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Als Mitglied des Bundesverbandes nahm 
pro agro an diesem Bundestreffen teil. Wir 
wollten uns über die Regionalarbeit in den 
einzelnen Regionen Deutschlands informieren 
und auszutauschen, um eine Standortbestim-
mung für Brandenburg vornehmen zu können.

Die Unterschiede zu anderen  
Regionalverbänden

Auffällig ist, dass es innerhalb der Regio-
nalbewegungen keine allgemein anerkannte 
Definition von ‚Region‘ gibt. Die meisten 
Mitglieder, so hat es den Anschein, definieren 
eine Region deutlich unterhalb der Landes-

ebene. Der Verband pro agro betrachtet das 
gesamte Land Brandenburg einschließlich 
Berlin als eine Region, gleichwohl es natürlich 
auch unterhalb dieser Ebene erfolgreiche 
Regionalinitiativen gibt. Erfreulich hierbei, 
dass man beispielsweise feststellen kann, 
dass Brandenburg und auch pro agro auf dem 
Gebiet der Vermarktung regionaler Produkte 
aus kleineren und mittleren Betrieben Bran-
denburgs im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 
schon einige Erfolge feiert.

In anderen Regionen ist das Thema Regi-
onalvermarktung, von punktuellen Erfolgen 
abgesehen, noch im Planungsstadium bzw.  
noch nicht über Regionalmarken für die 
Direktvermarktung oder den Onlinehandel 
hinaus gelangt. Für die erfreuliche Situati-
on in Brandenburg scheint unter anderem 
ausschlaggebend, dass pro agro dem LEH als 
kompetenter Ansprechpartner dient und der 
LEH sich nicht, wie in anderen Bundesländern 
erforderlich, mit den verschiedenen, kleineren 
Regionalinitiativen auseinandersetzen muss.

Zur Zukunftssicherheit gehört 
mehr als regionale Produkte

Zu einer Herausforderung für die Stärkung des 
ländlichen Raumes in der Region gehört es, 
den ländlichen Raum attraktiv zu halten. 
Hierzu hat auf dem Bundestreffen der Regi-
onalbewegung der EU-Kommissar a. D. Franz 
Fischler (ehemals Kommissar für Landwirt-
schaft, Entwicklung des ländlichen Raumes 
und Fischerei) einen außerordentlich interes-
santen Impulsvortrag gehalten. Regionalität 
ist eben mehr als die oftmals anzutreffende 
ausschließliche Assoziation mit regionalen 
Lebensmittel. 

Wir dürfen es nicht zulassen, dass die 
ländlichen Räume sich nur zu Schlafstätten 
für die Menschen aus den Metropolen entwi-
ckeln, sondern wir müssen alles daran setzen, 
den ländlichen Raum auch zu einem attrakti-
ven Standort für mittelständische Unterneh-

men zu entwickeln – zu einem tatsächlichen 
Lebensmittelpunkt in dem es sich nicht nur 
günstig, sondern auch gut leben lässt. 

Um dies zu erreichen, müssen ländliche 
Räume über eine leistungsfähige Infrastruktur 
verfügen. Wie auch Bildungseinrichtungen, 
medizinische Versorgung und der öffentliche 
Verkehr nicht ausschließlich auf die städti-
schen Räume ausgerichtet werden dürfen.

Mit der Betonung dieser so genannten 
Standortfaktoren im und für den ländlichen 
Raum halten wir diesen attraktiv und können 
erreichen, dass Fachkräfte in den Regionen 
bleiben und so einem Abwandern entgegen-
wirken. Zusätzlich befördert dies auch die 
Identifikation mit unserem Bundesland. 

Aber auch im Kaufverhalten und Umgang 
von und mit regionalen Produkten muss sich 
bei den Bürgerinnen und Bürger noch einiges 
verändern. Der Stellenwert von regionalen 
Wirtschaftskreisläufen hat noch nicht das 
Niveau erreicht, welches wir benötigen, um 
konsequente Wertschöpfung im ländlichen 
Raum zu etablieren. Der Grundsatz ‚ordentli-
ches Geld für ordentliche Arbeit‘ scheint auch 
noch durch allerlei Ausreden und Ausflüchte 
am Wirken gehindert. 

Fazit

Zusammenfassend sind wir der Auffassung, 
dass die Regionalinitiativen in Brandenburg, 
gemessen an ihren Möglichkeiten auf einem 
guten Weg sind und im Vergleich zu anderen 
Regionen durchaus als erfolgreich bezeichnet 
werden können. 

Deutlichen Nachholbedarf, so scheint es 
pro agro, gibt es in Brandenburg in Sachen 
Identifikation – mit der Region und auch der 
Wertschätzung von regionalen Wirtschafts-
kreisläufen. 

Kai Rückewold, pro agro
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Regionalvermarktung in Brandenburg
Wo hat Brandenburg die nase vorn - wo gibt es noch viel zu tun?

Im Mai 2014 fand das 7. Bundestreffen der deutschen Regional-
bewegung(en) im Allgäu, in Sonthofen statt. Kai Rückewold von 
pro agro nahm teil und schrieb für BRANDaktuell diesen Bericht.

      Er ist bereits ‚Schäfer‘ aus Leidenschaft. Der   
 andere im Hintergrund wird es vielleicht jetzt?


