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Zukunft ist Herkunft – seit drei Jahrzehnten stehen 

Unternehmen und authentische Regionalität aus 

Brandenburg im Mittelpunkt der Arbeit  

 
Schönwalde-Glien, Vor 30 Jahren gründeten in Brandenburg 

Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft den Verband pro 

agro, um in den herausfordernden Nachwendezeiten eine 

Interessenvertretung für Regionalität aktiv zu etablieren.  

 

Am 16. Juni 2022 blickt der Agrarmarketingverband pro agro - auf den Tag 

genau – auf eine 30jährige Erfolgsgeschichte zurück. Angefangen hat pro 

agro als Verband der Agrar- und Ernährungswirtschaft. In der 

Gründungssatzung hieß es damals noch:  

 

„Der Verband bekämpft gegen seine Mitglieder gerichteten, ihnen zum 

Nachteil gereichenden unlauteren Wettbewerb, wider die guten Sitten und den 

Anstand verstoßende Geschäftsmethoden, schützt seine Zeichen vor 

unberechtigter Benutzung und Rufausbeutung und fördert somit die 

traditionsreiche und qualitätsgerechte Erzeugung, Be- und Verarbeitung, die 

Vermarktung und den Handel von Erzeugnissen der Agrar- und 

Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg.“  

 

Vor 30 Jahren war es das Ziel von drei unabhängigen Vereine, 

Agrarprodukte und Angebote im Landurlaub besser zu vermarkten. Viele 

ostdeutsche Lebensmittel wurden damals ausgelistet und Brandenburg 

als Urlaubsdestination spielte eine untergeordnete Rolle. 2003 

fusionierten der bis dahin reine Verband zur Förderung der Agrar- und 

Ernährungswirtschaft mit dem Verein zur Förderung von Urlaub und 

Freizeit auf dem Lande e.V. sowie mit dem Verband zur Förderung der 

Direktvermarktung in Berlin und Brandenburg e.V. zu seiner heutigen 

Struktur. In dieser Form, mit diesem Spektrum ist pro agro einzigartig in 

Deutschland. 

 

Die aus heutiger Sicht wie eine Verteidigungslinie wirkende Ursatzung ist 

ein deutlicher Fingerzeig auf die damals herrschende, schwierige Lage der 

Brandenburger Agrar- und Ernährungswirtschaft nach der deutschen 

Wiedervereinigung. 30 Jahre später hat sich viel bewegt: Der Verband ist 

an Themen und Mitgliederzahl stark erweitert worden. Konstant ist die 

kämpferische Leidenschaft um das gesunde Wachstum der 

Mitgliedsbetriebe und das ungebrochenen Bekenntnis zum Standort 
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Wertschöpfungsketten und transparenter Qualität aber auch die 

vielfältigen, intensiven Kooperationen mit Partnerverbänden und das 

Engagement seiner Mitglieder haben dazu beigetragen, daß als 

Verbandszweck heute zukunftsorientiert und selbstbewusst gelesen 

werden kann: 

 

„Die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes als unverzichtbaren 

Bestandteil der Region Brandenburg-Berlin zu erreichen: durch Förderung der 

Agrar- und Ernährungswirtschaft, Förderung der Forstwirtschaft, der Fischerei 

sowie des Jagdwesens, Diversifizierung in der Landwirtschaft, Vernetzung und 

Vermarktung von landtouristischen Angeboten und Dienstleistungen sowie,  

Maßnahmen zur Erhaltung von Landschaft, Kultur und Natur“ 

 

Die Ergebnisse der Arbeit des Verbandes sind nachhaltig sichtbar. 

Regionalität und Qualität aus Brandenburg ist vom privaten Haushalt bis 

hin zum Lebensmitteleinzel- und Großhandel inzwischen ein 

ernstgenommenes Thema. Brandenburg mit einer Vielfalt regionaler 

Produkte kleinerer und mittlerer Produzenten ist in den Regalen der 

Metropolregion Brandenburg und Berlin angekommen. Auch die 

Akzeptanz und Nutzung von Produkten aus der Direktvermarktung ist in 

Brandenburg schon recht früh rasant angestiegen. Laut des letzten 

Branchenbarometers des Verbandes pro agro zum Jahreswechsel 2021/22 

gaben die befragten Unternehmen die Vermarktung über Partner im 

Lebensmitteleinzelhandel (48%) und über die Direktvermarktung (40%) als 

die beiden umsatzstärksten Vermarktungswege an. Die vergangene 

Woche organisierte Brandenburger Landpartie – eine der erfolgreichsten 

landesweiten Dialogformate zwischen Herstellern und Verbrauchern – hat 

diese Marktstruktur eindrucksvoll bestätigt.  

 

Aus den 19 Gründungsmitgliedern ist ein bundesweit beachteter 

Branchenverband geworden, dem aktuell 375 Mitgliedern aus der Agrar- 

und Ernährungswirtschaft, der Direktvermarktung und dem ländlichen 

Tourismus im gesamten Land Brandenburg das Vertrauen aussprechen. 

Natürlich wird sich der Verband  nicht auf den Erfolgen von heute 

ausruhen. Die Folgen der Pandemie, des Ukrainekrieges, gestiegene 

Produktionskosten für Rohstoffe, Zutaten, Energie und Logistik definieren 

neue Aufgaben für die Mitglieder und erweitern die zentralen 

Tätigkeitsschwerpunkte um immer wieder neue Facetten einer 

Unterstützung bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen. 

 

Der Verband hat sich gemeinsam mit der Branche weiterentwickelt. Neue 

Partnerschaften sind entstanden, Grenzen werden fließend und so 

eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Arbeit für Vermarktung und 

Vernetzung. Pro agro setzt in den kommenden Jahren weiter auf die 

Kombination von Qualität und Regionalität und will als Lizenznehmer des 

neuen EU-notifizierten Qualitätsprogramms „Gesicherte Qualität aus 

Brandenburg“ und „bio regional“ starke Impulse für die nachhaltige 

Entwicklung seiner Mitglieder setzen. 
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Kai Rückewold, Geschäftsführer pro agro e.V.: „Fundament unseres 

Erfolges und der uns entgegengebrachten Akzeptanz sind unsere 

Mitglieder. Diese bilden die komplette Bandbreite des ländlichen 

Wirtschaftens in Brandenburg ab. Von Biobetrieben über konventionelle 

Landwirtschaft sowie Produzenten und Veredler jeglicher Größe, der 

Hofladenbetreiber gleichermaßen wie der Großhandelslieferant, bis hin zu 

Gastronomie und den ländlichen Tourismusanbietern finden alle bei uns 

eine Heimat und werden durch den Verband auch mit gleicher 

Ernsthaftigkeit und Hingabe, den jeweiligen Interessen und Bedürfnissen 

entsprechend vertreten. All unseren Mitgliedern ist der unbedingte Wille 

zur Regionalität gemein. Eine schöne Basis, mit der und für die man gerne 

arbeitet“.  

 


