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Zahl des Monats

22 %
der Deutschen befürchten, sich beim Einkauf im 
Supermarkt mit Corona anzustecken

        Quelle: Appinio-Report

11/2020

Gesetzentwurf gegen
unfaire Handelspraktiken

IGW 2021: Stark verkürzt und
ausschließlich digital

Wirtschaftsfaktor GastronomieTreibhausgase verringern

Die Internationale Grüne Woche (IGW) findet laut Messe Ber-
lin wegen der Corona-Pandemie nur an zwei Tagen (20. und 
21.01.2021) und ausschließlich digital statt (Details hier). Das 
Brandenburger Landwirtschaftsministerium hat vor, Themen 
aus der Brandenburghalle in kurzen Videobeiträgen umzuset-
zen; Partner sind hier neben den porträtierten Unternehmen 
die Verbände pro agro und FÖL. Der pro agro-Marketingpreis 
2021 wird ebenfalls im Rahmen der IGW vergeben. Überdies 
streamt die Messe Berlin ein moderiertes Programm mit 
Live-Interviews und Beiträgen aus den Bundesländern und 
richtet zum dritten Mal in Folge die „Startup-Days“ aus. Dabei 
handelt es sich um eine Plattform und Prämierungsveranstal-
tung für innovative Neugründungen.

Die Bundesregierung geht ordnungsrechtlich gegen un-
faire Handelspraktiken vor und stärkt die Marktposition 
kleinerer Lieferanten und landwirtschaftlicher Betriebe. 
„Im Gegensatz zur Vielfalt auf der einen Seite steht ihnen 
auf der anderen der hoch konzentrierte Lebensmittel-
einzelhandel gegenüber“, lautet die Begründung. Die vier 
größten Handelsketten würden über eine Marktmacht 
von mehr als 85 Prozent verfügen. Das habe zu Praktiken 
geführt, die Erzeuger klar benachteiligen, beispielsweise 
kurzfristige Stornierungen bzw. langfristige Zahlungsziele 
bei verderblichen Waren oder einseitige Änderungen der 
Lieferbedingungen. „Diese unlauteren Handelspraktiken 
werden nun verboten“, heißt es (Details hier).

Tourismus und Gastgewerbe im Land Brandenburg haben 
sich über die Jahre zu einem stabilen Wirtschaftsfaktor entwi-
ckelt. Einen maßgeblichen Beitrag dazu hat die Gastronomie 
als wichtiger Teilbereich des Gastgewerbes (neben der Be-
herbergungsbranche) geleistet. Insofern ist sie laut Dehoga 
Brandenburg „systemrelevant“. Die gastronomischen Ange-
bote schaffen eine genussreiche Wohlfühl-Atmosphäre für 
die Gäste und sorgen gleichermaßen für Beschäftigung und 
Einkommen in der Region – auch für die Unternehmen der 
Land- und Ernährungswirtschaft (siehe umfassenden Bericht 
auf den Seiten 4 bis 6).

Die Klimaschutzkampagne der Bundesvereinigung der Deut-
schen Ernährungsindustrie (BVE) ist vor kurzem an den Start 
gegangen. Interessierte Lebensmittelhersteller können auf 
der Kampagnen-Homepage www.plusplusprinzip.de zahl-
reiche Informationen und Handlungsmöglichkeiten abrufen, 
um die Emissionen von schädlichen Treibhausgasen durch 
die Unternehmen zu reduzieren und so die Weichen für eine 
klimaneutrale Produktion zu stellen. „Wir dürfen nicht außer 
Acht lassen, dass es neben der Corona-Pandemie weitere es-
senzielle Herausforderungen gibt, denen Rechnung getragen 
werden muss“, so die BVE.

https://www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/News_87808.html?referrer=/de/Presse/Pressemitteilungen/#news-de-87808
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/232-agrarmarktstrukturgesetz.html
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„Wir sind keine Kommune und keine 
Genossenschaft“, stellt Ludolf von Malt-
zan klar. „sondern ein Wirtschaftsunter-
nehmen – freilich aufgeladen mit einem 
gesellschaftlich hohen Anspruch: dem 
Naturschutz“. Das Unternehmen mit 

seinen 180 fest angestellten Mitarbeitern (plus Saisonkräfte 
und Auszubildende) ist gegliedert in drei Betriebsteile: Land-
wirtschaft, Meierei und Vertrieb. „Wir bilden damit die kom-
plette Wertschöpfungskette innerhalb einer geschlossenen 
unternehmerischen Einheit ab“, erläutert er. Mehr noch: Man 
arbeitet im Ökodorf Brodowin nicht nur nach den Vorgaben 
von Bio-Zertifikaten, sondern nach den weitaus strengeren Re-
geln des Demeter-Verbandes. Augenfällig wird das am ehes-
ten im Basisbetrieb der Unternehmung, nämlich der

Landwirtschaft. Auf rund 2.500 Hektar Nutzfläche wird eine 
Vielzahl von Getreidesorten angebaut – von Weizen über Rog-
gen und Dinkel bis zu Leinsamen und Sonnenblumen. Hinzu 
kommen ca. 30 Hektar Fläche für 18 verschiedene Gemüse-
kulturen, die komplett unter Beregnung stehen. Bei sämtli-
chen Anbauarten und -flächen halten sich die Betreiber an die 
strengen Vorgaben des Demeter-Verbandes. 

Das gilt auch für die Tiere: Weidehaltung für die 200 Milchkü-
he und 350 Milchziegen sowie Freilandhaltung für die 2.500 
Legehennen (plus Hähnchen) sind Standard; die Tiere haben 
mehr Platz, die Kühe behalten ihre Hörner, und die männli-
chen Küken werden nicht geschreddert. Was dem passionier-
ten Landwirt Ludolf von Maltzan persönlich am Herzen liegt, 
ist der Naturschutz. 20 bis 25 Projekte hat er initiiert, damit 
die nachfolgende Generation in einer möglichst intakten Um-
gebung leben kann. Ein weiterer Betriebsteil des Ökodorfs 
Brodowin ist die 

Produktion. Das betrifft die Meierei, wo Milch, Butter und 
Käse ausschließlich aus Demeter-Milch (Kuh und Ziege) herge-

stellt werden. Hinzu kommen das Öl der kalt gepressten Lein-
samen und Sonnenblumenkerne sowie die Apfelsäfte von den 
Früchten der zwölf Hektar Streuobstwiesen. Eine spezielle Ein-
richtung ist die „Verwertungsküche“, wo Erzeugnisse, die den 
üblichen (Form-) Standards nicht genügen und auf dem frei-
en Markt nicht verkäuflich sind (z.B. Möhren oder bestimmte 
Fleischsorten), verkocht, in Weckgläser gefüllt und dem Handel 
zum Verkauf angeboten werden.

Vertrieb. Die Ware wird hauptsächlich in Berlin und um Ber-
lin herum, also im Speckgürtel der Hauptstadt vermarktet. Die 
wichtigsten Handelskunden sind erwartungsgemäß die Bio-
Fachmärkte (Bio-Company etc.). Abnehmer sind aber auch 
inhabergeführte Rewe- und Edeka-Supermärkte. Über den 
Online-Shop mit mehr als 3.000 Artikeln einschl. Lieferdienst 
bis an die Wohnungstür werden pro Woche ca. 3.500 Privat-
haushalte direkt versorgt. Zur Kundschaft zählen außerdem 
Firmen, die ihren Mitarbeitern ein gehaltvolles Bio-Frühstück 
spendieren; dazu 150 Cafés in Berlin, die mit Milch beliefert 
werden, sowie Großküchen bzw. Catering-Unternehmen. Nicht 
zu vergessen: der Hofladen mit angeschlossener Gastronomie 
samt eigenem Café im Kloster Chorin und Catering für größere 
Events.

In Zeiten von Corona lassen sich mit diesen Aktivitäten natur-
gemäß keine größeren Sprünge machen. Doch es werden 
auch wieder normale Zeiten kommen, in denen das Label 
„Okodorf Brodowin“ seine volle Kraft entfalten kann.

PORTRÄT

ÖKODORF BRODOWIN

Ein ganzes Dorf als Marke für naturnahe Landwirtschaft
Er ist ein gestandener Landwirt und steht für Außergewöhnliches: Ludolf von Maltzan (Foto) entstammt einem uralten preußi-
schen Adelsgeschlecht, ist auf der elterlichen Farm in Südafrika aufgewachsen, hat in Namibia Abitur gemacht und in Deutsch-
land Landwirtschaft studiert. Dort ist er schließlich hängengeblieben (also: nicht im Studium, sondern in Deutschland) und 
nach mehreren Stationen im Ökodorf Brodowin gelandet. Hier, wo sich eine lokale Gemeinschaft (fast) komplett zu einem 
landwirtschaftlichen Unternehmen zusammengeschlossen und unter dem Dach einer regionalen Lebensmittelmarke versam-
melt hat, leitet er als Inhaber und Geschäftsführer die wirtschaftlichen Geschicke des Betriebes.

Ökodorf Brodowin
GmbH & Co. Vertriebs KG

Weißensee 1
16230 Chorin/OT Brodowin
Tel. 03334/8181300
info@brodowin.de
www.brodowin.de
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Glühgin. Die Saisonspezialität der Glina Whisky 
Destillerie war der Renner beim alljährlichen Weih-
nachtsmarkt des Spirituosenherstellers. Zwei Jahre 
hat man an dem Heißgetränk unter Einbeziehung 
der Kundenwünsche gearbeitet: Es sollte nicht 
nach dem klassischen roten Glühwein schmecken, 
fruchtig und nicht zu süß sowie etwas würzig sein. 
Um diesen Geschmack zu treffen, wurde der Ap-
felsaft von der hauseigenen Streuobstwiese mit Sir 

Henry Gin gemischt, dessen Wacholdernote dominant oben-
auf liegt. Das Produkt verfügt ausschließlich über die Frucht-
süße des Apfelsafts.  
Glina Whisky Destillerie, Karl-Liebknecht-Straße 17a
14542 Werder/, Telefon 03327/5079336
info@glina-whisky.de

Hackfleisch eingekocht. Hoch-
wertige Convenience in Restau-
rantqualität – die ersten drei 
Sorten mit Rinder- bzw. Wild-
hackfleisch kocht Gut Hester-

berg in Neuruppin im 380 Gramm-Glas ein. Das Trio Rinder-
bolognese, Wildbolognese und Chili Con Carne ist jetzt auch 
im regionalen Sortiment der Edeka in Brandenburg und Berlin 
erhältlich. Bisher nur in den eigenen Filialen und im Online-
Shop gibt es jetzt die neuen Artikel Rindersaftgulasch, Rinder-
braten, Sauerbraten und Rinderkraftbrühe. Das Prinzip „Alles 
aus einer Hand“ gilt damit auch für die Fertigprodukte und 
spricht gleichzeitig für Qualität, Herkunft und Tierwohl.
Gut Hesterberg GmbH, Gutsallee 1
16818 Neuruppin-Lichtenberg, Telefon 03391/70060
info@guthesterberg.de

Hanfsamenöl. Neu im Sortiment von Kunella Fein-
kost und bei einigen Handelsketten auch schon ge-
listet ist das Hanfsamenöl, das sich besonders für 
die Zubereitung von Salaten, Marinaden und Sau-
cen eignet. Die Speisen erhalten dadurch eine be-
sondere aromatische Note. Der Artikel wird geliefert 
in 6er-Kartons je 250ml-Flasche. Nicht ohne Stolz 
weist das Unternehmen darauf hin, dass sein leicht 
bekömmliches und vielseitig einsetzbares Rapsöl in 

der Zeitschrift Ökotest 11/2020 mit „sehr gut“ bewertet wor-
den ist. Es besteht aus 100 Prozent kontrollierter Rapssaat 
und enthält einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren.
Kunella Feinkost GmbH, Briesener Srraße 40
03046 Cottbus, Telefon 0355/23151
parnitzke@kunella-feinkost.com

Mark Brandenburg. Die Traditionsmarke für 
Milchprodukte blickt auf fast 30 Jahre Be-
stehen zurück. Ein umfassender Relaunch 
im Jahr 2020 stärkt die Marke weiter, indem 
der Markenkern Regionalität, Transparenz 
und Natürlichkeit in eine verbraucherre-
levante Positionierung überführt wird. Die 

Milch wird ausschließlich von Landwirten aus Brandenburg 
bezogen, das heißt die Marke bekennt sich voll und ganz zu 
ihrer Heimat. Parallel werden zwei Neuprodukte eingeführt, 
darunter ein 500g Bio-Naturjoghurt. Der Relaunch wird ab 
sofort von einer reichweitenstarken Kampagne begleitet
ODW Frischprodukte GmbH, An den Kanitzen 7
04910 Elsterwerda, Telefon 03533/601439
sabine.paatzsch@andros.de

Kyritzer Winterapfel. Der naturtrübe Apfeldi-
rektsaft mit winterlichen Gewürzen eignet sich 
vorzugweise als Heißgetränk. Es handelt sich um 
einen alkoholfreien Punch für die weihnachtliche 
und winterliche Jahreszeit. Von Kennern wird er 
gern erwärmt und mit Sahne sowie Schokosplit-
ter garniert. Er lässt sich ebenso gut mit Amaret-
to verfeinern. Das Getränk ist eine alkoholfreie 
Ergänzung zum immer beliebter werdenden 

Fruchtglühweinsortiment des Herstellers. Abgefüllt wird es in 
einer nachhaltigen 0,7l Mehrwegflasche. Die Mosterei Kyritz 
ist die älteste Mosterei im Prignitz-Ruppiner Land im Nord-
westen Brandenburgs.
Mosterei und Getränkehandel M.Wietz, Pritzwalker Straße 25, 
16866 Kyritz, Telefon 033971/54147
mosterei@getraenke-wietz.de

Neugier

Gesundheit

Umwelt/Nachhaltigkeit

Ethische Aspekte 

71 %

45 %

42 %

19 %

PRODUKTE

Neugierig auf „Food Tech“
Warum Allesesser Nahrungsmittelalternativen („Food 
Tech“) probieren, Angaben in Prozent

Quelle:  IFH Köln/KPMG
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Das sagen die Profis

Daniel Reuner, Inhaber und Küchenchef 
im Flair Hotel Zossen, Vizepräsident DE-
HOGA Brandenburg. 
Wir bringen regionale Produkte idealer Wei-
se aus unserem Garten bestmöglich auf den 
Teller bzw. im Moment in die Transportbox. 
Zur Zeit digitalisieren und modernisieren wir 
viel, um mit unserem Haus für die Zukunft 
gewappnet zu sein. Wie haben z.B. unseren 

Tagungsraum komplett neu gestaltet und eine kontrollierte Lüftung 
eingebaut, außerdem installieren wir gerade ein Buchungsportal, 
so dass unsere Gäste in Zukunft ihren Tisch online buchen können.

Torsten Kleinschmidt, Ökotrophologe, 
Einkäufer, Produktentwicklung für die 
Brandenburger Mensen des Studenten-
werks Frankfurt/Oder. 
Es ist wichtig, regionale Produkte auch in 
den Fokus der Studierenden zu rücken. Ich 
kann dabei auf viele bestehende Netzwerke 
zurückgreifen, und ständig kommen neue 
Produzenten hinzu. Wer im Netz präsent ist, 
den finde ich dann auch. 

Die Corona-Zeit ist eine Her-
ausforderung, aber auch eine 
Chance, Neues zu entwickeln, 
und das möchte ich für die 
Brandenburger Mensen des 
Studentenwerkes auch ma-
chen. Als langjähriger Bran-
denburger Koch habe ich 
jetzt die besten Brandenbur-
ger Rezepte in einem Buch 
zusammengefasst.

Die Umsätze der gastronomischen Betriebe stei-
gen seit Jahren kontinuierlich und tragen damit 
zur Bruttowertschöpfung der gesamten Region 
bei. „Für Touristen ist eine gute gastronomische 
Ausstattung gerade der weitläufigen ländlichen 
Regionen ein unbedingtes Muss“, heißt es in der 
„Gastgewerbestudie Brandenburg 2019“ (siehe 
auch hier). Für die Bevölkerung ist die Gastrono-
mie ein entscheidender Faktor der Lebensqualität 
und wichtiger sozialer Punkt für die Stabilisierung 
und damit den Erhalt ländlicher Orte und Räume. 
In Brandenburg sei der Anteil des Gastgewerbes an 
der Bruttowertschöpfung höher als 1,6 Prozent. 

Da das Gastgewerbe praktisch flächendeckend im 
Land Brandenburg vertreten ist, sichert es nach 
Auffassung des Dehoga Brandenburg auch in 
solchen Regionen Arbeitsplätze, die eher nicht so 
dicht besiedelt sind. „Die Gastronomie hat hohe Ef-
fekte für den Wirtschaftskreislauf in den Regionen 
vor Ort“, bekräftigt Hauptgeschäftsführer Olaf 
Lücke und fügt hinzu: „Das Gastgewerbe hat eine 
wichtige regionalpolitische Ausgleichsfunktion. Das 
festigt den gesellschaftspolitischen Zusammenhalt 
und steigert die Attraktivität der Region. So gese-
hen ist das Gastgewerbe bzw. die Gastronomie 
systemrelevant.“

Dieser Bewertung schließt sich der Agrarmarke-
tingverband pro agro an und bescheinigt der 
Gastronomie in der Region Brandenburg-Berlin, 
ein wichtiger Partner für regionale Unternehmen 
aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu sein. 
Entlang der Wertschöpfungskette – von der Erzeu-
gung über die Veredelung bis zur Vermarktung des 
Produkts – ist sie als Vermarktungssäule für regio-
nale Erzeugnisse von erheblicher Bedeutung. 

PARTNER

GASTRONOMIE IN BRANDENBURG 
 
Systemrelevante Branche für den Wirtschaftskreislauf
Tourismus und Gastgewerbe haben sich in Brandenburg über die Jahre zu einem stabilen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Einen 
maßgeblichen Beitrag dazu hat die Gastronomie als wichtiger Teilbereich des Gastgewerbes (neben der Beherbergungsbran-
che) geleistet. Die gastronomischen Angebote schaffen eine genussreiche Wohlfühl-Atmosphäre für die Gäste und sorgen 
gleichermaßen für Beschäftigung und Einkommen in der Region – auch für Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft 
der Umgebung.

Fortsetzung nächste Seite

https://www.ihk-ostbrandenburg.de/blueprint/servlet/resource/blob/4655268/46991492ba7fb5f487b34cab9af815f0/gastgewerbestudie-brandenburg-2019-data.pdf
https://buchverlag-fuer-die-frau.de/Unsere-Buecher/Koch--und-Backbuecher/Themenkochbuecher-Laenderkuechen/Die-besten-Rezepte-aus-Brandenburg.html
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„Es ist daher wünschenswert, dass die Gastrono-
mie vollständig als regionaler Kreislauf in Bran-
denburg und Berlin funktioniert“, betont pro agro-
Geschäftsführer Kai Rückewold. 

Darüber hinaus sind diejenigen Gastronomen, die 
sich als festen Bestandteil ihrer Region verstehen, 
laut Rückewold vor Ort und im Land gut ver-
netzt und pflegen Kooperationen mit regionalen 
Lieferanten und Dienstleistern. Und: „Mit ihrer Spei-
sekarte interpretieren sie auf ihre Art die Saison und 
Heimatregion, leisten einen wichtigen identitätsstif-
tenden Beitrag für unser Land und sind Teil eines 
attraktiven ländlichen Raumes: als Treffpunkt für 
Einheimische, als Ort großer Gastlichkeit, als Schau-
fenster des Landes Brandenburg und seiner vielfäl-
tigen Reiseregionen.“ 

Um die Vernetzung von ländlichen Erzeugern und 
Hoteliers/Gastronomen zu intensivieren, hat pro 
agro die Vermarktungsplattform „Bauer sucht 
Koch – Koch sucht Bauer“ ins Leben gerufen und 
im Oktober 2012 online gestellt. Interessenten kön-
nen sich hier registrieren. Heute werden zahlrei-
che Unternehmen auf der Informations- und Ver-
marktungsplattform vorgestellt. Gastronomen und 
Händler können mit Hilfe gezielter Suchfunktionen 
die gewünschte Ware ermitteln, Angebote anfor-
dern, Gesuche aufgeben und mit den Produzenten 
in Kontakt treten. Auch auf andere Weise bringt pro 
agro Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirt-
schaft mit Absatzpartnern zusammen. Rückewold: 
„Im Jahr 2021 planen wir eine Regionale Waren-
börse, wo Produzenten aller Warengruppen aus 
Brandenburg gezielt mit einem Fachpublikum aus 
Gastronomie, Handel, Gemeinschaftsverpflegung 
etc. ins Gespräch kommen.“ 

Was den Einsatz regionaler Produkte in der Gastro- 
nomie angeht, spricht der Dehoga Brandenburg von 
einer „sehr erfreulichen Entwicklung“. Der Verband 
unterstütze den kooperativen Ansatz aktiv und habe 
in den vergangenen Jahren „schon viele Stellschrau-
ben bewegt, um den Anteil regionaler Produkte in der 
Gastronomie zu erhöhen“, so Olaf Lücke. Als Beispiel 
nannte er die Initiative „Brandenburger Gastlich-
keit“, wo unter dem Siegel der Gastlichkeit die kuli-
narische Vielfalt der Regionen vorgestellt wird.

Das sagen die Profis

Frank Buthmann, Gastrochef im Spar-
gelhof Kremmen. 
Der Spargelhof Kremmen zeichnet sich ganz 
klar durch Regionalität und eigene Produk-
te aus. Durch bestehende Netzwerke be-
kommen wir immer wieder neue regionale 
Sachen dazu, die wir dann über unseren 
Hofladen vertreiben. In diesem Jahr ha-

ben wir unser Angebot um einiges erweitert, da die Leute einfach 
mehr eingekauft haben. Ich denke, dass wir den Spargel Drive-In 
im nächsten Jahr wiedereröffnen werden und auch die vorgegarte 
Gans mit Beilagen wieder anbieten werden.   

Daniel Glinga-Gutwald, Geschäftsfüh-
rer und Küchenchef im Landgasthof 
Jüterbog. 
Es ist schön, dass Produzenten auch direkt 
mit ihren Produkten zu mir kommen. Seit 
kurzem bekomme ich meinen Salat und das 
Gemüse von Prototopia aus Markendorf. 
Außerdem arbeite ich mit der Fleischerei 
Lehmann und der Bobalis Agrargesellschaft 

zusammen. Das garantiert mir beste regionale Ware für meine 
Gäste. Stillstand gab es während der Corona-Zeit im Landgasthof 
nicht. Unser Vorteil ist, wir haben die Fläming Skate vor der Tür und 
ein Skater Drive-In angeboten. Daraus ist das Projekt „Der Gutwald“ 
mit BBQ, Koch- und Räucherkursen sowie gut vorbereitetem regio-
nalen Grillfleisch für zu Hause entstanden.

Manuel Bunke, Küchenchef Wilde Klos-
terküche Neuzelle. 
Mein Team und ich sind offen für Neues, wir 
erkunden die Region und versuchen immer 
wieder, neue Partner zu finden, die mit uns 
gemeinsam eine moderne Richtung wählen. 
So waren wir zuletzt bei Konditormeister 
René Klinkmüller, mit dem wir ein spezielles 
Brot und Pralinen für unser Menü planen. 

Netzwerke sind wichtig! Wir kreieren aber auch selbst ständig Neu-
es und haben einen Weg gefunden, Regionalität neu zu interpre-
tieren. Vom Blatt bis zur Wurzel versuchen wir ein und dasselbe 
Produkt nachhaltig in verschiedenen Strukturen zu inszenieren. 
Dank unserer Gäste, unseres Durchhaltevermögens und Marke-
tings werden wir nun auch im Feinschmecker Guide für die 500 
besten Restaurants in Deutschland gelistet sein.

Fortsetzung nächste Seite

PARTNER

https://www.bauer-sucht-koch.de
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Allerdings müsse man auch sagen, so der Haupt-
geschäftsführer weiter, dass der allgemeine Trend 
zu mehr Nachhaltigkeit und Regionalität „uns 
in die Karten gespielt hat. Da hat es einen Werte-
wandel auch bei vielen jüngeren Gastronomen ge-
geben, die auf diesen Trend setzen“. Umgekehrt 
habe bei der Kundschaft die Nachfrage nach regio-
nalen Produkten in der letzten Zeit zugenommen. 
Und die Kollegen hätten gemerkt, dass die Gäste 
dafür durchaus mehr Geld auszugeben bereit sind. 
Die Konsequenz: „Gepaart mit höherer Qualität der 
eingesetzten Ware und des Service lässt sich mehr 
Umsatz generieren. Dadurch kann man den Mit-
arbeitern mehr Geld bezahlen, was wiederum den 
Beruf und die Region – Stichwort: Fachkräfteman-
gel – attraktiver macht“. 

Angesichts dieser systemrelevanten Faktoren fragt 
sich Olaf Lücke umso mehr, warum die Restau-
rants wegen Corona flächendeckend schlie-
ßen müssen. „Die Politik hat klar kommuniziert, 
dass wir nicht als Pandemie-Treiber zu betrachten 
sind“, sagt er. Trotz aller kreativen Ideen zur Ge-
nerierung von Umsätzen (etwa Serviceangebote 
wie To go, Abholung oder Lieferung) seien bereits 
während des ersten Lockdowns die Umsätze um 
25 bis 30 Prozent zurückgegangen. Die unterstüt-
zenden Maßnahmen der Bundesregierung hätten 
den Unternehmen seinerzeit geholfen. Das gelte 
grundsätzlich auch für den gegenwärtigen „Lock-
down light“, allerdings mit der Einschränkung, dass 
die zugesagten Überbrückungshilfen „am Ziel 
vorbeigehen, da die zugrunde gelegten Umsatz-
größen für die Vergabe der Zuschüsse zu hoch an-
gesetzt sind und die Auszahlung zu lange auf sich 
warten lässt“.

Übrigens: Trotz der momentan schwierigen Situ-
ation verleiht der Dehoga Brandenburg Anfang 
nächsten Jahres (25. Januar) den Preis „Gastgeber 
des Jahres 2021.“ Die Auszeichnung wird in meh-
reren Kategorien vergeben – vom Landgasthof 
über das Restaurant bis zum Hotel Garni, von der 
Kneipe bis zum Eiscafé. Das Kriterium „Gastlichkeit“ 
wird dabei auch am Einsatz regionaler Produkte 
gemessen, da Gastlichkeit sowie Beratungs- und 
Servicequalität „ohne regionalen Bezug kaum be-
stehen kann“, stellt Olaf Lücke klar.

Das sagen die Profis

Ralf Achilles, Inhaber und Küchenchef 
Restaurant Schönblick Woltersdorf (bei 
Berlin). 
Wir sind vorwiegend Anlaufpunkt für die An-
wohner in der Region. Während der Corona 
Krise sind wir auf das Außer-Haus-Geschäft 
gegangen. So etwas hatten wir vorher über-
haupt noch nicht. Stillstand bringt uns aber 
nicht weiter. Ich hole mir alle Produkte aus 

der Region, fahre vorbei, gucke – und am Ende landet es in meiner 
Küche. Wir haben großes Glück, dass wir viele Stammgäste haben, 
die wollen, dass wir weiter da sind, deshalb holen sie sich ihr Essen 
jetzt nach Hause. Das nenne ich Solidarität!

Matthias Kleber, Küchenchef Resort 
Mark Brandenburg, ehemaliger Trainer 
der deutschen Nationalmannschaft der 
Köche, pro agro Genuss Botschafter. 
Regionale Produkte beziehen wir über un-
sere Netzwerke zu Branchenverbänden 
aus Land und Region, sowie durch Kollegen. 
Demnächst bieten wir eine Koch Box mit 
unseren fertig gegarten regionalen Gerich-

ten an. Wir müssen uns um das Thema Arbeitskräfte in der Gastro-
nomie kümmern! Außerdem wünsche ich mir, dass wir bald wieder 
unbeschwert mit der notwendigen Nähe zu unseren Gästen arbei-
ten können. Schon jetzt vermisse ich die Grüne Woche und den 
Austausch mit vielen Kollegen und Produzenten.  

Jens Beiler, Inhaber und Küchenchef 
im Wohnstubenrestaurant Zickengang 
Golzow, pro agro Genuss Botschafter. 
Das Besondere am Zickengang ist, dass 
man uns nicht einordnen kann. Wir sind 
nicht nur Restaurant, nicht nur Kneipe, nicht 
nur Kulturstätte. Wir möchten versuchen, 
dass unsere Gäste den Alltag bei uns ver-
gessen können. In dieser Zeit rücken auch 
Produzenten und Gastronomen noch enger 

zusammen. Wir haben durch Corona auch positive Effekte, denn 
wir erreichen dadurch eine völlig andere Kundschaft. Ich würde in 
Zukunft einen Teil des Außer-Haus-Geschäfts beibehalten. Für die 
Zeit danach wünsche ich mir, dass gute Gastronomie nicht zum 
großen Imbiss verkommt und dass die schönen Momente der letz-
ten 20 Jahre Zickengang wiederkommen. 

PARTNER
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TERMINE

02.-04.12.2020

Digitale
Verpackungstage 

Zu ihrem 30jährigen Jubiläum steht die Dresdner Verpackungstagung des Deutschen Ver-
packungs-Instituts inhaltlich im Zeichen von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitali-
sierung. Die Veranstaltung startet am ersten Tag mit Studierenden-Panels, an den beiden 
folgenden Tagen finden Vorträge von Experten führender Unternehmen statt. Außerdem 
werden Startups mit innovativen Produkten und Services vorgestellt. Eine interaktive Betei-
ligung und Vernetzung der Teilnehmer ist möglich. Weitere Informationen: Maria Lindenhain, 
lindenhain@verpackung.org

07./08.12.2020

Symposium von
„Die Gemeinschaft“

„Die Gemeinschaft e.V.“, ein regionales Netzwerk von handwerklich arbeitenden Lebensmittel-
produzenten und Gastronomen, setzt seit August 2020 ihr Veranstaltungsformat „Symposium“ 
online um - als digitale Diskursplattform mit Themen über eine neue Esskultur (siehe hier). Die 
nächsten Termine und Themen: 07.12.2020 „Geschäftsbeziehungen zwischen Feld und Küche“ 
– mit dem Südtiroler Koch Norbert Niederkofler (siehe hier) 08.12.2020 „Lokaler (E-) Commer-
ce als Chance für faire Preise und mehr Unabhängigkeit in der Landwirtschaft“ mit Andreas 
Poell, Experte für Online-Marketing (siehe hier). 

09.12.2020

Innovation durch 
strategisches Nach-
haltigkeitsmanage-
ment  

Das Online-Seminar des Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg macht deutlich, 
dass eine Einbindung von Nachhaltigkeitszielen in die Unternehmensstrategie sinnvoll ist, um 
sich für die Zukunft aufzustellen. Oft fehlt es bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
jedoch an strukturierten Ansätzen, um die Anforderungen von Großkunden zu erfüllen, die 
Glaubwürdigkeit der Marke zu erhöhen und nicht zuletzt um den eigenen ethischen Maßstä-
ben zu entsprechen. Weitere Informationen und Anmeldung hier.

10.12.2020

Tag des ländlichen 
Tourismus 2020 

Neben klassischen Übernachtungsangeboten wie Ferienwohnungen auf dem Bauernhof ge-
winnen der Reisemobil-Tourismus sowie neue erlebnisorientierte Unterkunftsformen immer 
mehr an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund diskutieren Vertreter der Tourismuswirtschaft, 
der regionalen Wirtschaftsförderung, der ländlichen Entwicklung sowie Gäste aus Politik und 
Wissenschaft über die Themen „Reisemobil-Tourismus im ländlichen Raum“ sowie „Praxiser-
fahrungen aus dem Landtourismus und der ländlichen Entwicklung in Brandenburg“. Die Ver-
anstaltung findet online statt. Programm und Anmeldung finden Sie hier.

22.01.2020

1. Logistikforum im 
Projekt „Intelligente 
Mikrologistik“

Gemeinsam mit weiteren Partnern lädt der Bundesverband der Regionalbewegung ein, sich 
im Rahmen einer interaktiven Online-Veranstaltung über passfähige logistische Lösungen für 
den ländlichen Raum zu informieren. Unter anderem wird ein Überblick über die bundesweit 
vorhandenen, laufenden und entstehenden Mikrologistiklösungen gegeben. Detailliertes 
Programm und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.

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

https://die-gemeinschaft.net/symposium-2020/
https://die-gemeinschaft.net/event/norbert-niederkofler/
https://die-gemeinschaft.net/event/andreas-poell/
https://ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de/de/kalender/innovation-durch-strategisches-nachhaltigkeitsmanagement
https://www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/?event=5424
https://www.regionalbewegung.de/projekte/regiologistik/

