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Zahl des Monats

48 %
der Deutschen achten beim Einkauf von Fleisch- und 
Wurstwaren auf das Tierwohllabel.

        Quelle: BMEL, Ernährungsreport 2020

06/2020 

Konkrete Maßnahmen gegen
Lebensmittelverschwendung

Online: Fehlende Beratungs-
und Serviceleistungen

Umfrage zum KaufverhaltenWertschöpfung optimieren

Der Onlinehandel hat in den vergangenen Monaten des 
Lockdown großen Zuwachs erhalten. Während der Einkauf 
im Internet in Zeiten von Mundschutzpfl icht und Einlassbe-
schränkungen im stationären Einzelhandel nicht nur sicher 
vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, sondern auch 
bequem erscheint, steht der Onlinekanal dennoch in eini-
gen Qualitäten hinter den stationären Läden. Das ist das 
Ergebnis des Corona Consumer Check des IFH Köln in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Experten. Ein großes Manko 
sei die fehlende persönliche Beratung durch das Personal. 
Ferner bemängeln die Befragten den fehlenden Ausbau von 
Cross-Channel-Konzepten.

Eine Reihe großer Unternehmen des deutschen Lebensmit-
telhandels hat jetzt eine Beteiligungserklärung am Dialogfo-
rum Groß- und Einzelhandel zur Reduzierung der Lebens-
mittelverschwendung unterzeichnet. „Durch ihre Beteiligung 
am Dialogforum leisten die teilnehmenden Handelshäuser 
einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wertschätzung 
für Lebensmittel“, kommentiert der Handelsverband Lebens-
mittel (BVLH). Angestrebt wird eine verbesserte Datenlage 
und -transparenz; überdies sollen Im Rahmen ihrer Mitarbeit 
Vereinbarungen über konkrete Reduktionsziele bis 2030 er-
arbeitet und innerhalb des Forums konkrete Maßnahmen 
umgesetzt werden, um Lebensmittelabfälle zu verringern.

Der Agrarmarketingverband pro agro und der Verband der 
Digitalwirtschaft SIBB haben jetzt eine Verbraucherumfrage 
mit folgender Fragestellung gestartet: „Hat Corona unser 
Kaufverhalten nachhaltig verändert? Mehr Regionales – 
mehr online?“. Die Ergebnisse sollen einen Hinweis darauf 
geben, ob die in Corona-Zeiten gestiegene Wertschätzung 
regionaler Lebensmittel auch künftig Bestand hat und „wel-
che Erfahrungen die Kunden u.a. auch mit den Online-An-
geboten unserer Mitglieder und Partner in Brandenburg ge-
macht haben“, so pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold. 
Weitere Informationen: www.proagro.de

„Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie sich 
die Wertschöpfungsketten stärker verschränken“, sagte 
Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handels-
verbands Berlin-Brandenburg, in einem Gespräch mit dem 
Agrarmarketingverband pro agro. Beim Thema Regionalität 
und Nachhaltigkeit dürfe man nicht nur die Warendistribu-
tion betrachten, sondern müsse das Augenmerk auch auf 
die Vorstufe richten. Beide Verbände sollten Landwirte und 
Lebensmittelhändler an einen Tisch bringen, um Konzepte 
zur Optimierung der Wertschöpfung zu entwickeln, die dann 
mit der Politik diskutiert werden (siehe Interview, Seite 5/6).
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Unweit von Berlin, am Rande der Uckermark, liegt Gut Ker-
kow. Der Standort des biologischen Landwirtschaftsbetriebs 
könnte authentischer nicht sein: Als Teil des Biosphärenre-
servats Schorfheide-Chorin, wo der Schutz von Landschaften 
und Ökosystemen oberste Priorität hat, ist das Wirtschaf-
ten nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit – kulturell, so-
zial und ökologisch – besonders glaubwürdig. Da ist es nur 
konsequent, dass die Herstellung der Fleisch- und Wurstwa-
ren auf einem geschlossenen System beruht, nämlich einer 
ganzheitlichen Landwirtschaft mit kurzen Wegen.

Gut Kerkow hat eine lange und 
bewegte Geschichte hinter sich. 
Ursprünglich im Besitz einer preu-
ßischen Adelsfamilie, machte sich 
das Gut bereits im 18. Jahrhundert 
einen Namen als renommierter 

Zuchtbetrieb. Nach mehreren Eigentümerwechseln über-
nahm Anfang 2015 ein partnerschaftliches Trio, darunter 
die allseits bekannte Starköchin und Europa-Abgeordne-
te Sarah Wiener, das Gut. Die Tradition der Viehzucht und 
Fleischverarbeitung wird auch von den neuen Eigentümern 
weitergeführt, wobei nachhaltiges Wirtschaften, der Erhalt 
alter Rassen und hohe Fleischqualität im Mittelpunkt stehen. 
Heute leben und arbeiten rund 30 von Nachhaltigkeit, Tier-
wohl und biologischer Anbauweise überzeugte Menschen 
auf dem Hof. Auf 900 Hektar Land betreiben sie Futter- und 
Getreideanbau und arbeiten mit rund 400 Angus-Rindern. 

Im Zentrum stehen die handwerklich hergestellten Fleisch- 
und Wurstwaren aus der eigenen Fleischerei. Dazu zählen 
frisches Fleisch vom Angusrind ebenso wie die in traditio-
neller Warmfl eischverarbeitung produzierten Brühwürste, 
die ohne Citrate und Geschmacksverstärker auskommen. 

Das gutseigene Handwerk des Schlach-
tens, Zerlegens und Verarbeitens ist Aus-
druck und gelebte Praxis einer tief verwur-
zelten Überzeugung. „Wir streben eine 
ganzheitliche, achtsame und artgerechte 
Landwirtschaft an“, sagt Geschäftsführer 
Manuel Pundt.

Unnötige Wege und unnötiger Stress für die Tiere werden 
vermieden. Mit anderen Worten: Futteranbau, Aufzucht, 
Schlachtung, Verarbeitung und Verkauf fi nden an einem 
Ort statt. So versteht es sich von selbst, dass die Rinder das 
ganze Jahr über mit ihren Jungen auf der Weide leben und 
sich vom dort angebauten Futter ernähren. Darüber hin-
aus ist man darauf bedacht, für die Koexistenz möglichst 
vieler Tier- und Pfl anzenarten zu sorgen. „Je vielfältiger und 
abwechslungsreicher ein Betrieb produziert, desto stabiler 
entwickelt sich die Umwelt“, erklärt Manuel Pundt. Das hat 
nicht nur einen positiven Einfl uss auf die Bodenfruchtbar-
keit, sondern begünstigt zudem die Ansiedlung von Tieren, 
die anderswo längst verdrängt wurden.

Die nach diesem ganzheitlichen Konzept erzeugten Quali-
tätsprodukte werden auf verschiedenen Wegen direkt ver-
marktet, nämlich erstens über den Hofl aden, der neben dem 
eigenen Sortiment noch biozertifi zierte Ware anderer Her-
steller führt (z.B. regionales Gemüse, Wein oder Demeter-Zu-
ckerrübensirup); zweitens über 
den Online-Shop; drittens über 
ausgewählte Einzelhändler und 
Gastronomen in und um Berlin; 
und viertens – ganz neu – über 
die erste eigene Metzgerei-Filiale 
in der Berliner Tucholsky-Straße.

PORTRÄT

Gut Kerkow

Greiff enberger Staße 8
16278 Angermünde
Tel. 03331/2629-0
gutshof@gut-kerkow.de
www.gut-kerkow.de

GUT KERKOW

Ganzheitliches Konzept als gelebte Praxis

Fröhliches Team (v.l.): Jochen Beutgen (Ge-
sellschafter), Olaf Nikolaus (Verkaufsleiter), 
Manuel Pundt (Geschäftsführer) und Domi-
nic Schulze (Betriebsleiter).
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Spreewälder Gefl ügelsortiment. Un-
ter dem Label „Heimatliebe“ hat Golßener 
Fleisch- und Wurstwaren eine neue regiona-
le Wurst-Linie auf den Markt gebracht. „Alles 
aus Brandenburg“ verspricht das Spreewäl-
der Traditionsunternehmen, das heißt 100 
Prozent heimisches Hähnchenfl eisch, frische 

Zutaten und regionale Rezepturen (selbstverständlich ohne 
Geschmacksverstärker). Die Produkte befi nden sich in einer 
nachhaltigen Verpackung und werden in acht Varietäten an-
geboten – von Gefl ügel Lyoner Klassisch über Gefl ügel Jagd-
wurst Klassisch bis Gefl ügel Bratwurst im Saitling. 
Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co.
Produktions KG, Am Klinkenberg 1, 15938 Golßen
Telefon 035452/386-0, info@golssener.de

Erdbeer Edellikör. Milder Korn, Erd-
beersaft und ein Spritzer Zitrone – das 
macht den Likör  (20% vol. 500 ml) mit 
seinem fruchtigen Geschmack aus. 
Das Getränk eignet sich nicht nur für 

den puren Genuss, sondern verleiht auch Sekt, Cocktails und 
Bowle bei Zugabe eine besondere Note. Die Brennerei Sel-
lendorf, ein Familienunternehmen mit Produktion von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen und der Herstellung von Spiri-
tuosen und Likören, hat durch die Qualität der Produkte und 
die Vielfalt des Sortiments einen hohen Bekanntheitsgrad. 
Das Angebot reicht vom klassischen Weizenkorn und Korn-
brand über verschiedene Kräuter- bis zu Fruchtlikören.
Brennerei Sellendorf GmbH, Sellendorf 29
15938 Steinreich. Telefon 035452/647
info@brennerei-sellendorf.de

Altdöberner Baumkuchen. Das Produkt ist auf 
eine 150jährige Backtradition zurückzuführen. 
Mittlerweile sind zu dem originalen Rezept viele 
neue Sorten hinzugekommen, unter anderem 
Sanddorn, Zimt, Eierlikör oder Pistazie-Nuss. Jede 
Schicht wird unter Verwendung von Rohstoff en 

aus Brandenburg einzeln gebacken. Der Hersteller ist gut 
vernetzt mit regionalen Akteuren; das betriff t nicht nur den 
Rohstoff einsatz (beispielsweise Freilandeier aus der Region 
oder Bezug von Schokolade bei der Confi serie Felicitas), son-
dern auch den Absatz: u.a. über das eigene Café Schauwerk 
(mit gläserner Manufaktur), die Gastronomie oder online.
Schauwerk, Markt 2, 03229 Altdöbern
Telefon 0152/01676306
info@cafe-schauwerk.de

Walnussöl. In der Ölmühle Katerbow lau-
tet der Leitsatz: „Wir denken und handeln 
brandenburgisch.“ Dahinter verbirgt sich 
der Anspruch, heimische Rohstoff e zu nut-
zen und die fertigen Produkte für die Region 
herzustellen. Das gilt nicht nur für das Wal-
nussöl, sondern auch für die vielen anderen 

Sorten: Leinöle, Hanf-, Kürbiskern- und Schwarzkümmelöl. In 
der Manufaktur wird alles handwerklich in kleinen Mengen 
und frisch hergestellt. Die Öle werden kalt gepresst und so 
lange gelagert, bis sie klar sind (keine Filterung). Der Press-
kuchen wird häufi g weiterverarbeitet zu weiteren Produkten.
Die Ölmühle Katerbow, Dorfstraße 29
16818 Katerbow, Telefon 0151/56032972
post@luisenhof-katerbow.de

Mangalitza Schinken. Nach der 
Leberwurst wird nun auch dieses 
Produkt von „Fläminger Genuss-
land“ vermarktet. Die Schweine der 
Rasse Mangalitza, deren Ursprung in 
Ungarn liegt, werden in eigener Frei-

landaufzucht gehalten, in der Region geschlachtet und zerlegt. 
Die Tiere haben also keinen Stress durch lange Transport-
wege. Dies alles spiegelt sich im Geschmack des Schinkens 
wider. Neben der Schweine- und Rinderhaltung verfügt der 
landwirtschaftliche Betrieb über eine hochmoderne Ölmühle, 
wo unterschiedliche Speiseöle produziert werden. Vermark-
tet werden auch Getränke, Essig, Honig, Tee und Saaten. 
Fläminger Genussland GmbH, Hohenkuhnsdorfer
Weg 8, 14913 Nieder Fläming/OT Reinsdorf, 
Tel. 033746/80610, kontakt@fl aeminger-genussland.de

PRODUKTE

Kreative Getränke-Branche
Diese Warengruppen hält der LEH für besonders 
innovativ, Angaben in Prozent (Mehrfachnennungen)

Quelle: Lebensmittel Praxis

Alkoholfreie Getränke   

Vegetarisch/vegan  

Frühstücksprodukte  

Knabberartkel/Salzige Snacks 

Schokoladenwaren  

Milch/-erzeugnisse, Quark

46 %

40 %

29 %

28 %

26 %

22 %
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Die Brandenburger Bäuerinnen und Bauern 
bewirtschafteten rund 1,3 Millionen Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfl äche. Das sind fast 
45 Prozent der Landesfl äche Brandenburgs. 
In 5.400 Betrieben sind rund 39.000 Perso-
nen beschäftigt. Dabei verfügt Brandenburg 
über die schlechtesten natürlichen Bedin-
gungen aller Bundesländer: Viel sandige 
Böden – die berühmte Streusandbüchse – 
und wenige Niederschläge erschweren die 
Möglichkeit, auf allen Standorten zu produzieren.

Die hauptsächlich angebaute Körner-Getreideart ist deshalb 
der Roggen. Während früher die Kartoff el eine große Rolle 
spielte, wird sie heute, wie auch Zuckerrüben, nur noch ver-
einzelt angebaut. Brandenburg ist aber auch durch sein Obst 
und Gemüse bekannt: beispielsweise Erdbeeren, Heidelbee-
ren und Äpfel bzw. Beelitzer Spargel oder Gurken aus dem 
Spreewald. Das Land gehört zu den nutztierärmsten Regio-
nen Europas. Kaum irgendwo anders werden so wenige Rin-
der, Schweine, Schafe und Gefl ügel je Hektar landwirtschaft-
licher Nutzfl äche produziert wie hier.

Die landwirtschaftliche (Primär-) Produktion ist der Ursprung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe oder Lieferketten. Des-
halb ist eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Landwirt-
schaft die Grundvoraussetzung für einen vitalen und attrak-
tiven ländlichen Raum. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Debatte um Ressourcen- und Klimaschutz verlangen die 
Verbraucher zunehmend regionale Erzeugnisse. „Wir wer-
den deshalb unseren Fokus ganz klar auf die Versorgung 
der Hauptstadtregion Brandenburg-Berlin richten“, bekräftigt 
LBV-Präsident Henrik Wendorff  (Foto). Derzeit liegt der theo-
retisch mögliche Selbstversorgungsgrad in der Hauptstadtre-
gion im Mittel unter 40 Prozent.

Der LBV hat vor kurzem Vorschläge entwickelt, wie die Re-
gion und die Landwirtschaft besser miteinander verzahnt 

werden können. Das Konzept „Landwirt-
schaft 2030“ zeigt erstens Möglichkeiten 
und Chancen auf, wie die heimische Land- 
und Ernährungswirtschaft noch nachhal-
tiger entwickelt werden können; zweitens, 
wie sie zur Versorgung der Bevölkerung mit 
regionalen Lebensmitteln beitragen, und 
drittens, wie sie gleichzeitig etwas für die 
Einkommenssicherung der landwirtschaft-
lichen Betriebe tun können.

Das setzt nach Auff assung des Verbandes ein klares Bekennt-
nis der Berliner Verbraucher zu mehr Regionalität und die Be-
reitschaft voraus, dafür einen „ehrlichen“ Preis zu zahlen. Au-
ßerdem bedarf es erheblicher Investitionen. Das alles, so der 
LBV weiter, verlangt eine gemeinsame Ansiedlungsstrategie 
der Länder Brandenburg und Berlin für Verarbeitungsbetriebe 
und den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten. „Wenn wir 
mehr Regionalität wollen, müssen wir die geringen Branden-
burger Tierbestände erhöhen sowie regionale Schlacht- und 
Verarbeitungskapazitäten in Berlinnähe aufbauen. Dafür be-
nötigen wir eine gesellschaftliche Grundakzeptanz und, daraus 
abgeleitet, Erleichterungen bei Baugenehmigungen sowie eine 
verbesserte Planungssicherheit“, so Wendorff . In abgewandel-
ter Form gelte das auch für den Obst- und Gemüseanbau.

Mit den gegenwärtigen Tierbeständen sei jedenfalls, so der 
Bauernpräsident weiter, eine regionale Versorgung „nicht 
mal in Ansätzen möglich“. Auch ökologischer Landbau und 
vor allem die geforderte Kreislaufwirtschaft seien ohne orga-
nische Düngemittel tierischen Ursprungs nicht denkbar.

PARTNER

Landesbauernverband Brandenburg e.V.

Dorfstraße 1
14513 Teltow/Ruhlsdorf
Tel. 03328/319-201
info@lbv-brandenburg.de
www.lbv-brandenburg.de

LANDESBAUERNVERBAND BRANDENBURG E.V.

ZUKUNFTSKONZEPT FÜR NACHHALTIGKEIT
Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) ist die anerkannte berufsständische Interessenvertretung der Landwirtschaft. 
Er ist der Berufsverband für alle Landwirte gleichermaßen – Familienbetriebe wie Gemeinschaftsunternehmen, ökologisch wie 
konventionell wirtschaftende Betriebe, Tierhalter wie Marktfruchtbauern. Seine Mitglieder bewirtschaften rd. 70 Prozent der 
landwirtschaftlichen Nutzfl äche Brandenburgs. Gleichzeitig steht der LBV für eine nachhaltige und vielfältige fl ächendecken-
de Landwirtschaft, die Lebensmittel und nachwachsende Rohstoff e im Einklang produziert, sowie für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Nutztieren, eine umweltschonende Bodennutzung und einen sinnvollen Naturschutz.
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Herr Busch-Petersen, 
wie steht der Einzel-
handel zur zeitlich be-
grenzten Mehrwert-
steuersenkung?
Die Bundesregierung hat 
uns mit dieser kurzfris-
tig getroff enen Entschei-
dung überrascht. Eine 
solche Maßnahme stand 
in keiner mir bekannten 
Wirtschaftsorganisation 
zur Debatte. Bei den Han-
delsunternehmen selbst 
hat das Thema für Unru-
he gesorgt, da bei ohne-
hin schon knappen Mar-
gen ein hoher zusätzlicher 
Arbeitsaufwand auf sie zukommt. Zum Glück sieht es so aus, 
dass das Bundesfi nanzministerium unserem Vorschlag folgt 
und wohl zulässt, bei unveränderten Regalpreisen den nied-
rigeren Steuersatz an der Kasse als pauschalen Rabatt ab-
zuziehen. Das vereinfacht die Sache etwas. 

Der Lebensmittelhandel kann sich doch freuen, wenn 
durch Steuersenkungen der Konsum angekurbelt 
wird.
Das ist ein sehr merkwürdiges Geschenk für den Handel, 
da es ihm erst mal höhere Kosten beschert. Das Rauszie-
hen der Steuer ist mit Hilfe der modernen Kassensysteme 
zwar möglich. Aber das kostet Geld, und das müssen die 
Kaufl eute gegenrechnen. Außerdem bezweifele ich, dass 
die Steuersenkung den Konsum befeuert, wie sich das die 
Regierung vorstellt. Denn gerade im LEH handelt es sich ja 
mehr oder weniger nur um „Pfennig“-Beträge. Wenigstens 
hoff e ich, dass das Verfahren, die Steuer auf dem Kassen-
bon fi nal abzuziehen, Bestand hat, damit beim Handel nicht 
noch mehr Verdruss entsteht.

Ist zu befürchten, dass 
nach dem „Wieder-
hochfahren“ der Mehr-
wertsteuer ein Preis-
krieg ausbricht?
Bei Preisfragen haben wir 
noch nie Frieden gehabt. 
Es kann also sein, dass 
es im Handel dann zu ge-
wissen „Verrenkungen“ 
kommt, die nicht zielfüh-
rend sind, weil sie letztlich 
die Margen drücken. Aber 
das ist nicht ungewöhn-
lich: Für den Handel, wie 
übrigens für die Vorstufe 
auch, sind Änderungen 
der Steuersätze schon 

immer ein gewisses Risiko gewesen. Es ist für beide Seiten 
nur selten etwas Gutes dabei herausgekommen.

Wie belastend für die Lebensmittelbranche war und 
ist die Corona-Pandemie?
Für den Handel ging es beim Lockdown sehr hart los. Ge-
meinsam mit der Politik mussten wir entscheiden, welche 
Handelsbranche systemrelevant ist und welche nicht. Der 
LEH ist natürlich systemrelevant. Aber im Verlaufe der Ent-
scheidungsfi ndung hat es auch Friktionen und Irrtümer ge-
geben, weil für ein solches Ereignis keine Verordnungen 
vorbereitet waren. Es mussten also nicht selten falsche Ent-
scheidungen korrigiert werden.

Ein Beispiel?
Zu Beginn der Pandemie diskutierte die Politik darüber, 
Supermärkte, Drogeriemärkte und Baumärkte für system-
relevant zu erklären. Das wurde erst durch unseren Hinweis 
geändert, dass auch kleine, inhabergeführte Läden bzw. der 
Fachhandel Lebensmittelgeschäfte sind. Das hat Tage ge-

HANDELSVERBAND BERLIN-BRANDENBURG

AUS DER CORONA-KRISE LERNEN – 
GEMEINSAM ZUKUNFTSFÄHIG HANDELN
Der Marketingverband für die Agrar- und Ernährungswirtschaft Berlin-Brandenburgs (pro agro) und der Handelsverband Berlin-
Brandenburg (HBB) trafen sich vorige Woche zu einem Gedankenaustausch über aktuelle und grundsätzliche Branchenthemen. 
Konkret ging es um die Folgen der Corona-Pandemie und um die Stärkung regionaler Lieferketten. Die wesentlichen Inhalte 
halten wir an dieser Stelle in Form eines Interviews fest. Interviewpartner war HBB-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen.

Fortsetzung nächste Seite

Nils Busch-Petersen (HBB, r.) im Gespräch mit Kai Rückewold 
(pro agro). Fotos: Stephanie Guhl
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dauert, bis das in der Politik bzw. den Behörden angekom-
men ist.

Letztlich ging es doch darum, die Bevölkerung mit le-
bensnotwendiger Ware vernünftig zu versorgen.
Selbstverständlich. Das war eine riesige Herausforderung 
für alle Beteiligten: die Vorstufe, die Logistik und den Le-
bensmittelhandel. Und da kann ich nur sagen: Es wurde ins-
gesamt Großartiges geleistet!

Warum waren wir so schlecht auf die Pandemie vor-
bereitet?
Bestimmte Gremien haben sich schon vor zwanzig Jahren 
mit der Frage befasst: Was passiert, wenn es in Deutsch-
land einen Blackout gibt? Das ganze Wissen liegt in irgend-
welchen Schubladen, aber keiner hat es ernst genommen. 
Wir haben dreißig Jahre lang auf einem Ponyhof gelebt und 
haben gesagt, das Leben geht immer so weiter – alles freier, 
alles schöner, lockerer und globalisierter. Alles wird besser! 
Das war ein großer gesamtgesellschaftlicher Irrtum.

Was lernen wir daraus?
Ich habe Zweifel, dass es uns gelingt, aus der Pandemie-Si-
tuation dauerhaft die richtigen Lehren zu ziehen.

Woher diese Skepsis?
Da müssen wir nur einen Blick zurück auf die Finanzmarkt-
Krise vor zehn bis zwölf Jahren werfen. Damals haben wir 
alle die Lage richtig beurteilt, und es gab eine Stimmung in 
der Gesellschaft, dass so etwas nie wieder passieren darf. 
Wir müssen grundsätzlich etwas ändern, hieß es seinerzeit. 
Und heute? Da sieht man, dass sich fast nichts geändert hat.

Wer hat vom Lockdown mehr profi tiert – der Online- 
oder der stationäre Handel?
Der Online-Handel hat anfangs einen Push quer durch alle 
Sortimente erhalten, was ihm Vorteile gegenüber dem sta-
tionären Handel gebracht hat. Ob dieser Peak allerdings von 
Dauer ist, muss man abwarten. Ich persönlich glaube, dass 
es eine verstärkte Rückorientierung geben wird. Es besteht 
ja geradezu eine Sehnsucht der Verbraucher, wieder in den 
Geschäften einzukaufen. Sicher scheint mir zu sein, dass 
beide Vertriebswege künftig stärker verzahnt werden. Und 
das wird sicherlich ein nachhaltiger Impuls sein.

Das Thema Regionalität ist durch Corona stärker in 
den Vordergrund gerückt – zu Recht?

Für mich ist gewiss: Wer heute in der Lebensmittelwirt-
schaft – egal, ob auf der Erzeuger-, Verarbeiter- oder Ver-
marktungsebene – nicht begriff en hat, wie wichtig es ist, auf 
Regionalität zu setzen, der hat den Warnschuss noch nicht 
gehört. Wir als Handelsverband halten Regionalität für noch 
wichtiger als Bio. Warum? Weil ein Kernthema des ökologi-
schen Wirtschaftens – die Nachhaltigkeit – das ist, was sich 
auf kurzer Strecke verbündet, was aus kurzen Kommunika-
tions- und Lieferwegen sowie aus der Möglichkeit besteht, 
sich rasch an neue Situationen anzupassen oder ganz neue 
Wege zu gehen.

Was heißt das konkret?
Beim Thema Nachhaltigkeit dürfen wir nicht immer nur die 
eine Seite betrachten, das heißt die Warendistribution. Wir 
müssen unser Augenmerk auch auf die Vorstufe richten. 
Hier verhält sich Brandenburg mit seinen Agrarerzeugnis-
sen so wie Russland mit seinen Ressourcen: Rohstoff e ge-
winnen und verkaufen und sich dann wundern, dass ande-
re Marktteilnehmer durch Verarbeitung der Rohware eine 
höhere Wertschöpfung erzielen, also mehr Geld verdienen. 
Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie sich die 
Wertschöpfungsketten stärker verschränken. Auch das ist 
eine Form der Nachhaltigkeit.

Worauf beruht dieser Gedanke?
Natürlich kann man die 3,6 Millionen Einwohner Berlins 
nicht allein mit der Agrarkraft Brandenburgs ernähren. Aber: 
Es sollten gemeinsame Strukturen geschaff en werden, die 
dazu führen, dass sich der Verbraucher und damit auch der 
Handel zuerst mit Ware aus der Region versorgt. Man sollte 
die in der Pandemie erworbene und immer noch vorhande-
ne Sensibilität für Regionalität nutzen und nicht warten, bis 
alles wieder in den üblichen Trott fällt.

Was wäre zu tun?
Wir sollten stark dafür werben, dass in Brandenburg nicht 
das russische Modell gefahren wird. Denn in wirtschaftlich 
labilen Zeiten ist derjenige, der nur Rohstoff e produziert, ge-
fährdet; der Handel indessen kann sich zurücklehnen und 
sagen: Irgendwoher kriege ich schon meine Ware. Damit das 
nicht geschieht, sollte man sich möglichst bald zusammenzu-
setzen. Ein solcher Kreis, initiiert durch unseren Partnerver-
band pro agro und uns, also den HBB, könnte bestehen aus 
Landwirten und Lebensmittelhändlern der Region. Ziel wäre, 
Konzepte für eine Optimierung der Wertschöpfungskette zu 
entwickeln, die anschließend mit der Politik diskutiert werden.
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TERMINE

26.08.2020

Workshop für
Hofladen-Betreiber
in Kremmen

Die im April verschobene Informations- und Austauschveranstaltung findet unter dem Motto „Wei-
terentwicklung von Erlebnisangeboten im und rund um den eigenen Hofladen“ auf dem Spargelhof 
Kremmen statt. Diskutiert werden auch unterschiedliche Instrumente der Vermarktung. Unter ande-
rem wird eine Agentur für visuelles Marketing Informationen und Anregungen zum Thema „Der erste 
Eindruck zählt – Inszenieren statt Dekorieren“ geben; dazu gehören auch zahlreiche Beispiele aus 
dem gesamten Bundesgebiet. Weitere Informationen unter:  Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de

05.09.2020

17. Sanddornernte-
Fest in Petzow

Am ersten Septemberwochenende wird im Sanddorn-Garten in Petzow die Brandenburger Sand-
dornernte eröffnet. Es präsentieren sich Erzeuger und Anbieter der Region auf dem Genießer- 
und Handwerkermarkt. Weitere Attraktionen sind die Besichtigung der Gläsernen Schauproduk-
tion, die Sanddorn-Erlebnis-Wandertour und die Fahrten auf die Sanddornfelder, die Führungen 
durch die Weinproduktion, Einblicke in die Likörküche und Verkostung von Sanddornprodukten. 
Weitere Informationen unter: Sandra Hentschel, hentschel@proagr.de

19.-20.09.2020

Traditionsfest mit
Grünem Markt

Bereits seit über 20 Jahren wird das Traditionsfest in den Späth’schen Baumschulen Berlin gefei-
ert. Im Jahre 2020 kommt noch ein besonderes Jubiläum hinzu: der 300. Unternehmensgeburts-
tag. pro agro ist Partner der Späth’schen Baumschulen und rückt auf einem gut frequentierten 
Regionalmarkt die Angebote aus Brandenburg in den Blickpunkt jener Besucher, die neben gärt-
nerischen Interessen eine hohe Affinität zum Brandenburger Landtourismus und zur regionalen 
Direktvermarktung haben. Ein kleines Rahmenprogramm lädt zum Verweilen ein. Das Traditionsfest 
besuchen jährlich ca. 20.000 Besucher aus Berlin und Brandenburg. Weitere Informationen unter:  
René Lehmann, lehmann@progaro.de

22.09.2020

10. Tag der 
Ernährungs-
wirtschaft 

Die vom 11. Juni verschobene Clusterkonferenz widmet sich im Dialog zwischen Praktikern und 
Experten dem Thema „Ernährungsverantwortung. Nachhaltigkeit. Tranformation“. Die Veranstal-
tung bietet spannende Inputs und visionäre Praxisbeispiele. Gemeinsam werden projektorientier-
te Ansätze und Lösungen entwickelt. Ein weiteres Programm-Highlight ist die Prämierung der Ge-
winner des Innovationspreises Ernährungswirtschaft Brandenburg. Weitere Informationen unter:  
Dr. Detmar Leitow, Cluster Ernährungswirtschaft Brandenburg, detmar.leitow@wfbb.de

01.10.2020

BVE-Krisenmanage-
ment in Berlin

Die Veranstaltungsreihe der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) fin-
det diesmal zum Thema „Krise und Kommunikation“ statt. Das Fachseminar mit Gruppenübung 
richtet sich an folgende Zielgruppen: Geschäftsführung, Qualitätsmanagement, Krisenstab, 
Öffentlichkeitsarbeit. Trainiert werden u.a. externe und interne Kommunikation, Sprachrege-
lungen, Kamera-Statements, Social Media etc. Weitere Informationen unter: Irmengard Stingl. 
istingl@bve-online.de

Wegen der nicht absehbaren Entwicklung des Corona-Geschehens haben die aufgeführten Termine 
nur vorläufigen Charakter; das betrifft auch die Form der Veranstaltung: live oder online.  
Bitte informieren Sie sich ggf. unter den genannten Kontaktadressen rechtzeitig selbst.


