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Zahl des Monats

30 %
der Deutschen kochen in der Corona-Krise häufiger als 
zuvor selbst zubereitete Speisen.

        Quelle: BMEL-Ernährungsreport 2020

10/2020 

Oderland Mühlenwerke
mit neuer Weizenmühle

Farbe bekennen mit der
Nährwertkennzeichung

Nachhaltige VerpackungPfandsystem für Einwegbecher

Der Weg für „Nutri-Score“ ist frei, nachdem der Bundesrat 
der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft zugestimmt hat. Mit der 
Einführung des erweiterten Nährwertkennzeichens auf Ver-
packungen ist die rechtssichere Verwendung voraussichtlich 
ab Anfang November möglich. Ministerin Julia Klöckner: „Von 
den Unternehmen erwarte ich, dass sie Farbe bekennen und 
ihr Sortiment umfassend kennzeichnen.“ Der Lebensmittel-
verband Deutschland, der für die Hersteller spricht, betont 
die Freiwilligkeit der Maßnahme und sieht „weiterhin Nach-
besserungsbedarf“, da bestimmte Produkte einer ausgewo-
genen Ernährung nicht ausreichend berücksichtigt seien.

Die neue Weizenmühle der Oderland Mühlenwerke ist in An-
wesenheit von Ministerpräsident Dietmar Woidke offiziell in 
Betrieb genommen worden. Die Gründung der Muttergesell-
schaft geht auf das Jahr 1260 zurück. Zur knapp 2,2 Millionen 
Euro teuren Investition des Unternehmens hat das Land Bran-
denburg 654.000 Euro aus der Gemeinschaftsausgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ beigesteuert. 
Die Oderland Mühlenwerke mahlen mit 50 Mitarbeitern ca. 
70.000 t Weizen und Roggen pro Jahr. Mit dem „Brandenbur-
ger Mehl“ habe das Unternehmen 2017 eine relevante Wert-
schöpfungskette „zwischen Landwirten, Bäckern und Endkun-
den“ geschlossen, so pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold.

Bis Ende 2021 will PepsiCo Deutschland ausschließlich 100 
Prozent recyceltes Plastik (rPET) in seinen Getränkeflaschen 
einsetzen. Nach einem Bericht des Fachmagazins Lebensmit-
tel Praxis investiert das Unternehmen in Deutschland sieben 
Millionen Euro. Auf diese Weise sollen rund 15.000 Tonnen 
Neuplastik pro Jahr eingespart werden; das entspricht einem 
CO2-Äquivalent von 28.500 Tonnen. Das Unternehmen will 
damit „eine Transformation innerhalb der Getränkeindustrie 
anstoßen, die uns hilft, unsere Vision einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft“ zu verwirklichen, heißt es (zum Thema 
Verpackung siehe auch Seite 5/6).

Mit einem Leitfaden zur Einführung von Mehrwegbecher-
Pfandsystemen gibt das Brandenburger Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) detaillierte 
Tipps für die Ausgestaltung eines kommunalen Pfandsystems. 
„Alle deutschen Bundesländer, so auch Brandenburg, stehen 
vor der Herausforderung steigender Abfall- und Plastikmüll-
mengen“, so die entsprechende Mitteilung. Laut Umweltbun-
desamt werden in Deutschland 34 Einwegbecher pro Kopf 
und Jahr verbraucht. Auf das Land Brandenburg umgerech-
net entspricht das rund 85 Millionen Einwegbechern pro Jahr 
bedeuten (Download des Leitfadens hier)

https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Leitfaden-Mehrwegbecher-Pfandsystem.pdf
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Der Mühlenstandort Luckenwalde ist 
schon Jahrhunderte alt. Insgesamt 13 
Windmühlen gab es hier vor langer Zeit 
– kein Wunder, da in dieser Region immer 
ein Lüftchen weht, das die Mühlenflügel 
in Bewegung setzte oder hielt. Am Orts-
rand wurde 1925 aus der Windmühle 
eine Motormühle erbaut und neun Jahre 
später vom Müllermeister Georg und sei-
ner Frau Marie Steinmeyer, den Großel-
tern der heutigen jungen Müllermeisterin 

Karin Steinmeyer (Foto), gekauft. Deren Vater Winfried Stein-
meyer führte das Unternehmen seit 1970 mit müllerischem 
Sachverstand durch die verschiedenen wirtschaftlichen Syste-
me. Nach dem nächsten Generationenwechsel 2013 hat sich 
die Mühle vom Mehllieferanten zur innovativen Produktma-
nufaktur weiterentwickelt.

Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes alles Handwerk. Wäh-
rend die Produktion industrieller Großmühlen von Computern 
gesteuert wird, bringt Karin Steinmeyer mit flinker Bein- und 
Handarbeit die jetzige Mühle in Schwung. Denn bevor sich die 
Mahlwerke in Bewegung setzen, ist erst mal sie selbst in Bewe-
gung: Sie eilt eine enge Stiege ins Untergeschoss hinunter, um 
den Strom einzuschalten; kommt wieder herauf und justiert 
die Maschinen mit wuchtigen Hebeln, die an die Lkw-Schalt-
knüppel früherer Zeiten erinnern; erklimmt die nächste Stiege 
nach oben und beobachtet den Plansichter in Aktion (dort wird 
das Mahlgut mit horizontal kreisenden Bewegungen sortiert); 
steigt wieder herab und überprüft im Mahlwerk per Hand die 
Konsistenz des Mahlguts und so weiter.

Zum Handwerk Karin Steinmeyers gehört neben der Motorik 
des Mahlens die Sensorik des Sehens, Riechens und Fühlens. 
Das braucht viel Fingerspitzengefühl, was nicht nur gut für die 
Beurteilung des Mahlguts, sondern auch wie ein Seismograf für 
die Bewegungen des Marktes funktioniert. Die Müllermeisterin 
hat ein sehr feines Gespür dafür. „Wir müssen immer ganz nah 
an den Verbraucherwünschen sein“, so ihr Credo und: „Die 
Konsumenten wollen nicht immer dasselbe haben, sie sind 
neugierig und experimentierfreudig.“ Das betreffe nicht nur 
den Geschmack von Produkten, sondern auch Gesundheit und 
Wohlbefinden des Körpers. So habe sie vor ein paar Jahren be-
gonnen, mit Gelbweizen in Bioqualität zu arbeiten. „Den kannte 
man hier gar nicht, aber die Nachfrage nach solchen Produkten 
ist kontinuierlich gestiegen“, erzählt sie.

Das Sortiment besteht derzeit aus vier Gruppen, und zwar

Mehle: Roggen, Dinkel und Weizen in allen Typen (von hell bis 
Vollkorn);
Brotbackmischungen: aus Roggen- und Dinkelmehlen in 
verschiedenen Sorten (ohne Weizen);
Backschrote: Roggen, Dinkel und Weizen (von fein bis grob);
Glutenfreie Produkte: Quinoa-, Buchweizen- oder Hirse-
mehl, Aramanth-Waffelteig, basisches Müsli, Powerriegel.

Ganz neu auf dem Markt sind das (entschlackende) „Fasten-
brot“ aus Quinoa- und anderen Mehlen sowie die Powerriegel, 
die aus dem glutenfreien basischen Müsli entwickelt worden 
sind. Das basische Müsli ist durch die Anfrage eines nahegele-
genen Sportstudios entstanden. Es ist bei den Anwendern so 
gut angekommen, dass man auch „Muckibuden“ aus entfern-
terer Umgebung als Kunden gewinnen will. Das leicht nussige 
basische Müsli eignet sich darüber hinaus zur Bearbeitung der 
Tortenränder. Das bringt natürlich viele neue Ideen für Bäcke-
reien und Tortenmanufakturen mit sich. „Ich habe erst in den 
letzten Jahren gelernt, wie reich unsere Möglichkeiten sind, die 
verschiedensten Mehle für vielfältige Anwendungen herzustel-
len“, sagt Karin Steinmeyer, die neben ihrer Kreativität über ein 
gewichtiges Alleinstellungsmerkmal verfügt: Sie ist die einzige 
weibliche Mehlmüllerin in Brandenburg, die täglich Mehle her-
stellt und immer ein bisschen Mehlstaubglitzer im Haar trägt.

Alle Produkte werden über den eigenen Mühlenladen di-
rekt vermarktet. Das komplette Sortiment ist auch bei einigen 
selbstständigen Edeka-Kaufleuten Brandenburgs gelistet, für 
die das Unternehmen eigens ein Regal entwickelt hat, in dem 
das gesamte Mühlen-Sortiment Platz hat. Die Mehle wiederum 
werden hauptsächlich an Bäckereien geliefert. Natürlich hat die 
Müllermeisterin auch ein Auge auf den lukrativen Berliner Markt 
geworfen. Doch Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. „Die 
Liefermengen könnten wir zwar darstellen, aber wir passen auf, 
dass wir uns nicht übernehmen“, meint sie. Man setzt eben auf 
organisches Wachstum. Der Gedanke, die Kapazitäten zu erhö-
hen und eine leistungsfähige Verpackungslinie aufzubauen, ist 
durch die Coronakrise und den erhöhten Mehlbedarf für Pro-
dukte ohne Konservierungs- und Behandlungsmittel absolut 
vorhanden und hat den Weitblick der Müllermeisterin im er-
stellten Fortführungskonzept bestätigt. Dann könnte die Mühle 
– über Edeka hinaus – größere 
Mengen an weitere Lebens-
mittelhändler liefern und 
auch den Berliner Markt mit 
gesunden Steinmeyer-Meh-
len aus dem Land Branden-
burg dauerhaft gut bedienen.

PORTRÄT

Mühle Steinmeyer

Ruhlsdorfer Chaussee 26
14943 Luckenwalde
Tel. 03371 610770
info@muehle-steinmeyer.de
www.muehle-steinmeyer.de

MÜHLE STEINMEYER

Mit Fingerspitzengefühl und dem richtigen Riecher zum Erfolg
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Apfelsaft naturtrüb. Die Äpfel des 
von der Mosterei Klimmek hergestell-
ten Safts im praktischen 3 Liter-Stand-
beutel (mit Zapfhahn) stammen von 
Streuobstwiesen aus der Region. Bei 
dem Getränk handelt es sich um 100 

Prozent Direktsaft, ganz ohne Zusätze. In der Uckermärker 
Familien-Mosterei werden überwiegend regionale Obstsor-
ten zu Säften, Nektaren und Weinen verarbeitet. Zur Speziali-
tät des Hauses zählt hier der Apfeltischwein, der mit etwa 8 
bis 10 Volumenprozent stärker ist als klassischer Apfelwein, 
wie man ihn in Hessen kennt (5 bis 6,5 Volumenprozent).
Mosterei Klimmek, Parkweg 4
16278 Angermünde/Sternfelde, Telefon 03331/33163
info@mosterei-klimmek.de

Schorfheider Konserven. Die beiden 
Sorten „Eingelegte Gurken mit Eichen-
blättern“ und „Fassgurken in Salzlake“ (je-
weils im 500 ml-Glas) werden ausschließ-
lich mit Rohstoffen aus Brandenburg 

hergestellt; sie werden unter der regionalen Dachmarke „Von 
Hier“ vertrieben. Durch das Einlegen mit Eichenblättern, die 
in einem Wald in der Schorfheide gesammelt werden, behal-
ten die Gurken länger ihre feste Konsistenz und sind daher 
länger knackig. Sie sind wie die Gurken in Salzlake Teil einer 
osteuropäischen Tradition. Im Sortiment des Unternehmens 
befinden sich auch Gurken, die in Johannisbeer- oder Meer-
rettichblättern eingelegt werden. 
Schorfheider Konserven, Company ALDIM Vertriebs GmbH, 
Carl-von-Linde Straße 3 (TGE)
16244 Schorfheide, Telefon 03334/429391

Büffelmozzarella. Die Familie Paolella stammt 
ursprünglich aus der süditalienischen Region 
Campanien, dem Ursprungsgebiet des „Mozza-
rella di Bufala“. Die Rezeptur wird von Genera-
tion zu Generation weitergegeben. Käsemeis-

ter Gino Paolella setzt dieses Erbe in Kremmen fort. Für die 
Herstellung wird ausschließlich Büffelmilch aus Mittenwalde 
eingesetzt; es handelt sich also um 100 Prozent regionale 
Produkte. Angeboten werden verschiedene Sorten: Neben 
dem Mozzarella (klassisch, handgezogen, geräuchert) gehö-
ren Burrata, Burratini und Mini „Bocconcini“ zum Sortiment – 
alle in Handarbeit und ohne Konservierungsstoffe hergestellt.
Mozzarella Paolella GmbH
Luchweg 30, 16766 Kremmen
info@mozzarella-paolella.de

Doppelbock. Das extrastarke Bier mit der lan-
gen Reifezeit aus dem Hause Fürstlich Dreh-
na spendiert dem Genießer eine sahnige Kro-
ne, Aromen von Karamell und Malz sowie feine 
Röstnoten und einen leicht süßlichen Lakritz-
geschmack. Charakteristisch für das Getränk ist 
die satte dunkelbraune Farbe mit leichten Rotre-

flexen. Insgesamt umfasst das Sortiment der über 250 Jahre 
alten Brauerei preisgekrönte Spezialitäten, gebraut nach ur-
sprünglichen Rezepturen, sowie kreative Bierkompositionen. 
Das Bewahren handwerklicher Brauprozesse ist dem Unter-
nehmen sehr wichtig.
Brauerei Fürstlich Drehna GmbH, Lindenplatz 10
15926 Luckau, Telefon 035324/30330
info@brauerei-fuerstlich-drehna.de

Kürbis-/Karottensuppe. Die beiden 
Produkte sind Teil einer Kooperation der 
Regionalwert AG Berlin/Brandenburg, 
der WDM Bio-Fertigprodukte und Ve-
gan-Koch Timo Franke. „Aus der Region. 

Aus gutem Grund“ heißt der Slogan, unter dem die beiden 
Bio-Suppen vermarktet werden. Die Partner legen Wert auf 
qualitativ hochwertige Produkte und auf 100 Prozent Trans-
parenz für die Kunden. „Regionalität ohne Kompromisse“ 
nennen sie das, was ihrer Ansicht nach nicht nur eine Frage 
des Geschmacks, sondern auch der Einstellung ist. Wichtig ist 
ihnen, dass die Wertschöpfung komplett in der Region bleibt 
und damit Arbeitsplätze gesichert werden.
WDM Bio-Fertigprodukte GmbH, Wasserstraße 10
15374 Müncheberg, Telefon 033432/999684
kontakt@wdm.bio

PRODUKTE

Bevorzugte Biersorten
Umfrage bei rd. 2.500 Shoppern während des
Einkaufs im LEH, Angaben in Prozent (gerundet)

Quelle: POSpulse

Pils

Mischbier

Helles

Weizenbier

Schwarzbier
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Der Bäcker- und Konditoren Landesverband Berlin und Bran-
denburg umfasst rund 230 Mitgliedsbetriebe, die in zehn In-
nungen organisiert sind. Sie repräsentieren sowohl kleine Be-
triebe, die nur die örtliche Gemeinschaft versorgen, als auch 
überregionale Unternehmen, die über das Verbandsgebiet 
hinaus tätig sind. Zudem gehören dem Verband immer mehr 
ökologisch arbeitende Betriebe an. Zum Kerngeschäft gehört 
die Unterstützung der Mitglieder in Fragen der Wirtschafts-, 
Sozial- und Tarifpolitik sowie der Aus- und Weiterbildung bzw. 
Nachwuchsförderung. Auf der Verbands-Agenda stehen ferner 
die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Maßnahmen der 
internen und externen Kommunikation sowie des Marketings.

Gerade in den Corona-Zeiten zeigt sich, wie wichtig die Ver-
bandsarbeit im Interesse seiner Klientel ist. Da geht es einer-
seits darum, „nach oben“ die Politik dazu zu bringen, Ent-
scheidungen mit Augenmaß zu treffen, und andererseits 
darum, „nach unten“ die Mitgliedsbetriebe so effizient zu 
beraten, dass sie die staatlichen Richtlinien und Verordnun-
gen vor Ort korrekt und praxisnah 
umsetzen können – keine leichte Auf-
gabe, wenn man bedenkt, wie häufig 
die Vorschriften dem Infektionsge-
schehen angepasst bzw. geändert 
werden. „Da müssen wir manchmal 
von Tag zu Tag auf Sicht fahren“, um-
schreibt Vorstandsmitglied Karl-Diet-
mar Plentz, selbst erfolgreicher Bä-
cker aus Schwante, die Situation. Die 
Folgen der Pandemie haben seiner 
Meinung nach aber auch eine positive Seite. „Die Verbrau-
cher bringen unserem Handwerk eine besondere Wertschät-
zung entgegen“, sagt er und fügt hinzu: „Die Erfahrung, dass 
unsere Leistungen und unser Angebot in schwierigen Zeiten 
Bestand haben, hat uns allen Mut gemacht und gezeigt, dass 
wir doch systemrelevant sind“. 

Als Schnittstelle zwischen Handwerk, Verwaltung und Politik 
sieht der Verband seine Aufgaben grundsätzlich darin, Ent-
scheidungsträger für die Herausforderungen und Möglich-
keiten der Betriebe zu sensibilisieren. Eine besondere Auf-
gabenstellung ergibt sich hier durch folgendes Problem: 
Gerade kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Be-
reich haben Mühe, Auszubildende oder Unternehmensnach-
folger zu finden. Da spielt dem Landesverband die Tatsache 
in die Karten, dass die für diese Fragen zuständige „Akade-

mie Deutsches Bäckerhandwerk“ ihren Sitz in Berlin hat. Die 
Brancheninstitution für Aus- und Weiterbildung sowie Nach-
wuchsförderung ist quasi auf dem kleinen Dienstweg erreich-
bar, was Information und Kommunikation einfacher macht.

Mit einer Strategie der kurzen Wege allein lässt sich diese Fra-
ge allerdings nicht beantworten. Hier kommt zusätzlich der 
Einsatz moderner Kommunikations- bzw. Marketingmaßnah-
men ins Spiel. Ein Beispiel dafür ist die aktuelle Aktion der In-
nungsbäcker namens „Bäckman“. Konkret: Aufgemacht mit der 
Figur des kleinen Bäckers und ausgestattet mit den notwendi-
gen Bäcker-Utensilien fährt der Doppeldecker-Backbus durch 
die Lande und lädt auf Wochenmärkten oder bei Kitas und an-
deren Einrichtungen Kinder zum Backen ein. Das dient nicht 
nur dem Kennen- und Schätzenlernen der Backkunst, sondern 
auch der mittel- und langfristigen Nachwuchswerbung.

Neben der Umsetzung von Aktionen und dem Bereitstellen 
von Werbemitteln aller Art liegt es generell in der Natur ei-

nes Landesverbandes, sich für die 
Belange der Branche in der Region, 
also Berlin und Brandenburg, ein-
zusetzen. Das bedingt auch den 
Aufbau und die Pflege von Kontak-
ten in Landespolitik und -behörden. 
„Wir arbeiten unter anderem eng mit 
dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Klimaschutz des 
Landes Brandenburg zusammen“, 
erläutert Verbandsgeschäftsführer 

Johannes Kamm und nennt ein Beispiel: „Beide setzen auf 
eine weitere, noch intensivere Verknüpfung von Landwirt-
schaft und Bäckerhandwerk.“

Karl-Dietmar Plentz unterstreicht diese Strategie und weist 
darauf hin, dass „viele Betriebe dafür offen sind, gemeinsa-
mes Marketing mit landwirtschaftlichen Erzeugern, Mühlen 
und Bäckern zu machen“. Kooperationsideen für Produkte, 
Aktionen oder Kommu-
n ika t ionsmaßnahmen 
kommen dabei von al-
len Gliedern und Ebenen 
der Wertschöpfungsket-
te. Oberstes Ziel sei eben, 
„Regionalität und damit In-
dividualität zu wahren“.

PARTNER

Bäcker- und Konditoren-
Landesverband
Berlin-Brandenburg e.V.
Seydlitzstraße 5
12247 Berlin
Tel. 030/787979-17
info@bae-kon-lv.de
www.bae-kon-lv.de

Verleihung „Goldene Brezel“ 2019: Die prämierten 
Genusshandwerker während der Internationalen 
Grünen Woche Berlin auf der Bühne der Branden-
burghalle. 

BÄCKER- UND KONDITOREN LANDESVERBAND BERLIN-BRANDENBURG E.V.

Die richtigen Fäden für die Branche ziehen
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Verpackungen von Lebensmitteln sind „Mehrzweckwaffen“. Sie 
schützen die Produkte, sorgen für Stabilität bei Transport und 
Lagerung, optimieren die Nutzung von Regalplätzen in den 
Supermärkten, dienen als Informations- und Werbeträger und 
erfüllen durch unterschiedliche Form- und Gestaltungselemen-
te eine wichtige Marketingfunktion – sie lenken die Aufmerk-
samkeit der Verbraucher auf das Produkt. Trotz dieser elemen-
taren Aufgaben werden Verpackungen stigmatisiert: schlechte 
Ökobilanz, Vermülllung der Landschaften und Meere, Gefähr-
dung lebender Organismen und vieles mehr. Was zählt, sind 
also nachhaltige, umweltschonende Verpackungsalternativen.

Nach Auffassung des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi) 
umfasst die Idee der Nachhaltigkeit die drei Bereiche Öko-
logie, Ökonomie und Soziales und geht damit über den 
ursprünglich rein ökologischen Gedanken des Umweltschut-
zes weit hinaus. Heute werden neben dem Material beispiels-
weise Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse, eingesetzte 
Energien und soziale Aspekte in die Beurteilung einbezogen.

Innerhalb der Verpackungswirtschaft, so das dvi weiter, wird 
Nachhaltigkeit als wichtigster Treiber und Einflussfaktor der 
nächsten zehn Jahre gesehen. Studien besagen, dass Nach-
haltigkeit bei Verpackungen für jeden zweiten Verbraucher 
hohe Relevanz hat. Eine dvi-initiierte repräsentative Umfrage 
von 2019 wiederum hat zum Ergebnis, dass sich fast 70 Pro-

zent der Befragten beim Kauf von Produkten durch nachhal-
tige Verpackungen beeinflussen lassen (siehe Grafik Seite 6 
„Gesellschaftliche Wahrnehmung“).

Laut dvi-Geschäftsführer Winfried Batzke scheint Papier als 
Verpackungsmaterial derzeit in den Augen vieler Verbrau-
cher die Lösung aller Probleme zu sein. Doch beim pro agro-
Unternehmerstammtisch Ernährungswirtschaft zum Thema 
„Innovative Verpackungslösungen“ (08.10.2020 bei Landkost-Ei 
in Bestensee) holte der Experte diese weit verbreitete Meinung 
wieder auf den Boden der Realität zurück: „Es bleibt das Prob-
lem, dass die Barriereeigenschaften von Papier für eine große 
Bandbreite von Lebensmitteln nicht ausreichen“, erklärte er. 
Um diese Schwächen auszugleichen, würden Papiere mit ent-
sprechenden Kunststoffen beschichtet, was sich oft nachtei-
lig auf die Recyclingfähigkeit auswirke. Gerade die aber werde 
durch das Verpackungsgesetz vom 01.01.2019 eingefordert.
So ist in der Vorschrift festgelegt, welche Recyclingquoten für 
Wertstoffe ab 2022 gelten (siehe Grafik Seite 6 „Höhere Re-
cyclingquoten“). Die „Inverkehrbringer der Verpackungsmate-
rialien“, also beispielsweise Lebensmittelhersteller und -han-
del, werden dazu verpflichtet, nachhaltige Lösungen zu 
präsentieren. Sie haben sich dabei an definierten Mindest-
standards zur Ermittlung der Recyclingfähigkeit zu orientie-
ren. In diesem Zusammenhang wies Batzke auf das folgende 
„moderne Dilemma“ beim Einsatz von Kunststoffen hin:

Erdölbasierte Kunststoffe. Sie sind extrem billig, ver-
fügen über alle notwenigen Eigenschaften, sind aber teil-
weise schlecht recycelbar und umweltverschmutzend. 

Biobasierte Kunststoffe. Sie sind teuer, verfügen über oft 
schlechtere Eigenschaften und keine geeigneten Verwer-
tungsströme, sind aber ressourcenschonend und teilweise 
abbaubar; bis sie einsatzbereit sind, wird also noch Zeit ver-
gehen.

Mit anderen Worten: Die perfekte Verpackung gibt es nicht, 
es gibt nur optimierte Verpackungen für bestimmte Zwe-
cke, und insoweit wird jedes Verpackungsmaterial weiterhin 
Angriffspunkte bieten. Hier ein paar attraktive Beispiele op-
timierter Verpackungen, die das dvi 2020 mit dem Verpa-
ckungspreis dekoriert hat: 

INNOVATIVE VERPACKUNGEN ALS MITTEL DER VERKAUFSFÖRDERUNG

Zwischen Marktgeschehen und gesetzlichen Vorgaben

Fortsetzung nächste Seite

Plastikmüll im Meer
Frage: Wer ist hauptsächlich verantwortlich für die Vermül-
lung der Meere?

Quelle: Umfrage von tns-Infratest im Auftrag des dvi

Konsumenten: 45,4 %

Produkthersteller/Händler: 21,4 %

Verpackungshersteller: 14,4 %

Politik: 13,4 %

Weiß nicht: 5,4 %
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• Menüschale, zu 95 Prozent aus zertifizierter Cellulose, her-
gestellt aus europäischen Fichten (Hofmann Menü-Manu-
faktur)

• 3 Circles-Flasche, 100 Prozent recycelter PET, digitaler Di-
rektdruck statt Etikett (Dekron, Krones)

• Faltschachteln aus Pappe und Papierbeutel (FRoSTA Tief-
kühlkost)

• und viele mehr.

Welche praktischen Erfahrungen haben Brandenburger Her-
steller mit unterschiedlichen Verpackungsmaterialien gesam-
melt? Einige Stimmen:

Uwe Engelmann (Landkost-Ei): Das Unternehmen arbeitet 
daran, seine Eierverpackungen aus recyceltem Kunststoff in 
das Deutsche Pfandsystem zu integrieren, d.h. die Rückgabe 
und Wiederverwendung über Getränkeautomaten umzuset-
zen. Die Bestrebungen von Landkost-Ei scheitern im Moment 
an der Deutschen Pfandgesellschaft und notwendigen Geset-
zesänderungen. 

Paavo Günther (Havelmi): Die für die Hafermilch verwen-
deten Glasflaschen sollen über das Pfandsystem wieder in 
den Produktionskreislauf integriert werden. Hier spielt das 
Thema Etiketten eine wichtige Rolle – bei Mehrwegflaschen 
müssen Etiketten rückstandslos ablösbar sein, wozu man 
einen entsprechenden Kleber braucht. Havelmi sucht nach 
geeigneten Anbietern bzw. alternativen Technologien.

Hannes Stöckel (Mozzarella Paolella): Für den in Kunst-

stoffverpackungen angebotenen Büffel-Mozzarella  wird ak-
tuell nach neuen Ideen für eine zum Produkt passende Ver-
packung gesucht.

Benjamin Meise (Fürstenwalder Agrarprodukte): Das 
Unternehmen verwertet Gärreste und bietet diese als Na-
turdünger in Papierbeuteln an. In der aktuellen Gestaltung 
erkennt der Kunde nicht gut genug, um welches Produkt es 
sich handelt. Hier wird zur besseren Vermarktung eine Opti-
mierung der Verpackungsgestaltung notwendig. 

Matthias Montel (Brauerei Fürstlich Drehna): Die Braue-
rei bietet dem Handel seit einigen Jahren einen eigens kreier-
ten Bierkarton (Einsatz zu 10 Prozent) zur Rückführung seiner 
Flaschen an, als eine Alternative zu teuren Mehrwegkästen 
(Einsatz zu 90 Prozent). Das Mehrwegsystem im Bereich Ge-
tränke (insbesondere Bier) schwächelt, da die Verwendung 
von Individualflaschen/-kästen der Brauereien in den letzten 
Jahren stark zugenommen hat. Die Folge: Der Sortieraufwand 
für den Handel und die Brauereien ist immens. Hier wird eine 
Gegenbewegung, zurück zum „Poolsystem“ mit einheitliche-
ren Flaschen gefordert.

Fazit: Mag sich auch die Verbraucherentscheidung für be-
stimmte Verpackungsarten im praktischen Einkaufsgeschehen 
an Themen wie Nachhaltigkeit orientieren – Handlingfragen 
spielen entlang der Wertschöpfungskette, also vom Hersteller 
über den Händler bis zum Konsumenten, eine mitentschei-
dende Rolle. Oder wie der Experte sagt: „Im Laden entscheidet 
immer noch ein ganzes Bündel von Produktmerkmalen, 
nämlich der Preis sowie die Aufmerksamkeit, die die Verpackung 
erzeugt, das Handling der Verpackung und vor allem die stabile 
Qualität der Ware“, so dvi-Geschäftsführer Winfried Batzke.

Höhere Recyclingquoten
Vorgaben der Politik ab 2022

Quelle: Bundesministerium für Umwelt

Eisenmetalle/Weißblech

Aluminium

Glas

Papier/Pappe/Karton

Verbunde/Getränkekartons

Kunststoffe

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

63 %

Gesellschaftliche Wahrnehmung
Frage: Haben Sie auf den Kauf eines Produktes verzichtet, 
weil die Verpackung in Ihren Augen nicht nachhaltig war?

Quelle: Umfrage von INNOFACT im Auftrag des dvi

Es ist schon
vorgekommen:
50,2 %

Nein, ich verzichte nicht: 30,5 %

Ja, ich verzichte regelmäßig: 19,3 %
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14.11.2020

Saisoneröffnung
Knieperkohl
in Pritzwalk

Der Tourismusverein Pritzwalk und Umgebung e.V. sowie der Verband pro agro laden nach 
Pritzwalk ein, um die Saison rund um die Prignitzer Spezialität zu eröffnen. Knieperkohl ist ein 
dem Sauerkraut ähnliches Sauergemüse, das Ende des Dreißigjährigen Krieges als Ersatzwinter-
nahrung in der Prignitz entstanden ist. Er besteht aus Weißkohl, blauem Markstammkohl (oder 
Blättern von Rotkohl) und Grünkohl zusammen mit Wein- und Kirschblättern. Traditionelle Knie-
perkohlgerichte und neue Spezialitäten von den Knieperproduzenten, regionale Hausschlach-
te-Produkte der Neudorfer Fleischerei sowie eine Vielzahl weiterer regionaler Spezialitäten der 
Prignitz aus Ernährungshandwerk und ländlichem Tourismus laden ein, die Region zu erleben. 
Die Veranstaltung findet von 10 bis 15 Uhr rund um das Pritzwalker Kulturhaus statt. Weitere 
Informationen: Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de

16.11.2020 etc.

Symposium-Reihe
„Die Gemeinschaft“

„Die Gemeinschaft e.V.“ ist ein Zusammenschluss von handwerklich arbeitenden Lebensmittel-
produzenten und Gastronomen. Folgende Themen und Termine werden im Laufe der Reihe 
unter anderem angeboten: Die solidarische Bäckerei (16.11.). Die Referenten Sophie Löbbe-
ring und Christoph Spahn befassen sich mit den Bausteinen, Anforderungen und Erfahrungen 
beim Aufbau gemeinschaftsgetragener Unternehmungen. Geschäftsbeziehungen zwischen 
Feld und Küche (07.12.). Der Südtiroler Sterne-Koch Norbert Niederkofler berichtet aus sei-
nem Berufsleben, das sich der „ethischen Esskultur“ widmet, also dem Respekt vor der Natur, 
der Umwelt und der Tiere. Lokaler (E)-Commerce als Chance für faire Preise und mehr 
Unabhängigkeit in der Landwirtschaft (08.12.). Referent Andreas Poell verfügt über 20 Jahre 
Erfahrung im Online-Marketing und unterstützt gemeinnützig Direktvermarkter und Hofläden bei 
der Kundengewinnung über das Internet. Den Weg direkt zu den Tickets für die Online-Veranstal-
tungen finden Sie hier.

24.11.2020

pro agro-Unterneh-
merstammtisch  

Schwerpunkt des Stammtisches auf dem Spargelhof Klaistow ist das Thema „Kooperationen und 
Vermarktungsaktivitäten mit dem Handel in der Hauptstadtregion“. Es wird u.a. über die Han-
delskooperationen des Verbandes pro agro und die Möglichkeiten, die Produktvermarktung im 
Handel, auszubauen, informiert. Die REWE Group-Region Ost gibt einen Einblick in die Aktivitäten 
der Rewe Ost in Bezug auf das Thema Regionalität. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V. 
mit Verbandsgeschäftsführer Nils Busch-Petersen spricht über die aktuellen Entwicklungen des 
Lebensmittelhandels in der Hauptstadtregion. Danach folgt ein Erfahrungsaustausch der Teil-
nehmer. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Vorschrif-
ten statt. Weitere Informationen: Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de

Wegen der nicht absehbaren Entwicklung des Corona-Geschehens haben die aufgeführten Ter-
mine nur vorläufigen Charakter. Bitte informieren Sie sich ggf. unter den genannten Kontakt-
adressen rechtzeitig selbst.

https://www.xing-events.com/dasSymposium20

