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Zahl des Monats

der deutschen Verbraucher essen täglich oder mehr-
mals täglich Obst und Gemüse.

Quelle: BMEL/Ernährungsreport 2021

05/2021 

Deutliches Wachstum von 
Milchalternativen im LEH

pro agro-Botschafter mit
Bundespreis ausgezeichnet

Bundestag gegen KükentötenIn aller Welt geschätzt

Fischereimeister Wolfgang Schröder aus Havelaue hat beim 
6. „Zu gut für die Tonne“-Bundespreis einen der drei Förder-
preise gewonnen. Beworben hatte er sich mit dem Beitrag 
„Saure Bratbrasse statt Beifang für die Tonne“. Seit zwanzig 
Jahren beschäftige er sich damit, dass man Brassen nicht 
einfach entsorgt, sondern als Nahrungsmittel verwendet, 
so der Preisträger und Botschafter für das pro agro-Jahres-
thema „Abenteuer Vielfalt – Fernweh stillen, Brandenburg 
genießen!“. Verliehen wird der Preis vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Jedes Jahr 
wandern in Deutschland etwa zwölf Millionen Tonnen Le-
bensmittel in den Müll. Das BMEL will die Lebensmittelver-
schwendung bis zum Jahr 2030 halbieren.

Absatz und Umsatz pflanzlicher Milchalternativen haben 
2020 im deutschen LEH um weit mehr als 40 Prozent zu-
gelegt, schreibt das Fachmagazin Lebensmittel Praxis (LP) 
unter Berufung auf Datenanalysen von GfK und NielsenIQ. 
Der Gesamtumsatz mit pflanzlichen Alternativen zu Molke-
reiprodukten wird demzufolge zwischen mehr als einer hal-
ben Milliarde Euro und mehr als einer dreiviertel Milliarde 
Euro beziffert. Das entspreche einem Plus von 41,3 bzw. 
48,2 Prozent. Der Käsebereich sei dabei noch nicht berück-
sichtigt. Insgesamt machen die Milchalternativen bereits ei-
nen Absatzanteil von 5 Prozent am Regal der Milchprodukte 
aus. Das gesamte Sortiment habe 2020 zugelegt, da wegen 
Corona mehr zu Hause gegessen wurde.

Ab Anfang 2022 wird in Deutschland das millionenfache 
Kükentöten in der Legehennenhaltung verboten. Das hat 
der Bundestag kürzlich beschlossen. Derzeit werden pro 
Jahr mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem 
Schlüpfen getötet, da sie keine Eier legen und nicht so viel 
Fleisch ansetzen, um es wirtschaftlich zu verkaufen. Statt-
dessen sollen Verfahren angewendet werden, mit denen 
das Geschlecht bereits im Ei bestimmt werden kann, um 
das Schlüpfen männlicher Küken überhaupt zu verhindern. 
In einer zweiten Stufe sieht das Gesetz weitere Regelungen 
zur Vermeidung von Schmerzen für den Embryo vor.

Die Ernährungsindustrie ist mit einem jährlichen Umsatz von 
185 Milliarden Euro der drittgrößte Industriezweig Deutsch-
lands. „Über 610.000 Beschäftigte in 6.100 Betrieben ver-
sorgen die Verbraucher mit hochwertigen und preiswerten 
Lebensmitteln“, berichtet der Branchendachverband Bun-
desvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). 
Die Lebensmittelbranche sei klein- und mittelständisch ge-
prägt: 90 Prozent der Unternehmen der deutschen Ernäh-
rungsindustrie gehörten dem Mittelstand an. Die Export-
quote von 33 Prozent zeige, dass Kunden in aller Welt die 
Qualität deutscher Lebensmittel schätzen.

76 %
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Die Hälfte der Dauergrünlandfläche, also 
rund 750 ha, liegt im Naturpark Nuthe-
Nieplitz, dessen Förderverein das Gelän-
de gehört. „Der Naturpark hat sich auf 
die Fahnen geschrieben, das Grünland 
extensiv zu bewirtschaften, das heißt 
ohne Dünger, Pflanzenschutz und Nach-
saat“, berichtet Geschäftsführer Ulrich 
Benedix (Foto) und fügt hinzu: „Mit dem, 
was da wächst, müssen unsere Kühe 
klarkommen.“ Das tun sie offensichtlich 
auch. Das ganze Jahr über stehen sie 
draußen auf der Weide, während die 
stattlichen Bullen im Stall bzw. auf einer 
gut befestigten Koppel untergebracht 
sind. Das ist auch gut so, denn mit Be-
ginn der Geschlechtsreife werden die Kerle übermütig, wenn 
nicht gar übergriffig, so dass man sie tunlichst von den Objek-
ten ihrer Begierde fernhalten sollte. Dessen ungeachtet wird 
derzeit an einem Konzept gearbeitet, um auch die Bullen ganz-
jährig auf die Weidefläche zu bringen. 

1.500 ha Ackerfläche hört sich nach viel an, ist aber relativ zu 
betrachten. Die Schläge verteilen sich nämlich von Michendorf 
bis Ruhlsdorf und sind mit 0,5 ha bis 30 ha recht klein parzel-
liert. Nur ein einziger hat 50 ha. „Wegen der weit verstreuten 
Fläche sind wir viel mit den großen Maschinen unterwegs. Da 
bleibt buchstäblich eine Menge Geld auf der Straße liegen“, 
sagt Agrarökonom Benedix. Hinzu kommt, dass die Böden in 
dieser Gegend nicht gerade mit üppiger Ergiebigkeit gesegnet 
sind. Das limitiert nicht nur die Erträge, sondern führt auch zu 
einer relativ schmalen Fruchtfolge: Roggen, Gerste, Raps, Triti-
cale, Mais und Sonnenblumen, wobei die dominierende Kultur 
der Roggen ist. Der Großteil des Getreides wird als Kraftfutter 
für die Rinder genutzt, der Rest wird an den Landhandel ver-
kauft und geht auf den Weltmarkt. Immerhin: Weidewirtschaft 
und Ackerbau machen die Genossenschaft autark bei Fütte-
rung bzw. Aufzucht der Tiere. Neben dem Hauptbetrieb, der 
mit konventionellen Methoden bewirtschaftet wird (Einsatz von 
Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln), gehört zum land-
wirtschaftlichen Ensemble noch ein 500 ha großer Ökobetrieb. 

Dazu zählen 70 ha mehrjährige Blüh-
streifen, die den Insekten und Bienen als 
Futterquelle dienen, sowie 90 ha Acker-
randstreifen ohne Düngung und Pflan-
zenschutz. Diese Streifen flankieren und 
verbinden die konventionell bearbeite-
ten Flächen. Hinzu kommen Stilllegungs-
flächen. „Zweck des Verbundsystems ist, 
der Natur wieder etwas zurückzugeben, 
indem wir intensive und extensive Land-
wirtschaft miteinander kombinieren“, er-
läutert Benedix. „Komplett Bio können 
wir nicht machen, weil wir zu wenige 
Tiere für die Mistproduktion und damit 
Düngung der weitläufigen Grünflächen 
haben“, lautet die Begründung.

Agro Saarmund betreibt ausschließlich Fleischwirtschaft, und-
zwar vornehmlich mit den eigenen Rindern. Zwei bis drei Tiere 
werden wöchentlich in einem nahe gelegenen Partnerbetrieb 
geschlachtet und in der eigenen Fleischerei verarbeitet. Zur 
Bereicherung des Sortiments werden die Theken zusätzlich 
mit Fleisch- und Wurstwaren von Jüterboger Strohschwei-
nen bestückt, die ebenfalls auf kurzen Transportwegen zur 
Schlachtung (in Trebbin) gebracht werden. Das dient dem Tier-
wohl und der Fleischqualität.

Die Ware wird über die vier eigenen Filialen und zwei Verkaufs-
wagen direkt vermarktet. Zur Kundschaft zählt auch die Gas-
tronomie, wo die Genossenschaft einen besonders großen 
Stein im Brett hat: Mit dem Hopfen und Champagner-Rog-
gen aus eigener Ernte hat sie 2020 in Bad Belzig erstmals ihr 
„Saarmunder Bernsteinbier“ brauen lassen, begleitet von der 
„Bierbratwurst“, einer weiteren Eigenkreation. „Das hat sich 
herumgesprochen“, freut sich Benedix. „Immer mehr Gastro-
nomen kommen auf uns 
zu und fragen, ober wir 
nicht irgendwelche Spe-
zialitäten für sie erfinden 
können.“ Wenn das kein 
Kompliment ist!

Agro Saarmund eG
Zur Agro 3
14558 Nuthetal OT Saarmund
Tel. 033200/85338
info@agro-saarmund.de

AGRO SAARMUND eG

Tierwohl und Fleischqualität immer im Blick
Die als Nachfolgerin einer LPG gegründete Genossenschaft verfügt heute über rund 3.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Die beiden Flächenhälften aus je 1.500 ha Acker- und Dauergrünland sorgen für genügend Futter für die 350 Mutterkühe samt 
Nachzucht, die ausschließlich auf den Weiden stehen, sowie für die aus gutem Grund auf Distanz gehaltenen Bullen – beste 
Voraussetzungen für Tierwohl und hohe Fleischqualität.
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Unkrauttrunk. Das im Namen wie in der 
Zusammensetzung außergewöhnliche Er-
frischungsgetränk der Brauerei Fürstlich 
Drehna besteht aus Wasser, Apfelsaftkon-
zentrat, Kräuterextrakten und Kohlensäure. 
Die Kräuterextrakte werden auf Wasserba-
sis hergestellt. Darin enthalten sind Giersch, 

Gundermann, Gänseblümchen, Löwenzahn, Sauerampfer, 
Spitzwegerich und Schafgarbe. Das Getränk ist ein echtes 
Gemeinschaftsprodukt: Die Idee entstand zusammen mit 
Spreewaldkoch Peter Franke, und Hersteller des Grundstof-
fes ist Lienig Wildfruchtverarbeitung. 
Brauerei Fürstlich Drehna GmbH, Lindenplatz 10
15926 Luckau, Telefon 035324/30330
info@brauerei-fuerstlich-drehna.de

3 aus einer Quelle. Dahinter verbirgt 
sich der kulinarische Dreiklang aus ge-
räuchertem Stör, dem Kaviar aus dem 
Rogen der Störe und Wodka aus dem 
Wasser, in dem die Störe geschwom-
men sind. Die 25 Teiche der Engels-

schen Fischfarm im Hohen Fläming werden aus rotem, eisen-
haltigen Wasser gespeist, das bis zum Erreichen der Quelle 
natürlich ausgefiltert wird. Das Ehepaar Engels entwickelte 
die Farm seit 2013 zu einem angesehenen Lieferanten der 
Spitzengastronomie. Die Magie der angeblich heilbringenden 
Quelle war nie ein Thema; stattdessen setzt man auf ein mo-
dernes Verständnis von Tierwohl und hoher Wasserqualität. 
25 Teiche GmbH & Co. KG, Dorfstraße 26 A
14793 Gräben OT Rottstock, Telefon 0177/2782727
mail@25teiche.com

Echt Havelländer Apfelschwein. 
Verantwortungsbewusster Fleisch-
konsum und nachvollziehbare 
Wertschöpfungsketten sind das Ziel 
der Farm Katerbow. Der Rohstoff 

für die Produkte stammt ausschließlich von eigenen Tieren, 
die fernab von Massentierhaltung aufwachsen. Im Stall stehen 
die Schweine auf Stroh, draußen haben sie jede Menge Aus-
lauf und Platz zum Suhlen. Ein spezielles Futter mit Apfeltrester 
fördert die Gesundheit der Tiere und sorgt für einen besonde-
ren Geschmack des Fleisches. Alle Rezepte für Wurst, Schinken 
und andere Waren aus Schweinefleisch werden selbst entwi-
ckelt und in eigener Produktion umgesetzt.
Hof-Fleischerei Farm Katerbow, Fehrbelliner Str. 3a
16833 Fehrbellin/Hakenberg, Telefon 033922/900944
info@farm-katerbow.de

Tresterbrand. Im Rahmen einer Partner-
schaft mit dem Klosterhof Töplitz aus Werder/
Havel vergärt und destilliert die Streitberger 
Kulturbrennerei den dort anfallenden Trester. 
Aus den gepressten Trauben des Graubur-
gunders (Jahrgang 2018) entstand ein Tres-
terbrand, der durch Lagerung im Eichenfass 

eine besondere Milde und Ausdrucksstärke erhielt. Der Tres-
terbrand vom Regent wiederum, einer roten Rebsorte, weist 
bereits in jungen Jahren eine Fülle von Aromen auf. Die Beeren 
in Bio-Qualität und die schonend gepressten Trauben bilden 
den idealen Rohstoff für diesen Branntwein.
Streitberger Kulturbrennerei, Streitberger Siedlung 49
15518 Langewahl, Telefon 0172/3915819
info@kulturbrennerei.de

Öle von Hof Rabenstein.  Mit der 
identitätstiftenden Markenbildung „Hof 
Rabenstein“ wurde der Startschuss 
für die Vermarktung eigener Produkte 
gegeben. Ausgangspunkt war eine re-
aktivierte Ölmühle. Selbst angebauter 

Raps wurde gelagert, gepresst und abgefüllt. Später folgten 
schonend kaltgepresstes Sonnenblumen- und Leinöl aus eige-
nem Anbau. Die Presskuchen dienen den Rindern als hoch-
wertiges Futter. Nachhaltigkeit wird auf Hof Rabenstein kon-
sequent gelebt: Photovoltaikanlagen sorgen für Energie, die 
Anbauflächen wurden ökologisch umgestellt, und Blühstreifen 
unterstützen den Artenschutz von Vögeln und Insekten. 
Hof Rabenstein, Werderstraße 61
14823 Rabenstein OT Rädigke, Telefon 033848/60107
info@hof-rabenstein.de

PRODUKTE

Raus aus der Nische
37 Prozent der deutschen Verbraucher kaufen regelmä-
ßig Bio-Produkte (Angaben in Prozent)

Quelle: BMEL 
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Die dynamische Entwicklung der Hauptstadtregion stellt 
den ländlichen Raum und die Landwirtschaft in Brandenburg 
vor große Herausforderungen. Ging es in den 1990ern vor-
rangig darum, den strukturellen Wandel abzufedern und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu erreichen, so stehen 
mit Beginn der 2020er Themen wie nachhaltige Landwirt-
schaft, Ökologisierung und regionale Lieferketten auf der 
politischen Agenda. Die Landwirtschaft in Brandenburg muss, 
trotz sehr guter Rahmenbedingungen in punkto Betriebs-
größe, Professionalität der Betriebsleiter und technologi-
scher Ausstattung, zunehmend mit den Herausforderungen 
eines fortschreitenden Klimawandels und einer Agrarpolitik 
zurechtkommen, die die gewachsenen Strukturen der neuen 
Bundesländer nur unzureichend berücksichtigt. 

pro agro wiederum als Marketingmotor für Direktvermarkter 
und die mittelständische Ernährungswirtschaft sieht weitere 
Wachstumspotenziale für regional erzeugte Produkte, stößt 
dabei allerdings immer wieder auf den begrenzenden Fak-
tor fehlender regionaler Verarbeitungskapazitäten bei 
Fleisch, Milch oder Getreide, die in den letzten 30 Jahren weg-
gebrochen sind.  Mit dem vom LBV vorgelegten Zukunftskon-
zept „Der neue Brandenburger Weg“ (siehe auch hier) sind 
für beide Verbände neue wichtige Handlungsfelder definiert, 
die nur gemeinsam und im positiven Geist einer „Schicksals-
gemeinschaft“ gelöst werden können.

Konsequenterweise wurde pro agro mit anderen wichtigen 
Marktpartnern bereits in der Entwurfsphase des Strategie-
papiers „Der Neue Brandenburger Weg“ vom Landesbauern-
verband zu Konsultationen mit einbezogen. „Wenn wir die 
Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft in Branden-
burg und Berlin nachhaltiger gestalten wollen, dann wird es 
für uns darum gehen, für regional erzeugte Lebensmittel mit 
fairen Preisen wirklich relevante Marktanteile zu erobern. 
Und das schaffen wir nur, wenn Landwirte und Verarbeiter 
gemeinsame, marktnahe Lieferketten aufbauen können“, 
skizziert pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold die grund-
legende Aufgabenstellung. 

Die Themenüberschneidungen sind dabei vielfältig und 

auch immer eng verknüpft mit einem tragfähigen „Zukunfts-
bild“ der Land- und Ernährungswirtschaft in Brandenburg, 
gerade auch in Richtung Verbrauchermarkt Berlin. Ob der 
von den Landesregierungen in Brandenburg und Berlin an-
gestoßene Prozess zur Entwicklung einer „gemeinsamen“ Er-
nährungsstrategie, die Überlegungen zur Einführung eines 
Brandenburger Qualitätssiegels, Umsetzungen nachhaltiger 
Programme im Bereich Tierwohl (Tierschutzplan) oder der 
mühsame Auf- und Ausbau regionaler Lieferketten: Immer 
ist eine enge Kooperation zwischen landwirtschaftlicher 
Produktion, regionalen Unternehmen unterschiedlicher Ver-
arbeitungsstufen bis hin zum Handel der entscheidende 
Schlüssel zum Erfolg.  

Im Dialog mit der Politik und den zuständigen Verwaltungen 
wollen die beiden Interessenvertretungen in den kommenden 
Monaten darauf hinwirken, dass nicht nur Ziele beschrieben 
(siehe Koalitionsvertrag oder aktuelle Landtagsbeschlüsse), 
sondern über alle Entscheidungsebenen umsetzungsorien-
tierte Rahmenbedingungen geschaffen werden. „Wenn 
das Land die Idee eines EU-notifizierten Qualitätsprogramms 
aufgreift und in Brandenburg umsetzt, werden der LBV und 
pro agro gemeinsam auf Erzeuger und Lebensmittelprodu-
zenten zugehen und dafür werben. Dabei sehen wir uns als 
aktive Vertreter sowohl der konventionellen als auch der 
ökologischen Wirtschaftsweise. Ganz oben auf unserer 
Agenda steht der Aufbau von Verarbeitungskapazitäten in 
Brandenburg“, erklärt LBV-Präsident Henrik Wendorff (Foto).

KOOPERATION

PRO AGRO UND LANDESBAUERNVERBAND BRANDENBURG

Gemeinsamer Weg im Interesse der Branche

pro agro und der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) arbeiten im Interesse der Land- und Ernährungswirtschaft in der Haupt-
stadtregion schon seit geraumer Zeit eng zusammen. Das gilt zum Beispiel für Veranstaltungen wie die „Brandenburger Landpartie“, 
die bereits 1994 an den Start gegangen ist und mit viel Einsatz und Engagement aller Beteiligten zu einem viel beachteten landes-
weiten Event gewachsen ist; das gilt aber ebenso für die Erarbeitung und Umsetzung von zukunftsgerichteten Initiativen und Maß-
nahmen, die der Lebensmittelbranche eine Perspektive für ertragreiches Wirtschaften geben. 

Fortsetzung nächste Seite

https://www.neuer-brandenburger-weg.de/themen 
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Ganz in diesem Sinne konnte Kai Rückewold auf Einladung 
des LBV beim Format „Landwirtschaft trifft Politik“ am 7. Mai 
2021 auf dem Erlebnis- und Spargelhof in Klaistow den agrar-
politischen Sprechern der im Landtag vertretenen Parteien die 
Position von pro agro zur Thematik „regionale Wertschöp-
fungsketten“ näherbringen. Henrik Wendorff und Kai Rück-
ewold waren sich dabei einig, dass die in der Koalition vertre-
tenen Parteien weiterhin gemeinsam mithelfen müssen, erste 
Projekte mit aller Tatkraft zu unterstützen. Ein gutes Beispiel: 
Der von pro agro bereits Ende 2020 angeschobene Prozess 
einer Projektierung des Neuaufbaus möglicher regionaler 
Schlacht- und Verarbeitungskapazitäten für Schwein und Rind 
in Brandenburg wird aktiv vom LBV Brandenburg und seinen 
Mitgliedern begleitet.  

Nicht weniger eng (und im Übrigen auch effizient und erfolg-
reich) gestaltet sich die Kooperation bei Veranstaltungen, 
deren Anfänge schon lange zurückliegen und insoweit eine 
gewisse „Tradition“ aufweisen. Die Rede ist beispielsweise von 
der „Brandenburger Landpartie“ (siehe auch hier), 1994 ins 
Leben gerufen und bis heute zu einem viel beachteten und 
frequentierten Event in der Hauptstadtregion gewachsen. Hier 
sitzen gleich vier Akteure im Boot: das Brandenburger Land-
wirtschaftsministerium als Initiator, pro agro als Koordinator 
und Organisator sowie der LBV und der Brandenburger Land-
frauenverband als Partner bzw. Unterstützer.

Wie in jedem Jahr findet die „Brandenburger Landpartie“ als 
landesweite Veranstaltung am zweiten Juni-Wochenende statt 
– so auch die 26. Auflage am 12. und 13.06.2021. Die mehr 
als 120 Teilnehmerbetriebe zeigen den Besuchern die viel-
fältigen Facetten der historischen und heutigen Landwirtschaft 
und geben Einblick in die Herstellung von Lebensmitteln. Unter 
dem Motto „Entdecken-Erleben-Genießen“ werden die Be-
sucher über die landwirtschaftliche Erzeugung sowie die Ver-
edelung und Vermarktung der Produkte informiert. Dadurch 
wird die Öffentlichkeit für die Thematik sensibilisiert und die 
Wertschätzung für und das Vertrauen in regionale Produkte 
gesteigert. Gleichzeitig können die Besucher die Produkte di-
rekt vor Ort kaufen. Ziele der Veranstaltung:

• Gegenseitiges Kennenlernen von Verbrauchern und Erzeu-
gern 

• Schaffung von Transparenz bei der Herstellung pflanzlicher 
und tierischer Lebensmittel

• Präsentation der Vielfalt und Schönheit des Landlebens

• Kennenlernen grüner Berufe

• Vorstellung der Landwirtschaft als moderne und zukunftsfä-
hige Branche auch für Technikinteressierte.

Ergänzend zu den Veranstaltungen vor Ort sollen landwirt-
schaftliche Themen und Erlebnisse auch digital transportiert 

und auf diese Weise ganzjährige Einblicke in einzelne Be-
triebe gewährt werden. Um diese zu animieren, ihre Höfe, 
Mitarbeiter, Produktionsprozesse und Produkte auch digital 
vorzustellen, wurde unter den Teilnahmebetrieben ein Wett-
bewerb ausgelobt. Die Filme werden von einer Jury aus dem 
Landwirtschaftsministerium, dem Landesbauernverband, dem 
Landfrauenverband und pro agro bewertet und die Preisträ-
ger im Rahmen der Landespressekonferenz am 7. Juni 2021 
bekanntgegeben. Alle eingesandten Filme werden auf dem 
Youtube-Kanal der Brandenburger Landpartie eingestellt und 
außerdem mit der Unternehmensdarstellung auf der Websei-
te der Landpartie verknüpft.

Überdies wird in den diesjährigen Landpartie-Medien (Bro-
schüre, Webseite) und in der Außenkommunikation (Hörfunk) 
das Thema „Ausbildungsberufe in der Landwirtschaft“ in 
den Mittelpunkt gerückt. Die Broschüre selbst wird vor allem 
über die Handelspartner EDEKA und REWE vertrieben, und 
zwar 90.000 Exemplare in deren Supermärkten in Branden-
burg und Berlin. Der Schwerpunkt der Marketingaktivitäten 
liegt auf der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die auf der 
engen Kooperation mit den Medienpartnern beruht.

https://www.brandenburger-landpartie.de
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pro agro ist seit 2017 Mitglied der Regionalbewegung; sei-
ne Dachmarke VON HIER ist die erste Regionalmarke Ost-
deutschlands unter dem Dach der RegioApp des BRB (siehe 
auch hier). 

„Unsere bisherigen Erfolge sind gut. Aber es muss uns in Zu-
kunft um mehr gehen als nur die Nische zu besetzen. Regio-
nale, nachhaltige Ernährungswirtschaft muss nach Marktan-
teilen streben“, sagte er und belegte dies am Beispiel Fleisch. 
Demnach werden in der Hauptstadtregion rund 200 Millionen 
Kilogramm Schweinefleisch pro Jahr konsumiert, wovon nur 
weit unter 5 Prozent direkt aus Brandenburg kommen. Ziel 
sei eine Quote von über 30 Prozent. „Aber dazu benötigen wir 
regionale Schlachtstrukturen“, konstatierte Rückewold. 

Konkretisiert wurde diese Forderung von Landwirtschaftsmi-
nister Axel Vogel. „Nicht erst die Corona-Pandemie hat uns 
gezeigt, wie anfällig eine nationale und international arbeits-
teilige Ernährungswirtschaft mit langen Lieferketten und 
zentralen Verarbeitungskapazitäten ist“, erklärte er. Kurze, 
regionale Wege seien bei der Versorgung mit Nahrungsmit-
teln wichtig, die Wertschätzung der Bevölkerung für regionale 
Agrarerzeugnisse sei hoch. Deshalb setze er sich für die Stär-

kung stabiler, regional verankerter Landwirtschaftsbetriebe 
und regionaler Wertschöpfungsketten ein.

Heiner Sindel, 1. Vorsitzender des BRB, pflichtete dem Minis-
ter bei: „Erhalt und Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe 
für eine hohe Wertschöpfung in den Regionen sind Voraus-
setzung für eine zukunftsträchtige und krisenfeste Daseins-
vorsorge. Derzeit fehlen uns jedoch die regionalen Verar-
beitungs- und Vermarktungsstrukturen. Das erfordert eine 
offensivere Strukturpolitik.“
Nach dem intensiven fachlichen Austausch waren sich alle 
Teilnehmer einig, dass es zur Stärkung regionaler Wertschöp-
fungsketten vor allem unternehmerischer Aktivitäten bedarf, 
die durch politische Maßnahmen unterstützt werden sollten. 
Dadurch soll eine Verdichtung der notwendigen regionalen 
Produktions- und Vermarktungsstrukturen erreicht werden. 
Dafür hat die Regionalbewegung ein Positionspapier zur Auf-
lage eines „Bundesprogramms Regionale Wertschöpfung“ 
ausgearbeitet, das sie dem Minister überreichte (siehe Foto 
v.l.n.r.: Minister Axel Vogel, BRB-Geschäftsführerin Ilonka Sin-
del und Kai Rückewold/© Andrea Winter). Das Positionspapier 
finden Sie hier. 

10. Bundestreffen der Regionalbewegung im
Oktober in Brandenburg

Alle zwei Jahre findet die zwei- bis dreitägige Veranstal-
tung statt – diesmal vom 13. bis 15. Oktober 2021 auf 
dem Landgut Stober in Groß Behnitz. Regionalinitiativen, 
Politik und Wirtschaft haben Gelegenheit zur Kontaktauf-
nahme sowie zum Wissenstransfer und Meinungsaus-
tausch über regionale Entwicklungskonzepte. Neben Vor-
trägen im Plenum werden auch Veranstaltungsformate 
wie Workshops, Fachexkursionen, ein Wissensmarkt so-
wie Speeddatings mit der Politik angeboten. Bei der „Tour 
Regional“ lernen die Teilnehmer auf einer originellen ku-
linarischen Reise die Region kennen. Weitere Informatio-
nen hier.

MINISTER VOGEL UND PRO AGRO BEIM BUNDESVERBAND DER REGIONALBEWEGUNG 
 
Krisenfeste Versorgung durch dezentrale Strukturen
Das Engagement für eine krisensichere Lebensmittelversorgung durch Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft hat Bran-
denburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel, den Agrarmarketingverband pro agro und den Bundesverband der Regionalbe-
wegung e.V. (BRB) an einen Tisch gebracht. Der Minister und pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold waren am 12. Mai 2021 
zu Gast beim BRB in Feuchtwagen, um sich über Strategien zur Stärkung dezentraler Strukturen für die Regionalvermarktung 
zu informieren und auszutauschen.

https://www.regioapp.org/die-regio-app/
https://www.regionalbewegung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Positionspapiere/Positionspapier_Bundesprogramm_Regionale_Wertschoepfung_BRB_180102.pdf
https://www.regionalbewegung.de/bundestreffen-2021/
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TERMINE

17.06.2021

Web-Seminar über
Möglichkeiten zur 
Digitalisierung

Auf der virtuellen Veranstaltung werden die aktuellen (Förder-) Möglichkeiten zur Digitalisierung 
in der Ernährungsindustrie und Gastronomie vorgestellt. Konkret geht es dabei um die Aktivi-
täten der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg (WFBB), des IT Forum FoodTech (SIBB), des 
Verbandes pro agro sowie des Beratungsunternehmens Sales & Consult. Außerdem lernen die 
Teilnehmer intelligente Kommunikationslösungen kennen, die speziell auf die Bedürfnisse der 
Lebensmittelbranche (Industrie und Handel) zugeschnitten sind. Weitere Informationen hier.

18.06.2021

Landwirtschaft
im Dialog

Unter dem Motto „Was geht auf dem Brandenburger Acker?“ laden der Landesbauernverband 
Brandenburg und weitere Institutionen zum so genannten Infotag an den Parzellen auf dem 
Gelände des MAFZ-Erlebnisparks Paaren ein. Forschungseinrichtungen und Betriebe zeigen an 
Demonstrationsparzellen praktische Anpassungsstrategien für eine moderne Landwirtschaft. 
Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich auch an Lebensmittelproduzenten, um ihnen Ge-
legenheit für neue Wertschöpfungspartnerschaften zu geben. Weitere Informationen hier. 

24.06.2021

Tagesspiegel
World Food
Convention 2021

Auf der World Food Convention diskutiert Berlins führende Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ 
mit renommierten internationalen Experten, wie die weltweite Produktion ausreichender Le-
bensmittel mit den globalen Klimazielen in Einklang zu bringen ist. Konkret geht es um neue 
Verfahren der Saatzucht, effizientere Produktion und gerechtere Verteilung. Die Veranstaltung, 
in der pro agro als Partner engagiert ist, findet in englischer Sprache statt. Anmeldungen 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.

01.09.2021

Norddeutscher
Ernährungsgipfel
in Warnemünde

Die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
(AMV) veranstaltet in Partnerschaft mit pro agro und anderen Brancheninstitutionen zum drit-
ten Mal das bewährte Format einer Halbtagsveranstaltung mit begleitender Fachausstellung 
und Abendveranstaltung. Der Branchentreff hat sich zu einer der wichtigsten Kommunikations-
plattformen im Norden Deutschlands entwickelt. Weitere Informationen hier.

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.eventbrite.de/e/lebensmittelproduktion-gastronomie-treffen-auf-kommunikationslosungen-tickets-154547398429
https://www.ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de/de/kalender/was-geht-auf-dem-brandenburger-acker
https://dialog.tagesspiegel.de/worldfoodconvention/
https://www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/?event=6140
https://veranstaltungen.mv-ernaehrung.de/neg/neg-2021.html

