
TransferWerkstatt 

`Klimaschutz entlang der 

Wertschöpfungskette  ́
Brandenburg NordOst als Modellregion 

für Klimaneutralität 

 
26. April 2021, 13 –15 Uhr, online 
 

Holt man die Akteur*innen der einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette zur Produktion, 

Verarbeitung und Bereitstellung von Lebensmitteln (vgl. folgende Abb.) an einen Tisch, zeigt 

sich, dass diese nicht per se im täglichen Austausch sind, obschon die einzelnen Glieder 

dieser Kette im Alltag sehr wohl ineinandergreifen. Die Notwendigkeit zusätzlichen 

Austausches wird aber bei besonderen Herausforderungen offensichtlich. 

 

 
 

Dies gilt etwa für Nachhaltigkeitsallianzen zwischen Unternehmen entlang einer 

Wertschöpfungskette. Diese gibt es in unterschiedlicher Ausprägung, bisher aber weniger für 

die Lebensmittelwertschöpfungskette, wenn diese `klimafreundlicher´, ggf.  sogar 

`klimaneutral´ gestaltet werden soll. Bei näherem Hinschauen stellt sich heraus, wo entlang 

der gesamten Prozess-  und Wertkette  Emissionen  freigesetzt werden. Es zeigt sich aber 

auch, wo diese bei der landwirtschaftlichen Produktion  und der Weiterverarbeitung dieser zu 

Nahrungsmitteln  reduziert werden können, und wie der Lebensmittelhandel  und letztlich 

auch die Konsumenten  dazu beitragen können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessoptimierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertkette
https://de.wikipedia.org/wiki/Emission_(Umwelt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungsmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmitteleinzelhandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbraucher


Ziel dieses ersten Online-Treffens war es, bei einer Tour de Table genau mit den Akteuren 

besagter Glieder der Wertschöpfungskette in ihren Zuständigkeitsbereichen diese 

Reduktionsmöglichkeiten bei der Emission der Treibhausgase zu identifizieren und zu 

hinterfragen, inwieweit dabei bereits Reduktionsmöglichkeiten ausgeschöpft werden und vor 

allem, inwieweit durch konzertiertes Vorgehen bei der dezidierten Betrachtung des 

Ineinandergreifens der Kettenglieder, weitere und ggf. effizientere Reduktionen möglich sind. 

 

Die jeweiligen Akteur*innen brachten unterschiedliche Erfahrungen mit in diesen Austausch. 

Andreas von Felde, Einzelprojektleiter im Förderprojekt 6-R-Konzept  innerhalb der  

KlimAgrar-Forschungsverbünde und Gründungsmitglied der Vereinigten Heidehöfe für 

Naturschutz e.V. im Heidekreis, in der Lüneburger Heide, geht mit letzteren bei der 

landwirtschaftlichen Produktion bereits viele Teilschritte des aufgezeigten Weges. Björn 

Wiese, Privatbäckerei Wiese in Eberswalde, beschreitet diesen Weg durch 

Einzelkooperationen mit landwirtschaftlichen Betrieben und kooperiert dabei auch mit dem 

Einzelhandel, etwa mit Torsten Pelikan vom Globus Naturkost, Eberswalde. Ähnliche 

Beispiele kann Joachim Weckmann von der Bäckerei Märkisches Landbrot aufzeigen. Es sind 

aber im Wesentlichen eben Einzelbeispiele. Genauso zeigt sich, wie in diesem 

Zusammenhang die Verarbeitungswege entlang der Kette immer wieder abreißen. Gleichwohl 

zeigt Sassa Franke vom Märkischen Wirtschaftsverbund `fair & regional ́ auf, dies mit der 

Klammer `Regionalität´ keineswegs der Fall sein muss, dass dies als Markenzeichen einer 

Region herausgearbeitet werden kann, wobei Akteur*innen dieser Wertschöpfungskette es 

selbst in der Hand haben, ihre Region nachhaltig zu gestalten und letztlich `alle haben etwas 

davon haben´. 

 

Immer wieder schimmert aber das Potential auf, auch im Zusammenhang mit den 

Herausforderungen, die allenthalben gesetzten Klimaziele (vgl. dazu das Übereinkommen von 

Paris aus dem Jahre 2015, den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung oder das 

Klimaschutzgesetz aus dem Jahre 2019) zu erreichen, Modellregionen für Klimaneutralität  

zu gestalten, wie etwa den Nordosten Brandenburgs oder den Landkreis Barnim , und dies 

ggf. gar als Markenzeichen der Region herauszustellen. 

 

Seitens der Vertreter*innen des Landesbauernverbandes Brandenburg, des Landkreises 

Barnim oder auch des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz wird genau 

diesem Weg das Wort geredet. Vorstellungen über eine gemeinsame Vermarktung sind dabei 

schnell entwickelt, über die Organisationsform gibt es vielfältige Vorstellungen, von einer 

losen Vernetzungsstruktur, über eine Umwelt-/bzw. Klimapartnerschaft bis hin zu einer 

Erzeugergemeinschaft mit einem Klimalabel. Grundsätzlich läuft die Diskussion immer 

wieder darauf hinaus, dass bei der weiterhin verstärkten Entwicklung der regionalen Märkte 

der Klimaaspekt eine wesentliche Rolle spielen kann und muss. 

 

Grundsätzlich besteht der Wunsch und die Bereitschaft, die diskutierten Vorschläge und den 

aufkommenden Schwung, in diesem Kontext etwas konzertiert zu unternehmen, mit in eine 

Folgeveranstaltung zu nehmen und zu konkretisieren. 

 

Diese Folgeveranstaltung ist für den 14. Juni 2021, 12 -17 Uhr, in der Neuen Forstakademie 

der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE ) vorgesehen. 

Grundsätzlich wurde dafür plädiert, diese möglichst als Präsenzveranstaltung durchzuführen. 

https://www.unter-2-grad.de/projekte/6-r-konzept/
https://intern.unter-2-grad.de/event-kalender/cat_ids~10/
https://www.naturschutz-lueneburger-heide.de/
https://www.naturschutz-lueneburger-heide.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaneutralit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Barnim
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung_Eberswalde

