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Rund 470 Marken tragen den
fünfstufigen Nutri-Score

Heimische Branche beweist
Exzellenz im Wettbewerb

Rund ein Jahr nach Einführung des Nutri-Score nutzen
nach Angaben des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE)
244 in Deutschland ansässige Lebensmittelunternehmen
(Stand: 01.11.2021) das fünfstufige Nährwertlogo. Seit dem
06.11.2020 darf der Nutri-Score auf der Verpackungsvorderseite bei Lebensmitteln aufgebracht werden. Die Produkte,
die hierzulande den Nutri-Score tragen, stammen aus den
unterschiedlichsten Branchen. Rund 470 Marken ziert das
Label inzwischen – von Joghurt über Müsli, Tiefkühlgemüse, Pizza bis hin zu Snackartikeln und Backwaren. Neben
Deutschland haben sich europaweit auch Frankreich, Spanien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und die Schweiz
der Initiative angeschlossen.

Trotz des harten Kampfes der Brandenburger Ernährungswirtschaft mit strukturellen Defiziten „gelingt es immer wieder, Exzellenz zu beweisen“, freut sich pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold. Beweis dafür sind seiner Meinung
nach die bundesweiten Prämierungen Brandenburger Innovatoren der jüngeren Vergangenheit. Dazu zählen etwa der
1. Preis in der Kategorie Rinderhaltung für die Emsterland
Agrar aus Potsdam-Mittelmark beim renommierten Ceres
Award, die Auszeichnung „Fairer Partner-LandwirtschaftVerarbeiter-Handel“ des Fachmagazins Lebensmittel Praxis
für die Eberswalder Gruppe oder die internationalen Meriten, die sich das Barnimer Brauhaus beim International
Craft Beer Award verdient hat.

Langsameres Wachstum bei Bio

Landwirtschaft unter Druck

Laut Medienberichten befindet sich der Bio-Markt weiter auf
Wachstumskurs, wird aber – so die neue Vorstandsvorsitzende des Bund Ökologisch Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)
– die Steigerungsraten des Jahres 2020 nicht erreichen. Die
Verringerung des Fleischkonsums, pflanzliche Alternativen
und Regionalität bei Lebensmitteln würden bei Verbrauchern eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Genaue Zahlen zur Entwicklung des Biomarkts soll es im Februar 2022
auf der Biofach geben. Das Ziel der Bundesregierung, dass
20 Prozent der Agrarfläche bis 2030 ökologisch bewirtschaftet werden, sei noch weit entfernt, sagte sie.

Das Wirtschaftsjahr 2020/2021 hat einem Großteil der
Haupterwerbsbetriebe „ein empfindliches Gewinnminus
verbunden mit Eigenkapitalverlusten“ eingebracht, berichtet der Verband der Landwirtschaftskammern. Als Gründe
wurden die Folgen der Pandemie, die Afrikanische Schweinepest und unterdurchschnittliche Erntemengen bei wichtigen Nutzpflanzen genannt. Besonders hart getroffen habe
es die Kartoffelbauern und Schweinehalter. Die Ökobauern
hingegen erzielten im Schnitt um fast ein Fünftel höhere Gewinne als ihre konventionellen Kollegen. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt weiter ab.
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Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

URSTROM KAESE GMBH

Reife Leistungen eines weitgereisten Unternehmer-Paares
Internationaler geht’s kaum: Zwei Weltenbummler in Sachen Käse, die Belgierin Yule Seifert und der Brite Paul Thomas
(Foto, © Anna Warnow), begegneten sich vor bald fünf Jahren auf einer Käsemesse in Norditalien, wurden ein Paar und
ließen sich im Urstromtal nieder, genauer: mieteten eine kleine, aber feine Molkerei auf dem Hof von Rainer Schmitt in Schöbendorf (Gemeinde Baruth/Mark), auf dessen 400 ha Weiden rund 400 Jersey-Kühe grasen. Seit Sommer 2020 produzieren
die ausgebildete Ingenieurin und der Biochemiker, beide bestens geschulte Affineure und früher international in Sachen
Käse unterwegs, in ihrer Manufaktur den Premium-Käse.
Das war und ist ein schrittweiser Prozess, insbesondere für
einen Zwei-Personen-Betrieb, der vom Beginn der unternehmerischen Tätigkeit an nicht gleich in die Vollen gehen kann,
finanziell und personell. Am Anfang stand also die Produktion
von Frischkäse. Warum? Weil Frischkäse maximal 36 Stunden
zu Reifung braucht, das heißt nach der Bearbeitung recht
schnell in den Verkauf gehen kann. Die Kosten für die Rohmilch lassen sich dadurch zügig wieder einspielen, man muss
nicht übermäßig lange in finanzielle Vorleistung gehen. Nachdem das Unternehmer-Paar ein kleines Geldpolster erwirtschaftet hatte, ging es an die Produktion von Weichkäse – mit
zweiwöchiger und vierwöchiger Reifung.

„Es ist sehr günstig, Milchlieferanten, Milchproduktion und Käseherstellung an einem Ort zu haben“, sagt Yule Seifert. Sie
meint das nicht nur mit Blick auf die kurzen Wege, sondern
vor allem im Sinne von Herkunft und Glaubwürdigkeit: transparente Logistik, „punktgenaue“ Regionalität. Und artgerechte Haltung der Tiere. Das beginnt schon beim Futter: frisches
Gras im Sommer, Silage im Winter, was auch ein Ausweis für
die Qualität des Endprodukts ist. „Wir sind überzeugt davon,
dass aus der Milch von Tieren, die dieses nahrhafte Futter bekommen, sehr guter Käse herzustellen ist“, betont Paul Thomas und fügt als persönliche Philosophie hinzu: „Die Milch zu
verstehen, ist der erste Schritt zu einer großartigen Käseherstellung.“
Der Weg vom Milchverständnis zum fertigen Produkt ist ein
Prozess, den das Molkereipaar auf den verschiedensten
Stationen im In- und Ausland gelernt und perfektioniert hat.
Dadurch ist ein Schatz an außergewöhnlicher Expertise entstanden, der mit dem Wissen aus Praktika, Schulungen und
Verkauf sowie den Begegnungen mit Experten in aller Welt
gespeist wird. Diese Erfahrungen finden jetzt Eingang in die
Herstellung ihres Premium-Käses.

Jetzt reicht das finanzielle Polster auch für Schnittkäse, der
eine deutlich längere Reifung braucht als Frisch- und Weichkäse. „Die Reifung bei Schnittkäse nimmt zwar mehr Zeit in
Anspruch, ist aber wesentlich einfacher als beim sensiblen
Weichkäse“, berichtet Yule Seifert. Der Grund: Er trocknet
nicht so schnell aus, wird weder zu fest noch zu weich, und
seine Verarbeitungszeit ist wesentlich kürzer.
Und wie sieht’s mit der Vermarktung aus? Zehn bis fünfzehn
Prozent der Produktion werden über den eigenen Hofladen
verkauft. Darüber hinaus wird der Berliner Fachhandel und zum
Teil auch die Gastronomie beliefert. Inzwischen haben sich Sortiment und Qualität der Manufaktur über die Grenzen Berlins
und Brandenburgs hinaus herumgesprochen: „Die Nachfrage
nimmt zu“, berichtet das Unternehmerpaar, „und zwar nicht nur
in Berlin, sondern es
Urstrom Kaese GmbH
gibt auch Anfragen aus
Dämmchen 15
Hamburg, Leipzig und
15837 Baruth/Mark
anderen Städten, so
Tel. 0157/36242431
dass wir in absehbarer
info@urstromkaese.de
Zeit über einen Käsewww.umstromkaese.de
versand nachdenken
müssen.“
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Bio-Wintergetränke. Für die kalte Jahreszeit hat die Süßmost & Weinkelterei
Hohenseefeld ihr Bio-Sortiment erweitert:
„Uva Condita“, italienisch würzig mit schöner Trauben- und Wermutnote, sowie „Ivana Tschai“, das russische Wintergetränk auf
Basis von Tee aus Weidenröschen. Beide
Produkte sind alkoholfrei und können heiß
wie kalt verwendet werden. Unter dem Label „Werder Frucht“
gibt es sieben Sorten Bio-Wintergetränke 0,75l, darunter fünf
alkoholfreie und zwei Sorten auf Traubenweinbasis mit 10%Vol.
– erhältlich im LEH, Getränkehandel oder im Hofladen.
Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld GmbH
Luckenwalder Str. 5A, 14913 Hohenseefeld
Telefon 033744/7060-0, info@werder-frucht.com

Brodowiner Landstreicher. Unter diesem Namen gibt es die klassische Rindersalami aus dem
Ökodorf Brodowin nun auch in praktischer Snackgröße – und im Pfandglas. Die neuen Salamisticks
werden bei Eberswalder Wurst nach altbewährter
Rezeptur aus dem Fleisch der Brodowiner Rinder
hergestellt und sind die ersten Snacksalamis in
Mehrwegverpackung. Die Halbliterflaschen fassen
zehn Würstchen à 20 Gramm und können an allen
gängigen Automaten zurückgegeben werden. Die „Landstreicher“-Minisalami gibt es in drei Varianten: Natur, Pfeffer und
Knoblauch.
Ökodorf Brodowin GmbH & co. KG Vertriebs KG
Weißensee 1, 16230 Chorin OT Brodowin
Telefon 033362/246, info@brodowin.de

Walnussmehl. Neben den zum Teil
selbst geernteten Nüssen, den frisch geknackten Kernen und veredelten Produkten wie Walnuss-Senf und Likör bietet
die Walnussmeisterei seit diesem Herbst
erstmals das hochwertige Walnuss-Mehl
im Online-Verkauf an. Das Mehl wird aus
dem Presskuchen bzw. Nusstrester nach Extraktion des Öls aus
den Walnuss-Kernen gewonnen. Es hat nur noch 10 Prozent
Fett (die Walnuss hat ursprünglich 75 Prozent) und einen besonders hohen Eiweißgehalt. Das vegane Produkt lässt sich in
jedem Gebäck mit 10 Prozent im Mehlanteil einsetzen und ist
der Umwelt zuliebe im handelsüblichen Pfandglas erhältlich.
Die Walnussmeisterei UG, Im Eichholz 33
16835 Herzberg (Mark), Telefon 033926/729993
info@walnussmeisterei.de

Reines Hanfsamenöl. „Das neue Superfood“,
wie Hersteller Kunella Feinkost sagt, kann innerlich wie äußerlich angewendet werden. Das 100
Prozent vegane Produkt in der 250ml-Flasche
ist besonders reich an Omega-3 und Omega-6
Festtsäuren – das sind essenzielle Fette, die der
Körper nicht selber herstellen kann und deshalb
durch Nahrung aufnehmen muss. Die im Hanfsamenöl enthaltenen Fettsäuren stehen in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander. Darüber
hinaus liefert das Öl laut Angaben des Herstellers Vitamine
der B-Gruppe und wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor, Eisen und viele andere.
Kunella Feinkost GmbH, Briesener Srraße 40
03046 Cottbus, Telefon 0355/23151
parnitzke@kunella-feinkost.com

Himbeer Bier. Das fruchtige Getränk mit 4 Prozent
Alkoholgehalt aus dem Hause Neuzeller Klosterbräu
präsentiert sich in einem satten Rot und einer kräftigen Schaumkrone im Glas. „Himbeersaft und Bier
harmonieren wohltuend miteinander“, verspricht die
Brauerei. Sie ist weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt für ihre Traditions-Biere, aber auch für die
Spezialitäten und ausgefallenen Sorten wie Allgäuer
Heubier, Anti-Aging-Bier („Das erste Bier für Körper,
Geist und Seele“) oder Apple Royal („Das mit Sekt veredelte Apfelbier im Piccolo“). In der Klosteranlage leben seit kurzem wieder Zisterziensermönche.
Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Brauhausplatz 1,
15898 Neuzelle, Telefon 033652/810-0
fritsche@klosterbrauerei.com

Sparsames Deutschland
In diesen Ländern werden so viel Prozent der Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel aufgewendet
Deutschland				 12,0 %
Frankreich				

15,0 %

Spanien					 15,8 %
Italien					 16,7 %
Rumänien				 23,1 %
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Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

OBERGUDT GMBH

Optimierte Vermarktung mit Hilfe digitaler Werkzeuge
Als der IT-Experte Robert Schultz im Jahr 2012 begann, Walnussöl herzustellen, hat er sehr schnell lernen müssen, wie aufwendig und teuer die Vermarktung für kleine Produzenten ist. Da ihm nicht nur wichtig war, Geld zu verdienen, sondern durch den
Handel mit Lebensmitteln auch die Verbindung von Stadt und Land zu gestalten, entwickelte er eine digitale Vermarktungsplattform und lud andere Produzenten ein, sich und ihr Angebot an frischen oder verarbeiteten Lebensmitteln vorzustellen
und sich mit einem kleinen Online-Shop quasi „niederzulassen“. obergudt fungierte dabei als Vertriebspartner, der gegen eine
Gebühr die Haustürlieferung übernahm. Diese Vermarktungsplattform ist heute nicht mehr online verfügbar.

Zur Verstetigung und Optimierung des Geschäftsmodells baute man 2017 einen eigenen, zusätzlichen Vertriebskanal auf: Es
wurde einerseits ein Partnernetzwerk geschaffen, wo sich die
Kunden ihre bestellte Ware in Abholstationen wie Cafés, Blumenläden oder kleinen Manufakturen abholen können. Andererseits wurde ein Lieferservice eingerichtet, bei dem sich Verbraucher frisches Obst und Gemüse aus der Region bestellen
können, das ihnen nach Hause bzw. an ihren Arbeitsplatz gebracht wird.
Wieder ein paar Jahre später sieht es folgendermaßen aus: Der
Lieferservice in die Büros läuft noch, wenn auch in Zeiten von
Corona in abgespeckter Form. Seit 2019 ist zusätzlich eine selbst
entwickelte Software im Einsatz, die das aktuelle Angebot der
Hersteller und Produzenten kennt und mit deren Hilfe ermittelt werden kann, was die Kunden gern und weniger gern essen. Dies kann dem Besteller entweder zu Abholstationen oder
direkt nach Hause geliefert werden. „Unser Tool basiert auf der
Idee, dass wir den Kunden immer die Produkte zuerst vorschla-

gen, die er gerne isst, die saisonal verfügbar und qualitativ hochwertig sind“, erklärt Schultz.
Es handelt sich also um eine E-Commerce-Lösung, die nicht auf
einem festen Sortiment wie in einem klassischen Online-Shop,
sondern auf kuratierten Vorschlägen beruht. „Wir haben zwei
bis drei Jahre Entwicklungszeit investiert, weil dahinter eine sehr
komplexe Logik steckt: Warenwirtschaftssystem, Logistik, Kommissionierung, Lieferzeiten- und Kunden-Management, Payment und vieles mehr“, so der Firmenchef.
Das System ist so angelegt, dass der Warenkorb in regelmäßigen
Abständen zum Kunden kommt, und zwar per E-Mail mit dem
Bestellvorschlag, der vom Kunden geändert und individualisiert
werden kann. Ziel ist es, den Erzeugern und kleinen Verarbeitern dieses Instrument bald auch an die Hand zu geben, damit
diese die Hoheit über den gesamten Prozess haben und sich
das Tool eigenständig einrichten können. Derzeit wird obergudt
von über 20 landwirtschaftlichen Erzeugern und Verarbeitern
direkt beliefert; das Sortiment besteht aus mehreren hundert
Produkten, davon über 90 Prozent Bio.
© pro agro eV.

Das Unternehmen hat
sich seit der Gründung
gründlich verändert, das
oberste Ziel ist indessen
geblieben, nämlich die regionale Wertschöpfungskette einer ökologischen
Ernährungswirtschaft
direkt zu unterstützen
– von der landwirtschaftlichen Erzeugung über
die Verarbeitung bis zum
Verbraucher. Das Prinzip „Lokalität“ steht dabei stets im Vordergrund. Um die einzelnen Prozess-Schritte zu verbessern, hat
der Gründer und Geschäftsführer von obergudt, Robert Schultz
(Foto), zusammen mit seinem Team immer wieder die zugrundeliegende Software optimiert. Und das über Jahre.

„Ich bin eigentlich kein gelernter Lebensmittelhändler, sondern
komme aus der Software- und Beratungs-Branche“, erzählt
Schultz. Seine Domäne sei eher der IT-Bereich – ein Profi also,
der sich mit seinem Team digitale Werkzeuge ausdenkt, wie er
sagt. Deshalb will er im kommenden Jahr beginnen, die digitalen
Anwendungen Schritt für Schritt den Produzenten sowie kleinen
Lieferdiensten zur Verfügung zu stellen. „ich bin nämlich davon überzeugt, dass sie
obergudt GmbH
mit den richtigen Tools
Liegnitzer Straße 15
einen Direktvertrieb an
10999Berlin
Endkunden auch selbst
Tel. 030/34806660
betreiben können – mit
robert.schultz@obergudt.com
dem Effekt, dass mehr
www.obergudt.com
Geld bei ihnen hängenbleibt.“
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Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

DIREKTVERMARKTUNG HEUTE

Zeitgemäße Instrumente und Wege des Erfolgs
Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln wächst stetig. Allerdings fliegen einem die gebratenen Tauben nicht in den
Mund: Auch Direktvermarkter bzw. landwirtschaftliche Erzeuger und Verarbeiter sind gut beraten, effiziente Vermarktungsstrategien und -instrumente einzusetzen, um ihre Produkte gewinnbringend in den Wertschöpfungskreislauf einzubringen.
Das war die zentrale Botschaft des diesjährigen Tags der Direktvermarktung und des Ernährungshandwerks, einer Gemeinschaftsveranstaltung des Verbandes pro agro und des Forums ländlicher Raum – Netzwerk Brandenburg.
Rund 70 Teilnehmer hatten sich Ende Oktober in der Heimvolkshochschule am Seddiner See zu folgenden Themen
eingefunden: Zeitgemäßes Marketing für Direktvermarkter (online und im Hofladen); Praxiserfahrungen aus der
Direktvermarktung in Brandenburg mit unterschiedlichsten Vermarktungsansätzen, mit Storytelling in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung oder gelebten Unternehmenskooperationen; sowie überregionale Beispiele mit dem
„Digitalen Dorfladen“ in Thüringen oder Regio-Automaten in
Hessen.
Die pro agro-Vorsitzende Hanka Mittelstädt berichtete zu
Beginn der Veranstaltung, dass nach aktuellen Erhebungen
des Verbandes über 500 Brandenburger Unternehmen als
Direktvermarkter agieren. Gleichzeitig bestätigte sie, dass
dieser Vertriebsweg ein wichtiges Vermarktungsstandbein
ist und weiter an Gewicht gewinnt. Ihr eindringlicher Appell:
„Wir müssen in Brandenburg diesen regionalen Weg, der uns
immense Chancen bietet, konsequent weitergehen, das heißt
Kooperationen in der Region eingehen sowie den Kontakt zu
Vermarktungspartnern festigen und konsequent ausbauen.“

und Produkten, durchdachter Ladenbau, Kundenführung etc.
Ein weiterer wichtiger Tip: Alle Eindrücke, die man online über
sein Unternehmen vermittelt, müssen sich auch im Hofladen
vor Ort widerspiegeln.
Ulrich Benedix von agro Saarmund wiederum wies darauf hin,
dass die Verbraucher „mit gewissen Erwartungen und Vorstellungen an uns herantreten, die natürlich zu erfüllen sind“.
Es sei also ein hohes Maß an Transparenz nötig, mit der man
auf Verbraucher zugehen muss. „Wir erklären Landwirtschaft
über unsere sozialen Kanäle“, sagte er. Das schafft Vertrauen
und Glaubwürdigkeit – zwei wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte bei der Direktvermarktung.
Direktvermarktung hat die unterschiedlichsten Ausprägungen. Alle Vorträge und Praxisbeispiele vom Tag der Direktvermarktung 2021 finden Sie hier.

Wer den Weg der Direktvermarktung geht, muss bereit sein,
zeitgemäße Marketing-Instrumente einzusetzen – zielgerichtet, dosiert und abgestimmt auf das Produkt selbst. Ein wichtiges Werkzeug ist dabei, so Carolin Nuscheler (Resi Agentur,
Marketing für Landwirte), das „Storytelling“. Neben der Auslobung von positiven Eigenschaften und Qualitätsmerkmalen
der eigenen Produkte geht es beim Online-Marketing also immer auch um die Geschichten und Gesichter hinter diesem
Produkt und gute Inhalte, die den Unterschied machen. „Direktvermarkter verkaufen nicht nur Produkte. Sie vermarkten
(auch) sich selbst“, lautete der Kernsatz der Expertin.
Auch bei der Vermarktung über einen eigenen Hofladen sind
grundlegende Regeln zu beachten. „Setzen Sie die Kundenbrille auf!“, wie Sabine Gauditz und Hans Schmidt von der
Agentur Arte Perfectum postulierten. Was zählt, sind folgende
Essentials: einheitliches Bild, Inszenierung von Erlebniswelten
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BRANCHE AKTUELL

TRANSFORMATION VON ENORMER TRAGWEITE

Chancen und Risiken auf dem Weg in die Zukunft
Während im Jahr 2020 die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie für die Prozessketten der Ernährungswirtschaft das dominierende Thema waren, rücken 2021 Fragestellungen mit enormer Tragweite auf die Branche zu. Klimaneutralität und die Ökologisierung der Landwirtschaft, globale Warenströme und unbeherrschbare Lieferengpässe, Wertschätzung von Lebensmitteln und Preiskampf an der Ladentheke sind Schlaglichter einer medial-gesellschaftlichen Diskussion, die viele Menschen als Zeitenwende empfinden.
„Wir haben als Verband selten so viele Zukunftsfragen von unseren Mitgliedsunternehmen aufgenommen wie in den letzten
Monaten“, berichtet pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold
und ergänzt: „Der Grundtenor lautet: Welche Risiken und welche Chancen ergeben sich aus dem Veränderungsdruck der
politischen Weichenstellungen der beginnenden 2020er-Jahre?”. Höchste Priorität haben nach seiner Auswertung drei
zentrale Handlungsfelder: Arbeitskräftemangel bei gleichzeitig
steigenden Lohnkosten, stagnierende bis sinkende Erzeugerpreise bei deutlich steigenden Anforderungen des Handels an
Nachhaltigkeit sowie Preissteigerungen bei Energie/Logistik und
gleichzeitig hohen Investitionserfordernissen für Digitalisierung,
Automatisierung oder Anpassung an neue politische Rahmenbedingungen.
Dazu Dorothee Berger, Sprecherin des Clusters Ernährungswirtschaft Brandenburg: „Sowohl die Rekrutierung von Fachkräften, aber auch der Wettbewerb um Saisonarbeitskräfte
macht vielen Unternehmer*innen der Branche Kopfzerbrechen.
Steigende Kosten auf der Beschaffungsseite, für Energie und
auch für Personal treffen auch die mittelständisch geprägte
Land- und Ernährungswirtschaft in Brandenburg. Der Mindestlohn ist eine prima Sache, wenn wir ihn über unsere Ertragslage auch leisten können. Die Preise für Lebensmittel sind in
Deutschland im europaweiten Vergleich seit jeher am unteren
Limit. Um zu verhindern, dass Unternehmen der regionalen
Lebensmittelwirtschaft vom Markt verschwinden, ist ein Umdenken und weitaus mehr Anerkennung bei Verbrauchern und
beim Handel notwendig, was sich auch preislich äußert.“
So sieht pro agro neben seinem bisher traditionellen Arbeitsschwerpunkt der Vernetzung von Erzeugern, Verarbeitern und
Handel in der Hauptstadtregion ein ganz neues Aufgabenfeld
für die kommenden Jahre. „Als Moderator der Branche in
Brandenburg/Berlin müssen wir neue Konzepte des Miteinanders innerhalb von Produktionsketten aufbauen. Sonst bleiben
bei den Forderungen nach Regionalisierung und nachhaltiger
Produktqualität zu viele Anbieter auf der Strecke“, beschreibt
Kai Rückewold die Agenda des Verbandes. So hat ein Mitarbeiterteam Mitte 2021 die Aufgabe übernommen, die Einführung

des EU-notifizierten Qualitätssiegels „Geprüfte Quailtät aus
Brandenburg” und „bio regional Brandenburg” zu organisieren. Erzeuger und Verarbeiter werden marktorientiert auf die
Erfordernisse vorbereitet und bei der Implementierung in Richtung Handelspartnerschaften begleitet.
Genauso engagiert geht der Verband die Aufgabe an, beim Aufbau regionaler Verarbeitungsstrukturen mitzuwirken, die
nach der Wende in Brandenburg fast vollständig verschwunden
sind – eine Herkulesaufgabe, wie der Verband sagt, bei der der
intensive Austausch mit Landesministerien, Parlamentariern, Förderinstitutionen und den Unternehmer*innen aus Land- und Ernährungswirtschaft die Basis für die Entwicklung von Zukunftsperspektiven bildet. Und gerade deshalb ist auch der rapide
Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben in der Fleischerzeugung und Milchproduktion in Brandenburg eine Gefahr, dem mit
strukturellen Maßnahmen begegnet werden muss.
Ein Jahr nach den großen Bauernprotesten in Berlin hat sich
die Situation kaum verändert, und wieder gehen die Landwirte
Brandenburgs auf die Straße – diesmal im November 2021 vor
den Toren des Landtags in Potsdam. „Es sieht nicht danach aus,
dass die Nutztierhalter bei dramatisch sinkenden Erlösen
und steigender Inflation Gewinne erwirtschaften, die die Erfordernisse nach Investitionen in mehr Tierwohl, Nachhaltigkeit
und Digitalisierung decken können. Wir müssen eher aufpassen,
dass wir unsere leistungsfähigen Strukturen in Brandenburg
nicht ganz verlieren“, so Hendrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg.
Fazit aus Sicht von Kai Rückewold: „Es wird uns gelingen müssen mit Handelspartnern gemeinsam die wirtschaftlichen
Transformationslasten von Tierwohl bis Klimaneutralität zu verantworten und sie dann auch mutig anzugehen. Das in den
vergangenen 30 Jahren gemeinsam aufgebaute Vertrauen ineinander sollte uns optimistisch machen, am Ziel auch anzukommen. Wertschöpfung darf aber nicht nur als gut klingender
ökonomischer Zukunftsbegriff benutzt werden, Wertschöpfung
muss in zählbaren Euros und als Gewinn bei den Unternehmen
der Land- und Ernährungswirtschaft ankommen.”
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TERMINE

Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

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

01.12.2021

Online-Tagung „Alte
Sorten, alte Rassen“

02.12.2021

Tierhaltung und
-vermarktung:
Neue Wege, neu
gedacht

Save the Date
21.01.2022

Verleihung pro agroMarketingpreis 2022
- natürlich Brandenburg!

Save the Date
23.02.2022

IFS Focus Day

Impressum

Träger der Veranstaltung sind das nova-Institut und die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. Dabei geht es um folgende Inhalte: regionale Wertschöpfung, biologische Vielfalt
und heimisches Kulturgut stärken. Beide Institutionen haben sich intensiv mit den Erfolgsfaktoren von 21 Leuchtturmprojekten befasst und Empfehlungen zur Stärkung alter Sorten
und Rassen erarbeitet. Die Projekte werden während der Tagung vorgestellt. Weitere Informationen hier.

Landwirte, die Nischen und innovative Konzepte finden und für sich erschließen, haben oft
einen langen Weg vor sich. Bei dem digitalen f3-Scheunengespräch („f3 farm.food.future.“)
wird ein Blick auf die Wertschöpfungsketten tierischer Produkte vom Landwirt über den
Metzger bis zum Verbraucher geworfen. Wie lassen sich außergewöhnliche Rassen, eine
besonders tiergerechte Haltung oder ein einzigartiges Produkt vermarkten? Können neue
Technologien im Schweine-, Kuh- oder Geflügelstall für mehr Tierwohl und Transparenz
sorgen? Oder liegt das Erfolgsgeheimnis in neu gedachten Vertriebswegen und Kooperationen? Diese und andere Fragen werden diskutiert. Weitere Informationen hier.

Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Axel Vogel zeichnet pro agro wieder kreative Unternehmen und Einrichtungen in den Kategorien Ernährungswirtschaft, Direktvermarktung
sowie Land- und Naturtourismus aus. Der Preis wird für innovative und vermarktungsfähige Produktideen und Vermarktungskonzepte verliehen, in denen vor allem „Brandenburg“
steckt. In den beiden erst genannten Kategorien wird zusätzlich der EDEKA-Regionalpreis
2022 vergeben. Vermutlich wird die Verleihung coronabedingt online stattfinden. Weitere
Informationen bei: Sandra Hentschel, hentschel@pro agro.de

Die Online-Veranstaltung der IFS Management GmbH in Kooperation mit dem Agrarmarketingverband 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: Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de
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