattung. Ein Lieferant muss also in der Lage 

sein, die notwendigen Stückzahlen abzudecken. Wir brau-
chen zusätzliche Ware für unsere wöchentlichen Aktionen, 
wobei die Aktionswochen eine Möglichkeit sind, auch bei 
kleineren Volumina mitzumachen. Da geht es dann um re-
gionale, saisonale oder auch neue Produkte.

Wie groß ist im Schnitt ein Aktions-Sortiment?
Die Aktionen bestücken wir jede Woche mit rund 35 Fri-
sche-Produkten – egal, ob sie aus landwirtschaftlicher Er-
zeugung oder aus Weiterverarbeitung kommen, wobei die 
Aktionen auch dazu dienen, die Marktfähigkeit von Pro-
dukten zu testen. Grundsätzlich suchen wir in allen Waren-
gruppen nach einer Bereicherung unserer Sortimente, vor 
allem aber nach Innovationen, um unsere Stammprodukte 
nicht zu kannibalisieren.

Stichwort Innovationen: Überlassen Sie hier den 
Produzenten allein das Feld?
Natürlich nicht. Wir arbeiten momentan am Konzept einer 
neuen Eigenmarke, die nach unseren Vorstellungen eine 
Kombination aus Nachhaltigkeit und Regionalität sein wird. 
Wir halten deshalb nach Lieferanten Ausschau, die regiona-
le Produkte beispielsweise ohne Mikroplastik, mit weniger 
Kunststoffverpackung, weniger CO2-Ausstoß und mehr Tier-
wohl herstellen. Daran haben wir großes Interesse.

Inwieweit sind da die Hersteller kommunikativ mit im 
Spiel?
Die Produkte werden natürlich als Netto-Eigenmarke ge-
brandet, aber auch der Hersteller wird hier deutlich ge-
nannt. Entscheidend ist allerdings, dass die Produkte unter 
diesem Label klar für die Umwelt nützlich sind.

Wann kommt die neue Eigenmarke auf den Markt?
Anfang nächsten Jahres. Wir sind zuversichtlich, dass wir da-
mit Erfolg haben werden. Denn hier handelt es sich wirk-
lich um eine Innovation, 
die zwei Eigenschaften in 
einem Produkt vereinigt: 
regional und umweltbe-
wusst. Das ist ein starkes 
Kundenversprechen.

INTERVIEW

Netto ApS & Co. KG
Magdeburger Straße 2
14641 Wustermark
Tel. 033234/9068-477

DANIEL GRABKA, NETTO DEUTSCHLAND

Nachhaltig und regional – eine innovative Kombination

Netto Deutschland, der schwarz-gelbe Discounter mit dem Scottie, hat ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 hingelegt: Rund 
1,25 Milliarden Euro Umsatz haben die insgesamt 342 Filialen erwirtschaftet, satte zehn Prozent mehr als 2019. Etwa vierzig Prozent 
der Erlöse haben die Läden in Brandenburg (98 an der Zahl) und Berlin (45) dazu beigetragen. Wir sprachen mit Daniel Grabka (Foto), 
Einkaufsleiter Netto Deutschland, über das Erfolgsrezept dieser positiven Entwicklung und die weiteren Ziele in der Hauptstadtregion.
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Online Informationsreihe – Absatzpartner informieren. Im 
Juni hat pro agro 30 interessierten regionalen Lebensmittel-
erzeugern und -verarbeitern im Rahmen einer kompakten 
digitalen Veranstaltungsreihe die Möglichkeit geboten, sich 
exklusiv von Absatzpartnern aus der Hauptstadtregion auf 
den aktuellen Stand bringen zu lassen. Hier ein Auszug von 
deren Statements:

Die Marktschwärmer verstehen sich als digitaler Bauern-
markt, dessen dezentrale Standorte („Schwärmereien“) ihre 
regionalen Lieferanten selbstbestimmt auswählen können. 
Gesucht werden aktuell folgende Produkte: Obst/Gemüse, 
Fleisch, Fisch, Eier; Sortenvielfalt ist ebenso erwünscht. 

Bei der EDEKA können einzelne Märkte wie auch die kom-
plette Hauptstadtregion beliefert werden. Grundsatz ist ein 
zum Betrieb passender, sinnvoller Lieferradius. Nachhaltig-
keit ist wesentlich – bei Produktion, Verpackungen, Energie 
und Logistik. Neu eingeführt wurde das Konzept „Heimatlie-
be“ für Obst und Gemüse aus der Region.

Unter dem Motto „REWE Lokal Partnerschaft“ strebt der 
Händler langfristige Kooperationen mit regionalen Erzeugern 
an. Grundsätzlich sind alle Produkte aus der Region interes-
sant, vor allem Fleisch/Wurst, Mlch/Käse sowie Obst/Gemü-
se. Individuelle Sortimentsbausteine für einzelne Märkte sind 
möglich.

Nachhaltigkeit gehört zur DNA von Transgourmet. Zusam-
men mit regionalen Erzeugern hat der Spezialist für den Au-
ßer-Haus-Markt die Marke „Ursprung“ ausgebaut; im April 
2021 wurde „Natura“ als 1. Bio-Marke der Branche eingeführt. 
Liefermengen, Zertifikate und Vorverarbeitungsgrad der Pro-
dukte sind entscheidend. 

Der Online-Service mit regionalen Lebensmitteln, obergudt 
zählt Privat- und Firmenkunden zu seiner Kundschaft. Der 
Fokus des Sortiments liegt auf regionalen und regional/bio-
Produkten. Fleisch- und Käse-Lieferanten stehen aktuell auf 

der Wunschliste. Ende dieses Jahres soll das Vollsortiment 
komplett sein.

Alle an der Reihe mitwirkenden Absatzpartner bestätigten 
ihr Interesse am Ausbau von Kooperationen mit regionalen 
Erzeugern.

DEHOGA-Online-Sprechstunde. Von Februar bis Mai dieses 
Jahres war pro agro einmal im Monat als Partner und Gast 
eingeladen, gemeinsam mit regionalen Erzeugern von Le-
bensmitteln an der (fast wöchentlich abgehaltenen) digitalen 
Informations- und Kommunikationsveranstaltung des DE-
HOGA Brandenburg teilzunehmen. Ziel der Maßnahme war, 
trotz Pandemie den Kontakt zu halten und neue Partner-
schaften zwischen Lebensmittelwirtschaft und Gastgewerbe 
zu knüpfen. Insgesamt 17 Unternehmen hatte pro agro mo-
tivieren können, bei dem Online-Gedankenaustausch mitzu-
machen. 

„Gerade vor dem Hintergrund, dass Brandenburg auch in die-
sem Jahr viele Touristen begrüßen wird, die unser Land ent-
decken und Regionalität erwarten, haben wir es uns gemein-
sam zum Ziel gesetzt, das bereits vielfältige Angebot noch 
zu steigern“, beschrieb Olaf Lücke, Geschäftsführer DEHOGA 
Brandenburg, den Zweck der gemeinsamen Veranstaltungen. 
Im Rahmen der monatlichen Online-Sprechstunde konnten 
jeweils vier bis fünf interessierte regionale Erzeuger verschie-
denster Produktgruppen, insbesondere aus den Bereichen 
Wild, Fisch und Fleisch, ihr Unternehmen und Angebot vor-
stellen.

Nach den gemeinsamen Online-Veranstaltungen zum The-
ma Regionalität soll das Gespräch zwischen regionalen Er-
zeugern und Absatzpartnern aus Handel, Gastronomie, Ge-
meinschaftsverpflegung oder Online-Plattformen demnächst 
auch wieder persönlich und mit Präsentation der eigenen 
Ware möglich sein, und zwar auf der pro agro-Warenbörse 
am 24. August auf dem Gelände des Spargelhofs Busch-
mann & Winkelmann in Klaistow. 

ONLINE-PLATTFORMEN ZUM DIGITALEN GEDANKENAUSTAUSCH

Die Gespräche gehen weiter – trotz Corona und Lockdown

Coronabedingt fehlt es seit über einem Jahr an Plattformen, die regionalen Erzeugern das persönliche Gespräch mit regionalen Absatz-
partnern ermöglichen. Um dieses Manko zu beseitigen und den Gedankenaustausch aufrechtzuerhalten, hat der Verband pro agro die 
Initiative ergriffen und der Branche die Nutzung von zwei digitalen Formaten angeboten: zum einen die eigene „Online-Informations-
reihe – Absatzpartner informieren“ und zum anderen die „DEHOGA-Online-Sprechstunde“ als Partner des DEHOGA Brandenburg.



6pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V.   06/2021

pro agro NEWSLETTER
Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin PARTNER

Mittlerweile hat sich die FÖL zur Dachorganisation, Kommu-
nikations-Plattform und zum Wertschöpfungsnetzwerk der 
gesamten ökologischen Lebensmittelwirtschaft in der Region 
Berlin/Brandenburg entwicklelt. Entsprechend diversifiziert ist 
die Struktur der mehr als 400 Mitglieder: Im Verband sind nicht 
nur die Anbauverbände des Landes organisiert, sondern auch 
Vertreter aller Wertschöpfungsstufen – von der Erzeugung 
über die Verarbeitung bis zur Groß- und Einzelhandelsebene, 
aber auch Gastronomie-Betriebe oder Schul-Caterer – also 
praktisch all diejenigen, die mit Bio ihr Geld verdienen. „Wir 
sind aber nicht nur politische Interessenvertretung“, betont 
Geschäftsführer Wimmer, „sondern auch soziales Netzwerk 
der gesamten Bio-Bewegung, wozu auch Verbraucherschutz-
organisationen, die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpfle-
gung Berlin, die Regionalwert-AG Berlin-Brandenburg oder die 
regional ansässigen Naturschutzverbände zählen – bis hin zu 
interessierten Verbrauchern, die bei uns ebenfalls Mitglied sind.“

Das ist praktisch der Resonanzboden, dem unter anderem 
auch pro agro, das Cluster Ernährungswirtschaft oder wis-
senschaftliche Einrichtungen bzw. Universitäten angehören. 
„So wissen wir, was in der Branche läuft. Das ist gleichsam die 
Quelle unserer Kompetenz für Information und Kommunikati-
on nach außen“, erläutert Wimmer. Und über die Jahre hat die 
Arbeit offensichtlich was gebracht: „Die Diskussionen zwischen 
ökologischem und konventionellem Landbau sind heute nicht 
mehr so ideologisch geprägt wie früher“, sagt er. Das Verhält-
nis bessere sich zusehends.

Erkennbar sei das auch in dem vom Landesbauernverband 
(LBV) Ende 2020 veröffentlichen Strategiepapier „Der neue 
Brandenburger Weg“. Für Wimmer ist es ein ermutigendes 
Zeichen, dass sich der LBV mit den Themen einer nachhalti-
geren, umwelt- und tierwohlgerechteren Erzeugung intensiv 
auseinandersetzt. Auch die Kernfrage des Papiers, wie mehr 
Regionalität für die Versorgung der Menschen in Berlin und 
Brandenburg gewährleistet werden kann, treibe die FÖL um. 
„Unser Problem lautet mittlerweile ja schon seit einigen Jahren, 

dass wir in vielen Produktbereichen deutlich mehr aus regio-
naler Produktion herstellen könnten, wenn wir’s nur hätten“, 
ergänzt Wimmer. Entsprechend versuche die FÖL schon seit 
Jahren, das Thema „mehr Bio-Wertschöpfung in Brandenburg“ 
zu adressieren bzw. Projekte aufzusetzen, die die regionalen 
Bio-Unternehmen ermutigen und begleiten, möglichst das zu 
produzieren, was der Berliner Markt sucht.

Das größte und bisher auch erfolgreichste Projekt dürfte laut 
Wimmer das EIP-Projekt „Regionales Bio-Gemüse aus Bran-
denburg“ sein. Dort haben sich seit 2018 unter anderem zwan-
zig Erzeugerbetriebe zusammengeschlossen, um den Berliner 
Markt mit Bio-Kartoffeln aus Brandenburg zu versorgen. Aber 
auch der Aufbau einer Erzeugergemeinschaft für Bio-Eier aus 
mobiler Hühnerhaltung versuche, neues Know-how und neue 
Strukturen aufzubauen. 

Auch Neueinsteigern steht der Verband mit Rat und Tat zur 
Seite. „Wir sind neutral und können jedem die Bio-Welt erklä-
ren“, so Wimmers Angebot. „Er soll so schnell und geräusch-
los wie möglich am Markt Fuß fassen können. Wir wollen dazu 
beitragen, Fehlstarts 
zu vermeiden. Aber 
eins ist klar: Wir sind 
lediglich Inkubato-
ren für eine positive 
Branchenentwick-
lung, keine Markt-
player.“

Fördergemeinschaft Ökologischer
Landbau Berlin-Brandenburg 
(FÖL) e.V.
Marienstraße 19-20, 10117 Berlin
Tel. 030/284824-40, info@foel.de
www.bio-berlin-brandenburg.de

FÖRDERGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER LANDBAU BERLIN-BRANDENBURG (FÖL) E.V.

Netzwerk & Interessenvertretung der Bio-Lebensmittelwirtschaft

Es begann im März 2000: Damals gründete der studierte Landschaftsökologe Michael Wimmer (Foto) mit 16 Gleichgesinnten 
den Verein „Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e.V.“. Basis war seine Diplomarbeit und in 
erster Linie ging es darum, eine effiziente und glaubwürdige Verbraucherinformation zu den Vorzügen von Bio zu organisieren 
– Kaufbarrieren abzubauen (oder wenigstens zu erklären) und Kaufanreize zu vermitteln. Zentrales Instrument hierfür sollte 
eine verbandsübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sein.
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TERMINE

02. + 08.07.2021

Online-Workshop
Kommunikation &
Öffentlichkeitsarbeit

pro agro bietet auf vielfachen Wunsch weitere Online-Workshops mit Linda Tillmann (LIN con-
cepts & skills) an, und zwar am  2. Juli 2021 zum Thema „Pressearbeit und Krisenkommunika-
tion – Tu Gutes und sprich darüber & Was, wenn doch mal was schief läuft?“. Am 8. Juli 2021 
geht es um die beiden Themen „Instagram: Tipps und Tricks im praktischen Umgang mit Feed, 
Reels, Stories, Story-Highlights, Umfragen, Shop etc.“ und „Gute Fotos mit dem Smartphone 
für Social Media, Tipps und Tricks“. Anmeldung hier.

24.08.2021

Warenbörse des
Verbandes pro agro
in Klaistow

Auf dem Gelände des Spargelhofes Buschmann & Winkelmann in Klaistow können sich 50 re-
gionale Erzeuger aller Sortimentsbereiche aus Brandenburg rund 100 geladenen Vertretern 
aus Handel, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Markthallen oder Online-Plattformen 
präsentieren und als aktiver Lieferant profilieren. Weitere Informationen hier.

24.08.2021

Online-Seminar
„Wie rekrutiere ich 
richtig?“

Den Arbeitgebern der Ernährungswirtschaft fällt es zunehmend schwerer, qualifiziertes und 
motiviertes Personal zu finden. In der Veranstaltungsreihe „Fach- und Arbeitskräfte gewinnen 
und halten“ laden die Experten der Wirtschaftsförderung (Cluster Ernährungswirtschaft Bran-
denburg) Personalverantwortliche, Geschäftsführer und Ausbilder zum Erfahrungsaustausch 
ein. Weitere Informationen hier.

02.09.2021

Norddeutscher
Ernährungsgipfel
in Warnemünde 

Termin verlegt! Der von der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) veranstaltete Norddeutsche Ernährungsgipfel ist vom 1. 
auf den 2. September 2021 verlegt worden. Das bewährte Format einer Halbtagsveranstaltung 
mit begleitender Fachausstellung und Abendveranstaltung findet in Partnerschaft mit pro agro 
und anderen Brancheninstitutionen zum dritten Mal statt. Der Branchentreff hat sich zu einer 
der wichtigsten Kommunikationsplattformen im Norden Deutschlands entwickelt. Weitere In-
formationen hier.

04.09.2021

Sanddorn-Erntefest
in Petzow

Zusammen mit pro agro feiert der Sanddorn-Garten in Petzow das 17. Sanddorn-Erntefest. 
Regionale Direktvermarkter, landtouristische Angebote, Hofführungen mit Besichtigungen der 
Produktion und Führungen durch die Weinproduktion bieten den Besuchern einen Blick hinter 
die Kulissen. Weitere Informationen: Sandra Hentschel, hentschel@progaro.de

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.

https://www.proagro.de/wp-content/uploads/2021/06/Anmeldung-Workshops-02_08.07.2021-proagro.pdf
https://www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/?event=6140
https://ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de/de/kalender/onlineseminar-ii-wie-rekrutiere-ich-richtig
https://veranstaltungen.mv-ernaehrung.de/neg-2021.html

