
 Charis Linda Braun & Mathis Eckelmann  

für das Projekt "Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg"

WERTSCHÖPFUNG  
GESTALTEN

Eine illustrierte Geschichte über die Entwicklung  

regionaler Wertschöpfungsketten





Impressum: 

Konzept und Text:

Charis Linda Braun und Mathis Eckelmann 

Zeichnungen:

Mathis Eckelmann

Der Comic entstand im EIP-Projekt „Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg“ mit Unterstützung 
von Saskia Casper, Anna Maria Häring, Andrea Hoffmann, Evelyn Juister, Gerald Köhler, Johanna 
Meister, Sinah Oberdieck und Michael Wimmer. Jacques Chlopczyk half uns dabei, die Projekt-
erfahrungen an die Oberfläche zu bringen. 

 

Weitere Infos zum Projekt:  
https://www.biogemuese-brandenburg.de/ 
 

1. Auflage 2022 
Gedruckt bei: AusDruck, Berlin

Gefördert durch:



Inhalt
Vorwort: Warum dieser Comic? .......................................................................................... 03    

 
Kapitel 1 — Ein komplexes Problem ................................................................................... 09   

Kapitel 2 — Erkunden und verstehen (Oder: Wie fangen wir an?) ................................ 16    

Kapitel 3 — Neues Wissen schaffen .................................................................................... 22    

Kapitel 4 — Kooperation gestalten ..................................................................................... 30 

Kapitel 5 — Die Wertschöpfungskette verstetigen ........................................................... 44    

 

Nachwort 1: Hinter den Kulissen ........................................................................................ 49   

Nachwort 2: Von der Idee zum Projekt .............................................................................. 50   

Nachwort 3: Kartoffelnamen ................................................................................................ 51  



3

Regionale Wertschöpfungsketten sind in 
aller Munde, denn sie können dazu beitra-
gen, unser Ernährungssystem nachhaltiger 
zu gestalten. Wenn Landwirtschaft, Verar-
beitung und Handel in einer Region Hand 
in Hand gehen, reduziert das die Entfernun-
gen, die unsere Lebensmittel zurücklegen 
und bietet wirtschaftliche Perspektiven für 
Menschen im ländlichen Raum. 

Aber wie gelingt der Aufbau dieser Wert-
schöpfungsketten? Am Ende des Projekts 
„Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg“ 
können wir auf die Frage eine Antwort ge-
ben: Er gelingt, wenn sich regionale Akteu-
rinnen und Akteure zusammentun und ge-
meinsam neue Wege einschlagen – wenn sie 
Visionen für die Zukunft entwickeln und 
gleichzeitig viele konkrete praktische Prob-
leme lösen.

In Brandenburg hat unser Projekt diesen Weg 
über fünf Jahre gestaltet. Wir haben Menschen 
entlang der Wertschöpfungskette zusammen-
gebracht, gemeinsam neues Wissen aufgebaut 
und sie bei Entscheidungen für (oder auch 
gegen) wirtschaftliche Unternehmungen be-
gleitet.

Mit diesem Comic stellen wir unsere Erfahrun-
gen aus dem Projektverlauf in einer illustrier-
ten Geschichte dar. Die Charaktere und Situ-
ationen sind fiktiv, aber die Geschichte basiert 
auf tatsächlichen Begebenheiten. In der Essenz 
zeichnet der Comic anhand der Bio-Kartoffel 
nach, wie es uns gelungen ist, Wertschöpfungs-
ketten für Bio-Lebensmittel in der Hauptstadt-
region aufzubauen. Der Comic ist für alle, die 
sich für die Gestaltung regionaler Ernährungs-
systeme interessieren.

Vorwort: Warum 
dieser Comic?

Das Projektteam
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Alles beginnt mit einer Knolle...
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Alle diese Wörter bezeichnen ein und dasselbe: Die Kartoffel. Ihre ältesten Spuren sind 13.000 Jahre alt und 

führen nach Südamerika. Von dort trat sie ihren Siegeszug über die ganze Welt an. Heute ist die Kartoffel in 

vielen Ländern ein wichtiges Grundnahrungsmittel, auch in Deutschland.
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Deutschland ist einer der größten Kartoffelpro-

duzenten der EU. 2021 wurden hier auf ungefähr 

260.000 Hektar Kartoffeln angebaut. Das entspricht 

der kompletten Fläche des Saarlands.

 

Auch beim öko -  

logischen Anbau von Kartoffeln 

ist Deutschland spitze. Auf rund 

10.000 Hektar wachsen Bio-Kartoffeln,  

soviel wie in keinem anderen  

Land der EU.

 

Mein Name ist Herr 

Ditta. Ich bin Anbauberater 

und einer der wenigen Experten 

für die ökologische Erzeugung von 

Kartoffeln. Auch in Brandenburg sehe ich 

gute Bedingungen dafür, mehr Bio- 

Kartoffeln anzubauen. 
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Annegret ist Landwirtin in Brandenburg.

Spätestens bei  

der Ernte kann ich sehen, wofür 

ich das ganze Jahr arbeite.

Um unsere 

Landwirtschaft gut weiter-

zuführen, möchte ich neue Betriebs-

zweige integrieren. Bio-Kartoffeln scheinen 

mir wirtschaftlich interessant zu sein, deshalb 

habe ich auf einer kleinen Fläche mit dem  

Anbau angefangen.

 

Ich habe gerade meine 

landwirtschaftliche Meisterausbil-

dung abgeschlossen und will den Bio-Betrieb 

meiner Eltern übernehmen. Ich liebe  

diesen Beruf. 
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Aber: 

Woher kriege ich das Know-

how, um richtig gute Bio-Kartoffeln 

anzubauen?

Und bei der 

ganzen Arbeit - wann soll ich da 

die Zeit finden, mich mit alldem zu  

beschäftigen?

Wo kann ich 

meine Ware lagern und verpa-

cken? Wie kommt sie in den  

Berliner Bio-Laden und die  

Schulkantinen? 

Annegret hat sich mit anderen Unterneh-

mer:innen der Bio-Branche zusammenge-

tan, um diese Probleme zu ergründen und 

zu lösen. In den nächsten Kapiteln beglei-

ten wir die Akteur:innen dabei, wie sie 

gemeinsam eine Wertschöpfungskette 

für Bio-Kartoffeln aufbauen. 
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Kapitel 1

 Ein komplexes Problem
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Die Nachfrage nach ökologischen und regionalen 

Lebensmitteln nimmt stetig zu. 

Kommt 

das Bio-Gemüse hier 

in der Kantine aus der 

Region?

Das wäre 

schön, aber in der Praxis ist 

das nicht so einfach.

Und wo sind hier im Supermarkt die regionalen Bio-Lebensmittel?



11

Dieses Bio-Gemüse könnte in Brandenburg produziert werden. 

Ein Vorteil: Die Transportwege sind kurz. Aber: Regionales Gemüse ist nur saisonal verfügbar.

Wenn Unternehmen vor Ort innovative und nachhal-

tige Lösungen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Logistik entwickeln, ist das gut für die Umwelt und 

die Wirtschaft in der Region.

Erstmal küm-

mern wir uns um 

die Kartoffel.



12

Was meint die regionale Lebensmittelbranche dazu?

 

Mein Name ist Ventura. Ich 

bin Category-Manager in einer großen 

Supermarktkette. Meine Märkte möchten 

mehr Bio anbieten. Das ist etwas teurer - klar. 

Aber durch bio-regionale Produkte können wir  

uns von der Konkurrenz abheben.

 

Hallo nochmal. Ich heiße 

Lenz. Ich betreibe die Kantine von 

vorhin. Wir kochen 20.000 Essen pro Tag und 

versorgen Kitas und Schulen. Ich organisiere das 

alles. Jeden Tag. Schon jetzt ist ein Großteil 

unseres Essens bio. Gut wäre natürlich, wenn 

es auch aus der Region kommen würde.

 

Wir sind Otto und Lia. Wir 

haben vor 30 Jahren mit Ökolandbau an-

gefangen. Damals gab es noch nicht viele Bio- 

Betriebe in Brandenburg. Wir sind  

sozusagen Pioniere...

 

...und Pionierinnen. Bisher verkaufen wir 

unsere Produkte über einen regionalen Naturkosthändler. 

Aber wir wollen, dass unsere Produkte auch in den großen Super-

märkten stehen. Unser Betrieb soll für die nächste Generation gut 

aufgestellt sein. Bio und regional ist doch gerade überall  

gefragt, oder nicht?

 

Hi. Ich bin Soraya. Ich hatte 

immer ein gutes Händchen fürs Geschäft. 

Heute bin ich Geschäftsführerin eines Unternehmens, 

das Gemüse verarbeitet. Wir wollen eine Bio-Produktion 

aufbauen, um neue Märkte zu erschließen. Dafür brauchen  

wir genügend Rohstoffe, am besten hier  

aus der Region.
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Aber manche Dinge sind nicht so einfach.

 

Waren Sie mal in einer 

Großküche? Es wäre schön, wenn wir 

Kartoffeln selbst waschen und schälen könnten, 

aber in meiner Küche geht das nicht. Das passt über-

haupt nicht in unsere Arbeitsabläufe. Deshalb kommen die 

Kartoffeln bei uns geschält und geschnitten an, in Vakuum-

packungen. Das würden wir gerne aus der Region beziehen, 

aber ich kenne keine Verarbeitungsunternehmen, die das 

liefern könnten. Eigentlich bräuchte es eine Kartof-

felschälanlage in der Region.

 

Um regionale Bio- 

Kartoffeln in meine Filialen zu 

bringen, benötigen wir große Mengen. 

Und die Ware muss fertig abgepackt an 

unser Regionallager geliefert werden. Das 

kann ein einzelner Landwirt eigentlich  

nicht leisten.

 

Wir glauben, dass es 

eine große Nachfrage nach Bio in 

der Hauptstadtregion gibt. Aber wen 

können wir bei den Supermarktketten 

ansprechen? Und wie soll das mit der 

Logistik funktionieren?

 

Bei uns ist es ähnlich. 

Wenn wir in die Verarbeitung 

von Bio-Kartoffeln einsteigen wollen, 

müssen wir die Produktion auslasten. Dafür 

eignet sich nicht jede Kartoffel. Es muss die 

richtige Menge, Größe und Sorte sein. Wer  

kann uns das liefern?
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Diese vier Akteur:innen der Lebensmittelbranche könnten 

Wertschöpfungsketten bilden. Was ist damit gemeint?

LANDWIRTSCHAFT

GASTRO & EINZELHANDEL VERARBEITUNG

GROßHANDEL

Eine Wertschöpfungskette ist der Weg, den ein Le-

bensmittel vom Acker bis auf den Teller nimmt.  

In der Kette arbeiten verschiedene Unternehmen zu-

sammen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Mit 

jedem Schritt wird das Lebensmittel mehr wert. 

Es geht aber nicht nur um Wertschöpfung, 

sondern auch um Wertschätzung. Alle Betei-

ligten sollen faire Preise für alle Leist- 

ungen erhalten, die sie erbringen.

In der 

ökologischen Landwirt-

schaft achten wir besonders auf 

Bodenfruchtbarkeit und  

Artenvielfalt. 
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Bei globalen Wertschöpfungsketten liegen die beteiligten Unternehmen 

weit auseinander, bei regionalen eng zusammen. Wenn Lebensmittel in der 

gleichen Region erzeugt und konsumiert werden, stärkt das regionale Wirt-

schaftskreisläufe. Aber eine regionale Wertschöpfungskette entsteht 

nicht einfach so. Damit die Kette ins Laufen kommt, müssen alle an einem 

Strang ziehen.

VS.

 

Ich möchte von 

meiner Arbeit leben können 

und brauche deshalb einen Preis, 

der alle Kosten deckt und meine 

Arbeitsstunden angemessen  

entlohnt. 
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Kapitel 2

Erkunden und verstehen  

(Oder: Wie fangen wir an?)
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Weil das mit den regionalen Wertschöpfungsketten 

nicht so einfach ist, gibt es Menschen, die sich um 

ihren Aufbau kümmern.

 

Ich bin eine sogenannte Wert-

schöpfungskettenentwicklerin*. Ich sorge 

dafür, dass mehr regionale Bio-Lebensmittel  

auf die Teller kommen.

 

Ich habe Agrar-

ökonomie studiert und 

praktische Erfahrungen in der 

ökologischen Landwirtschaft ge-

sammelt. Ich kenne mich also 

gut aus.

 

Ich bin Jule. Ich nehme 

euch mit in meinen Arbeitsalltag 

und zeige euch, wie ich dabei helfe, 

eine Wertschöpfungskette für Bio- 

Kartoffeln in Brandenburg aufzubauen. 

Aber erstmal zu mir.

 

Inzwischen interessiere ich mich 

vor allem dafür, wie Unternehmen in der Ernäh-

rungsbranche zusammenarbeiten. Ich habe mich weitergebil-

det und bin jetzt als Beraterin tätig. Ich unterstütze Unterneh-

men dabei, Lösungen für praktische Probleme zu entwickeln  

und gestalte die sozialen Prozesse.

* Siehe Infobox nächste Seite
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Wie bauen wir eine Wertschöpfungskette auf?

Es gibt 

keine pauschale Lösung. 

Wichtig ist erstmal, einen  

guten Marktüberblick zu  

bekommen...

 

...und die  

Akteur:innen in der Region 

kennenzulernen.

In vielen Regionen Deutschlands gibt es 

inzwischen Stellen, die dabei helfen, 

Wertschöpfungsketten aufzubauen - zum 

Beispiel bei Bio-Anbauverbänden, in Öko-

Modellregionen oder in Unternehmen. Die 

Stellenbezeichnungen lauten manchmal 

auch Berater:in für regionale Vermarktung, 

Regionalreferent:in oder Netzwerker:in.

INFOBOX:  

WER BAUT WERTSCHÖPFUNGSKETTEN AUF?
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Beim Sammeln der 

Informationen knüpfe ich 

an bestehende Strukturen an. 

Ich stehe in Kontakt mit Branchen-

expert:innen und mit Leuten aus der 

Wissenschaft und Politik. Ein gutes 

Netzwerk hilft.

 

Auch die Politik ist 

interessiert daran, die öko-

logische Landwirtschaft und 

regionale Wertschöpfung 

zu fördern.

 

Wir versuchen, die Bedingungen 

für regionale Wertschöpfungsketten durch 

Richtlinien und Förderprogramme zu verbessern. 

Aber die konkreten Lösungen müssen die  

Unternehmen selbst entwickeln.
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Ich trage die Infor-

mationen wie Puzzleteile 

zusammen...

 

Wir müssen eine 

große Menge an Bio-Kartof-

feln verarbeiten, damit wir die 

Maschine auslasten.

 

Die Ware darf 

natürlich nicht zu  

teuer sein.

 

Mit 25 Cent pro Kilo  

können wir nicht kosten- 

deckend arbeiten.

Und ich 

brauche verlässliche 

Lieferzusagen.

Puh, 

wie kriegen wir das 

alles unter einen Hut?
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Aus den gesammelten Informationen setzt sich nach und  

nach ein Bild der Ausgangssituation zusammen.

Jetzt kennen wir die Lücken der Wertschöpfungs-

kette. Solche Lücken bieten immer die Chance,  

gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Los geht´s!

Wo braucht 

es neue Ideen? Wie bringen wir alle 

Interessen zusammen, damit am Ende verbindliche 

Kooperationen entstehen? Und wer trägt eigentlich  

das Risiko, wenn es schiefgeht?
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Kapitel 3

Neues Wissen schaffen
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Aufbau von Wertschöpfungsketten bedeutet vor allem Wissensaufbau. Dazu 

gehört fachliches Wissen, aber auch Wissen über die Branche und darüber, 

wie wir mit anderen zusammenarbeiten können.

 

Gerade als Junglandwirtin habe 

ich einen großen Wissensdurst. Ich fühle mich 

oft mit meinen Fragen und Problemen alleingelassen 

und wünsche mir Beratungsangebote und mehr Aus-

tausch mit Kolleg:innen aus der Region. 

 

Gemeinsam mit dem 

Kartoffelberater Herrn 

Ditta entwickle ich Formate, um 

hier in Brandenburg das notwendige  

Wissen aufzubauen. 

 

Eine einfache Methode ist 

die kollegiale Beratung. Quasi Hilfe zur 

Selbsthilfe. Menschen, die auf dem gleichen 

Feld tätig sind, tauschen sich strukturiert über 

ihre Probleme aus. Das vermittelt nicht nur Wissen, 

sondern hilft auch dabei, sich mit seinen  

Problemen nicht so alleine zu fühlen.
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Wie bereite ich das 

Pflanzbett vor, damit sich die  

Kartoffeln bestmöglich  

entwickeln?

 

Wir wissen nicht, was 

das Wetter bringt. Schon jetzt 

wird das Wasser knapp. Wie können  

wir darauf reagieren?

 

Was mache ich, wenn 

mein Pflanzgut starke 

Mängel aufweist?

Kollegiale Beratung und andere Formate der Gruppenberatung  

bieten Raum für den Austausch zu praktischen Fragen.
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Viele Landwirt:innen haben wertvolles Erfah-

rungswissen, das sie gerne mit anderen teilen.

Neben allem fachlichen Austausch freuen sich die Land-

wirt:innen über die Möglichkeit, ihre Berufskolleg:innen zu 

treffen und andere Betriebe kennenzulernen.

Gleichzeitig können Expert:innen neue Pers-

pektiven auf Probleme eröffnen.

 

Ich schätze das Wissen und 

die Erfahrungen meiner Kollegen und 

Kolleginnen sehr! Auch der Input von Herrn 

Ditta ist Gold wert.

 

Hm. Probleme lassen 

sich doch am besten gemein-

sam lösen!
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Jule hat auch einzelbetriebliche Beratungsformate entwickelt.

 

Gerade warten wir übrigens auf 

Herrn Wega. Er hat 30 Jahre lang selbst 

Bio-Kartoffeln angebaut und ist jetzt in Rente. 

Er gibt sein Wissen gerne weiter und steht den 

Landwirt:innen als Mentor zur Seite.

Ich weiß, 

wenn ich meinen Betrieb 

erfolgreich weiterführen möchte, 

muss ich hier auch was verändern. Vieles 

läuft schon gut, aber es gibt immer 

noch etwas zu tun.

Ich habe 

an einem betriebswirt-

schaftlichen Seminar teilgenom-

men. Jetzt kenne ich die Stärken und 

Schwachstellen meines Betriebs und 

weiß, wie ich ihn weiterent- 

wickeln will.

 

Er kommt regelmäßig zu 

mir auf den Hof. Heute schauen wir 

uns den neuen Kartoffelroder an. Herr 

Wega hat mir geholfen, die richtige Technik 

zu finden und mir Tipps für die  

Finanzierung gegeben.
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Da kommt 

er ja!

Meine 

Kartoffeln sehen jedes 

Jahr besser aus!

 

Ja, genau. Heute werden 

häufig Sorten wie "Belana" oder 

"Karelia" angebaut. Wir organisieren auch 

Sortentests. So können wir herausfinden, wel-

che Sorte für den Anbau auf unseren Flächen 

geeignet ist. In der Schulkantine braucht  

es andere Kartoffeln als  

im Supermarkt.

 

Ja, wirklich schön. Wir 

hatten früher noch die "Jubel" 

und die "Voran" - so tolle Namen haben 

die heute leider nicht mehr. Die richtige 

Sorte ist jedenfalls noch immer die 

halbe Miete.  
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Ballerina

Die Auswahl an Kartoffel-

sorten ist riesig.*
Purple Rain

Russian BananaBamberger Hörnchen

Adretta Lady Rosetta

* Mehr dazu im Nachwort 3
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 Dieses 

Jahr testen wir neun 

verschiedene Sorten.

 

Mmh, die "Ballerina" 

ist prima. Schmeckt richtig 

gut und lässt sich gut schälen.  

Perfekt für die  

Großküche!

 

So wissen wir, welche 

Sorten unter den klimatischen Be-

dingungen und Bodenverhältnissen  

in Brandenburg gute Erträge  

ermöglichen.



30

Kooperation gestalten

Kapitel 4
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Der Bio-Kartoffelmarkt ist ziemlich unübersichtlich, und es fehlen kon-

krete Marktdaten für Brandenburg: Wie viele Bio-Kartoffeln werden 

nachgefragt? Wer kann sie anbauen und abpacken? Können sie irgendwo 

geschält werden, damit sie in die Großküchen kommen? 

Es fehlt also an Markttransparenz. Jules Job ist es hier, die 

Akteur:innen der unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen zu-

sammenzubringen. Verstehen sie sich?
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Ich produziere 100 Tonnen 

 Bio-Kartoffeln.

Ich benötige 

vorverarbeitete Bio- 

Kartoffeln aus der Region.

 

Wir brauchen 15 Tonnen 

abgepackte Bio-Kartoffeln pro 

Woche, damit sich eine Vermarktung  

für uns lohnt.

Ich suche 

Kooperationspartner:innen, 

die mit mir eine regionale Kartoffel-

schälung aufbauen möchten.
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So entstehen Markttransparenz und Vertrauen entlang der Kette. 

Transparenz ist wichtig, damit Potenziale gemeinsam genutzt werden 

können. Vertrauen ist die Voraussetzung für die Zusammenarbeit der 

Unternehmer:innen.

Wäre 

es nicht toll, wenn 

wir die Sache gemeinsam 

angehen?

 

Um mehr regionale 

Bio-Kartoffeln in den  

Supermarkt...

...und in 

die Schulkantine zu  

bekommen?
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Ich sammle Gedanken und Ideen 

der Teilnehmenden.

Ich fange die Stimmung der 

Teilnehmenden ein.

Ich kitte heikle Situationen.

Ich dokumentiere die Ergebnisse.

Ich halte die Fäden in der Hand.

 

Ich schaffe den Rah-

men, in dem die Gruppe arbei-

ten kann und helfe, Probleme zu 

lösen. Aber ich treffe selbst keine 

wirtschaftlichen Entscheidungen für 

die Kette. Die Verantwortung liegt 

bei den Unternehmer:innen.

Aber wie 

gestalten wir die Zusam-

menarbeit ganz konkret?

Ich habe 

außerdem einen  

Methodenkoffer...
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Ich nehme heraus, 

was ich brauche, um ein gut 

strukturiertes Treffen vor-

zubereiten und orientiere mich 

an dem, was die Gruppe gerade 

braucht. 

Ich hab 

das Ohr nah an den 

Themen der Praktiker:innen 

und behalte gleichzeitig das 

gemeinsame Ziel und die strate-

gische Ausrichtung der Wert-

schöpfungskette im Blick.

Aber 

der Erwartungs-

druck ist auch ganz schön 

hoch und es braucht einen 

langen Atem.

 

Ich gestalte den Prozess und 

helfe den Unternehmer:innen, Probleme zu er-

kennen, selbst Lösungen zu erarbeiten, Neues aus- 

zuprobieren und anzupassen.
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Alle Beteiligten haben ihre eigenen 

Visionen von der Zukunft...

Manche passen zusammen...

...und andere nicht. Der Aufbau der Wertschöpfungskette  

ist ein Aushandlungsprozess.
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Ich will 

meine Marktstellung 

nicht gefährden.

 

Wir können uns 

gegenseitig unterstüt-

zen und gemeinsam Markt-

potenziale erschließen!

 

Ich brauche noch 

Zeit. Was bedeutet die 

Entscheidung konkret für 

meinen Betrieb?

 

Lasst uns schnell 

loslegen. Jetzt ist  

der richtige Zeitpunkt!

 

Wir gründen  

ein gemeinsames  

Unternehmen!

 

Ist das nicht zu 

aufwendig? Wie passt 

das zu meinem Arbeits-

alltag?

 

Und, was ist 

eigentlich regional 

für uns? Nur Brandenburg? 

Ostdeutsche Bundesländer? 

Gehört Polen auch  

dazu?

Finden sie ein gemeinsames Ziel?
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"Was ist die passende  

Organisationsform für die Unterneh-

mung?" "Wie gestalten wir den Gesellschafter-

vertrag zur Gründung einer GmbH?" Für spezielle 

Fragen holen wir eine Gründungsberaterin hinzu. 

 

Puh, so viele Interes-

sen. Das müssen wir Schritt für 

Schritt machen. Alle sollen  

sich gleichberechtigt  

einbringen können.

 

Erstmal braucht es 

einen gemeinsamen Business-

plan.  Einen strukturierten Fahrplan, 

damit wir sehen, in welche Richtung ihr 

gemeinsam geht.
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In welche Schäl-

anlage wollen wir 

investieren?

 

Wie kriegen wir  

die Verpackung auch  

ökologisch hin?

Wer 

beteiligt sich  

finanziell?

 

Wie soll  

das Unternehmen  

heißen?
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Dann kann es natürlich passieren, dass Unternehmen sich entschließen, 

andere Wege zu gehen. Das ist traurig, aber gehört zum Aufbau von 

Wertschöpfungsketten dazu. Unternehmen sollen gut durchdachte 

Entscheidungen für ihre Zukunft treffen.

Gemeinsam müssen viele Entscheidungen getroffen werden - 

bis alle Fäden ineinander laufen und ein Bild entsteht. Das ist 

sehr komplex und braucht Fingerspitzengefühl.

Getestet wird nicht nur auf dem Acker...
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Getestet wird nicht nur auf dem Acker...

Jeder muss 

jetzt mit anpacken, damit die Zahnräder  

ineinandergreifen!

 

...sondern auch, wie 

die Abläufe organisiert 

werden müssen, damit die Zu-

sammenarbeit in der Kette gut 

funktioniert. Dazu braucht 

es Testläufe!
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Positive Energie beflügelt...

Das hat 

doch schon mal ganz gut 

geklappt!

 

Im nächsten Schritt, kön-

nen wir dann bei uns im Supermarkt 

eine neue Kartoffelsorte testen. Ich 

bin gespannt, ob die Kund:innen,  

die mögen.

 

An den Bestellvorgängen 

und der reibungslosen Logistik müs-

sen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber 

ich bin begeistert davon, dass alle  

so engagiert mitgemacht haben.
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Jetzt können wir 

einen Kooperationsvertrag 

aufsetzen.

Die Kooperation steht, weil die Unternehmen gut zu-

sammenarbeiten. Die Bio-Kartoffel kommt jetzt vom 

Acker auf den Teller.
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Kapitel 5

Die Wertschöpfungskette verstetigen
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Wow, das waren 

aufregende Jahre. Toll, 

dass wir das geschafft 

haben.

 

Stimmt. Ich habe ganz 

schön viel gelernt, was den 

Markt angeht, aber auch den Anbau. 

Und freue mich sehr über den  

Austausch mit den Kolleg:innen.

 

Ja, und die ganzen 

neuen Kontakte haben uns echt 

geholfen. Wir haben jetzt neue Ab-

nehmer:innen und können gut vorauspla-

nen, weil wir wissen, wie viel Ware 

wir absetzen können.

 

Wir können end-

lich regionale Bio-Kartof-

feln anbieten, weil wir direkt 

mit einem Verarbeitungsunter-

nehmen kooperieren.

 

Und wir haben zuver-

lässige Lieferant:innen und 

Abnehmer:innen für unsere Ware. 

Direkt hier in der Region.

 

Puh! Was für ein Ritt. 

Wir haben zusammen Dinge verbes-

sert und Strukturen aufgebaut. Tja, 

und inzwischen klappt das auch ganz gut 

ohne mich, weil die Beteiligten gut  

zusammenarbeiten. 
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Nicht ganz. Damit die Bio-Kartoffel stetig ihren Weg vom Acker 

auf den Teller findet, müssen die Kooperationen der Akteur:in-

nen gepflegt werden.

 

Wir prüfen regel-

mäßig, ob wir noch auf dem 

richtigen Weg sind. Das funktioniert 

viel besser, weil wir uns gut kennen 

und miteinander reden.

 

Und die  

Bedingungen, unter denen 

wir arbeiten, verändern 

sich ja ständig.

Da sind 

die Auswirkungen des 

Klimawandels und die gestiege-

nen Energiepreise. Mal sehen,  

was noch auf uns zukommt.

 

Das ist ein  

kontinuierlicher Prozess. Meine 

Devise: Wertschöpfungsketten müssen 

langfristig stabil aber gleichzeitig flexibel 

bleiben! Da hilft eine regelmäßige Reflexion 

mit allen Beteiligten.
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Es endet auch nicht mit der Kartoffel.

Was hier beschrieben wurde, gilt so oder ähnlich auch für alle anderen regionalen Lebensmittel. Die Frage ist, ob 

und wie es den Akteur:innen gelingt, die Wertschöpfungskette gemeinsam zu gestalten.
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Die im Comic erzählte Geschichte und ihre 
Charaktere sind fiktiv, aber sie haben einen wah-
ren Kern. Wir möchten einen kleinen Einblick 
hinter die Kulissen geben und uns bei allen be-
danken, die zu diesem Projekt beigetragen haben.

Das Projekt „Regionales Bio-Gemüse aus Bran-
denburg“ wurde von der Fördergemeinschaft 
Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg 
e.V. (FÖL) und der Hochschule für nachhalti-
ge Entwicklung Eberswalde (HNEE) initiiert 
und durchgeführt. Gemeinsam haben wir die 
Entwicklung der Wertschöpfungsketten als Lei-
tungsteam begleitet. Für diesen Prozess konnten 
wir verschiedene Kompetenzen vereinen, um so 
die vielfältigen Aufgaben im Projektverlauf zu 
meistern. Als Mitarbeiter:innen dieser beiden 
Institutionen haben wir viel voneinander gelernt 
und sind ein Stück weit zusammengewachsen. 
Das ist gelungen, weil wir eine gemeinsame Ar-
beitsstruktur und -kultur entwickelt haben und 
uns regelmäßig Zeit nahmen, die Zusammen-
arbeit zu reflektieren. 

Im Projekt arbeiteten wir seit 2017 mit über 20 
Unternehmer:innen aus Landwirtschaft, Ver-
arbeitung und Handel daran, regionale Wert-
schöpfungsketten in Brandenburg aufzubauen. 
Das war eine wertvolle Erfahrung, durch die wir 
viel über wirtschaftliche Entscheidungsprozesse, 
Kooperationsbeziehungen und praxisnahe Her-
ausforderungen in Wertschöpfungsketten lernen 
konnten. Den beteiligten Unternehmer:innen 
gilt ein besonderer Dank für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in dieser Zeit!

Der Aufbau der Wertschöpfungsketten war in 
einen Aktionsforschungsansatz eingebettet. 

Nachwort 1:  
Hinter den Kulissen

Projektteam, Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg

Verschiedene Publikationen: 

biogemuese-brandenburg.de/ 
publikationen

Diese Art der Forschung zielt darauf ab, Ver-
änderungen in der Praxis zu unterstützen und 
gleichzeitig neues Wissen zu generieren. Es ist 
ein Ansatz, der sich an den Problemen der Pra-
xis orientiert und dafür Lösungen entwickelt 
und ausprobiert. Der Wissenstransfer erfolgt 
nicht erst nach Projektende, sondern ist direkt 
im Forschungs- und Lernprozess integriert. 

Dieser Comic erzählt die Geschichte einer 
Wertschöpfungskette für Bio-Kartoffeln. In un-
serem realen Projekt ging es neben Kartoffeln 
auch um andere Feldgemüsekulturen. In neuen 
Bildungs- und Beratungsformaten ist zum Bei-
spiel Wissen über den ökologischen Anbau von 
Rote Bete, Möhren oder Pastinaken entstanden. 

Ähnlich wie im Comic haben wir den Aufbau 
von Kooperationen zwischen den beteiligten 
Unternehmen begleitet – von der Idee bis zur 
konkreten Umsetzung. Aus dem Projekt ging 
das Gemeinschaftsunternehmen „Frisches Bio-
gemüse Brandenburg“ (FBB) und eine Vermark-
tungskooperation für Bio-Kartoffeln hervor. 
Ihnen wünschen wir für den weiteren Weg alles 
Gute! 

Wir bedanken uns herzlich bei Reinhard Bade, 
Wilfried Dreyer, Christian Landzettel und  
Holger Buck für die fachliche Beratung, ohne 
sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen! 
Ein Dank geht auch an Thomas Rüter, der den 
Gründungsprozess der FBB unterstützte. Dan-
ken möchten wir auch: Stefan Gothe für die 
Aushilfe in der Prozessbegleitung, Maria Lotter 
für die Durchführung eines Seminars zur Be-
triebsentwicklung und Tina Bär für die Gestal-
tung unserer Teamtage.
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Birgit Korth, Leiterin der Abteilung Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten, 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz des Landes Brandenburg

Erste Ideen für ein Projekt zur Entwick-
lung von Wertschöpfungsketten haben das 
Ministerium im Jahr 2015 erreicht. Im glei-
chen Jahr, mit dem Beginn der Förderung im 
Rahmen der „Europäischen Innovationspart-
nerschaft“, bestand die Möglichkeit, auch er-
gebnisoffene, nichtinvestive Maßnahmen zur 
Projektentwicklung zu finanzieren. 2017 wur-
de der Antrag zum EIP-Projekt „Regionales 
Bio-Gemüse aus Brandenburg“ gestellt und 
bewilligt.

Damals war der Begriff „Wertschöpfungs-
kette“ noch nicht in aller Munde und es war 
ein längerer Weg von der Problemanalyse 
zum Projektantrag. Brandenburger und Ber-
liner Verbraucherinnen und Verbraucher 
fragen verstärkt Lebensmittel aus der Region 
nach, die landwirtschaftlichen Unternehmen 
möchten ihre Erzeugnisse gewinnbringend 
vermarkten und vom schwankenden interna-
tionalen Handel unabhängiger werden. Tat-
sächlich ist die Eigenversorgung der Bevöl-
kerung in Berlin-Brandenburg mit hiesigen 
Produkten sehr gering. Aber wie kommen die 
potenziellen Partner zusammen? Das klingt 
einfach, ist es aber nicht! Es brauchte eine 
Zeit, um zu erkennen, dass es nicht immer 
(nur) technische Lösungen sind, die zum Ziel 
führen. 

Es braucht Menschen, hier Landwirtinnen 
und Landwirte, die sich für eine Zusammen-
arbeit entscheiden. Dazu gehört neben dem 
Vertrauen viel Handwerk, das ist im Comic 
eindrücklich dargestellt. Es braucht Wissen 

für den Anbau und für die Vermarktung, also 
Beraterinnen und Berater für die verschiede-
nen jeweiligen Entwicklungsstufen. 

Beginnen Betriebe, wie im EIP-Projekt über-
wiegend der Fall, mit der Kartoffelproduktion 
in größerem Umfang, braucht es neben der 
teuren Technik vor allem Wissen. Dieses ist 
in Brandenburg für den Anbau von Kartoffeln 
weitgehend verloren gegangen. Für den Bio-
Kartoffelanbau war es nie vorhanden.

Vielfältige Herausforderungen waren demzu-
folge zu bewältigen. Die operationelle Gruppe 
hat im Rahmen der Projektarbeit aufgezeigt, 
wie der Aufbau einer Wertschöpfungskette 
gelingen und wie mit den Herausforderungen 
umgegangen werden kann. Und die Projekt-
teilnehmerinnen und -teilnehmer haben he-
rausgearbeitet, dass es eine begleitende per-
sonelle Unterstützung braucht. So entstand 
die etwas sperrige Bezeichnung „Wertschöp-
fungskettenentwickler:in“.

Wir im Ministerium haben schon von den 
Zwischenergebnissen des Projektes profitiert: 
Um die Verfügbarkeit an regionalen marktfä-
higen Produkten und deren Verarbeitung zu 
verbessern und um einen Beitrag zum Klima-
schutz und zur Anpassung an die Klimakrise 
zu leisten, wurde eine Richtlinie zur Förde-
rung der Weiterentwicklung und Etablierung 
regionaler, klima- und umweltschonender 
Wertschöpfungsketten in Kraft gesetzt und 
auch in der kommenden EU-Förderperiode 
2023 – 2027 werden wir uns des Themas an-
nehmen.

Nachwort 2:  
Von der Idee zum 
Projekt 
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Die Vielfalt an Kartoffelsorten ist riesig: 
Sie sind rund, länglich, oval, glatt, rauschalig, 
gelb, rot oder sogar blau. Und das sind nur 
die äußeren Eigenschaften. Für jeden Stand-
ort und jede Verwertungsart gibt es eine 
große Auswahl, und jährlich kommen neue 
Züchtungen hinzu. 

Fast zehn Jahre dauert es, eine neue Kar-
toffelsorte zu züchten und auf den Markt 
zu bringen. Für die Prüfung und Zulassung 
einer neuen Sorte ist das Bundessortenamt 
zuständig. Dort werden jedes Jahr in einer 
Sortenliste alle für den Verkauf zugelassenen 
Kartoffelsorten mit ihren Eigenschaften ver-
öffentlicht. Voraussetzung für die Zulassung 
einer neuen Sorte sind vier Kriterien: Die 
Sorte muss sich von anderen Sorten unter-
scheiden, in sich homogen und beständig 
sein und einen landeskulturellen Wert besit-
zen. Wenn mindestens eines dieser Kriterien 
nicht mehr erfüllt ist, verliert die Sorte ihre 
Zulassung und erscheint nicht mehr in der 
beschreibenden Sortenliste des Bundessor-
tenamtes. Züchter:innen oder Entdecker:in-
nen einer neuen Kartoffelsorte können einen 
Sortenschutz beantragen – sozusagen ein 
Patent, welches das geistige Eigentum an der 
Pflanzenzüchtung schützt. 

In unserer Geschichte kommen ausgewählte Kar-
toffelsorten vor, beispielsweise tragen die Charak-
tere Namen von Kartoffeln. Diese Sorten möchte 
ich mit ein paar Eigenschaften kurz vorstellen. Ei-
nige von den Sorten haben wir auch im Projekt für 
den ökologischen Anbau auf brandenburgischen 
Standorten getestet. Diese Sorten sind mit einem  
* gekennzeichnet. 

In der DDR war die Adretta eine der meist 
angebauten Kartoffelsorten. Sie ist mehlig-
kochend und zeichnet sich durch ihre runden 
Knollen aus. Nach 30 Jahren lief 2005 der Sor-
tenschutz aus, so dass sie heute frei nachge-
baut werden kann.

Die Sorte Annegret* ist seit 2018 auf dem Markt. 
Die festkochende Speisekartoffel gehört ins Seg-
ment der Frühkartoffeln. Aufgrund ihrer gerin-
gen Krankheitsanfälligkeit ist sie für den ökolo-
gischen Anbau interessant. 

Belana ist eine der beliebtesten Speisekartoffeln 
in Deutschland. Sie ist leuchtend gelb, hat eine 
feine Schale und macht der sehr beliebten Linda 
Konkurrenz.

Die Ballerina* ist eine sehr frühe, festkochen-
de Speisekartoffel. Auffallend ist ihr schwaches 
Laub. Sie überzeugt wegen ihres frühen Ernte-
termines mit guten Erträgen und kann auch mit 
Trockenheit umgehen (sie ist „trockenhold“). 

Unter Feinschmecker:innen beliebt ist die Sorte 
Bamberger Hörnchen, die es schon seit ca. 1870 
gibt. Die gelb-rosafarbenen, hörnchenförmigen 
Knollen dürfen nur “Bamberger Hörnchen” ge-
nannt werden, wenn sie in Franken angebaut 
wurden, denn seit 2013 tragen sie das europäi-
sche Gütesiegel “Geschützte geographische An-
gabe”. 

Im ökologischen Anbau sehr beliebt ist die Sorte 
Ditta. Sie gilt als robust im Anbau und lässt sich 
dank der ausgeprägten Keimruhe bis zum Ende 
des Frühjahrs lagern.

Jubel: Schon 1908 wurde diese historische Sorte 
zugelassen. Im Supermarkt findet man sie nicht, 
aber ihre Genetik ist in einigen bekannten Sor-
ten vertreten, zum Beispiel bei den Sorten Linda 
und Agria.

Jule* ist eine relativ neue festkochende Sorte 
(2019 zugelassen). Beim Anbau ist auf eine 

Nachwort 3:  
Kartoffelnamen
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ausreichende Wasser- und Nährstoffversor-
gung zu achten, denn sie setzt viele Knollen 
an, die dann versorgt werden müssen. 

Karelia* ist eine mittelfrühe mehlig kochende 
Speisekartoffel, die 2016 auf den Markt kam. 
Sie ist besonders widerstandsfähig gegen 
Schädlinge wie die Nematoden, die häufig 
Kartoffeln befallen.

Die rote Schale mit den gelben Augen der 
Lady Rosetta bekommen Verbraucher:innen 
nicht zu Gesicht. Als Wirtschaftskartoffel 
wird die Lady Rosetta nämlich für die Her-
stellung von Stärke oder Brennereiproduk-
ten eingesetzt.

Von 2018 bis 2020 war die Sorte Lenz auf 
dem Markt. Auch sie ist eine Wirtschaftskar-
toffel für die industrielle Nutzung. 

Die vorwiegend festkochende Otolia* über  
 zeugt durch eine hohe Resistenz gegen die 
Kraut- und Knollenfäule (Phytophtora in-
festans). Außerdem ist sie trockenhold und 
deswegen gut für den Bio-Anbau in Bran-
denburg geeignet. 

Außergewöhnlich ist bei der Sorte Purple 
Rain nicht nur die blauschwarze Schale. Das 
violettblau-gelb marmorierte Fruchtfleisch 
behält die Farbe sogar beim Kochen.

Russian Banana: Diese Sorte bildet viele 
kleine bananenförmige Knollen und besitzt 
gelbes Fleisch. In Deutschland gilt die gelbe 
Kartoffel als „normal“, das ist nicht überall 
so. In Großbritannien zum Beispiel werden 
weißfleischige Knollen bevorzugt. 

Soraya ist eine vorwiegend festkochende 
Speisekartoffel und wird bundesweit gerne 
angebaut. Sie ist besonders für den Einsatz 
in der Gastronomie, die Herstellung von 
Convenience-Produkten und die Schälung 
geeignet.

Ventura: Diese mittelfrühe Sorte ist mehlig-
kochend und eignet sich daher besonders für 
die Zubereitung von Kartoffelpüree und -klö-
ßen.

Voran wurde 1931 zugelassen. Die spätreifen-
de Sorte besitzt einen besonders hohen Stär-
kegehalt.

Sowohl für den Hausgebrauch, als auch für 
die Herstellung von Halbfertigprodukten eig-
net sich die Sorte Wega*. Die frühe, vorwie-
gend festkochende Kartoffel behält ihre Farbe 
nach dem Schälen und beim Kochen.

Saskia Casper, Fachkraft für Kartoffeln
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In regionalen Wertschöpfungsketten tun sich Landwirtschaft, Ver-

arbeitung und Handel zusammen und arbeiten Hand in Hand. Das re-

duziert die Entfernungen, die unsere Lebensmittel zurücklegen und 

bietet konkrete wirtschaftliche Perspektiven für Menschen im länd-

lichen Raum. Aber wie entstehen regionale Wertschöpfungsketten und 

wer sind die Menschen, die sie gestalten? Dieser Comic gibt Antwor-

ten auf diese Fragen, indem er den Entwicklungsprozess einer Wert-

schöpfungskette für Bio-Kartoffeln in der Region Berlin-Brandenburg 

nachzeichnet.


