PROTOKOLL // Workshop vom 9. September 2019
großer Sitzungssaal Landkreis Prignitz in Perleberg
TOP 1 // Begrüßung
▪ Begrüßung durch Frau Seyer
▪ Begrüßung durch Frau Schroeder von der cima, Projektleiterin
▪ Frau Schroeder erläutert die Hintergründe zum Regionalvermarktungskonzept
1.1 - Hintergrund des Prozesses
Bereits im Jahr 2004 hat ein Prozess zur Marke Prignitz stattgefunden. Die Marke liegt aktuell
bei der WIW e.V. und kann durch verschiedene Branchen genutzt werden. 2017 wurde in einem
Workshop zum Thema „Prignitz Regional“ das Thema erneut aufgegriffen und unter externer
Moderation Stärken und Schwächen von regionalen Produkten sowie Faktoren von
Regionalität erarbeitet. Darüber hinaus wurden Maßnahmen festgelegt – u.a. die Erarbeitung
eines umfassenden Konzeptes zur Regionalvermarktung. Es folgte eine Ausschreibung für die
Konzepterarbeitung. Mit dieser ist nun die CIMA Beratung + Management GmbH betraut.
1.2 - Schritte im Prozess

Grafik: Prozess der Konzepterarbeitung (aus der Präsentation); cima 2019
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TOP 2 // Ergebnisse aus der Expertenbeteiligung, Abstimmung im Plenum
Es wurden im Vorfeld des Workshops Interviews mit Schlüsselpersonen in der Region (Erzeuger
und Weiterverarbeiter regionaler Produkte, Initiativen, Verbände) geführt und Expertenrunden
mit den Akteuren aus Landwirtschaft und Produktion, Tourismus, Wirtschaft und Vertretern aus
der Region (Politik, Verwaltung etc.) durchgeführt und die Ergebnisse zusammengefasst.
2.1 - Ziele: Gemeinsamkeiten – TOP3-Ziele
Dabei wurden u.a. die Ziele einer übergreifenden Regionalvermarktung erarbeitet und zu einer
Rangliste der TOP-Ziele zugespitzt, zu denen sich in den Runden der Großteil der Teilnehmer
bekannt hatte. Diese wurden im Workshop vorgestellt. Über die Ziele als solches wie auch die
Reihenfolge der Ziele bestand Einigkeit im Plenum.

Grafik: Gemeinsame Ziele (aus der Präsentation); cima 2019

2.2 - Hemmnisse und begrenzende Faktoren
Auch Hemmnisse und begrenzende Faktoren konnten festgehalten werden. Diese müssen im
Erarbeitungsprozess wie in der Umsetzung besonders beachtet werden:

Grafik: Hemmnisse und begrenzende Faktoren (aus der Präsentation); cima 2019

Diesen Hemmnissen und Faktoren hat das Plenum zugestimmt und keine weiteren ergänzt.
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2.3 - Anforderungen an Prignitzer Produkte
Anforderungen an Prignitzer Produkte wurden bei der Expertenbeteiligung unterschiedlich
diskutiert. Aus den Übereinstimmungen der Diskussionen hat die cima einen Vorschlag
zusammengestellt. Dieser wurde vorgestellt und im Plenum mithilfe eines Plakates und
Moderationsmaterial diskutiert. Ob diese als Werte oder Kriterien benannt werden wurde dabei
als nicht ausschlaggebend festgehalten. Wichtig ist, dass diese klar und gut definiert sind.

Grafik: Kriterien/Werte der Regionalvermarktung (aus der Präsentation); cima 2019

Diskussionsbedarf gab es zu:
1. Herkunft aus der Region:
▪ Es stellt sich die Frage, wie weit ist die Region gefasst wird und wie viele
Zutaten/Rohstoffe aus der Region kommen sollten oder sogar müssten.
▪ Ansatz: Es sollten so viele Rohstoffe wie möglich aus der Region kommen. Es ist eine
Differenzierung der Anforderungen zwischen den verschiedenen Produkten
herzustellen und es sind keine zu starren Regelungen zu schaffen.
▪ Hierbei sind auch die Hemmnisse und begrenzenden Faktoren zu beachten.
2. Transparenz und Offenheit:
▪ Einigkeit bestand darüber, dass diese Anforderung eine hohe Relevanz hat.
▪ Es besteht jedoch bei einigen Betrieben oder in Betriebsteilen aus hygienischen
Gründen und Gründen des Betriebsablaufes nicht die Möglichkeiten, Einblicke in die
Produktion zu gewähren.
▪ Im Plenum bestand Einigkeit darin, dass es transparent ist, auch diese Restriktionen klar
zu benennen und zu erklären. Beispielsweise kann ein Schweinebauer in einem Video
seine Produktion zeigen und erklären, warum eine Besichtigung des Stalls nicht möglich
ist etc.
▪ Auch sollte niemand dazu verpflichtet werden, seine Rezepte etc. zu veröffentlichen.
▪ Grundsatz ist jedoch, dass Produzenten von Prignitzer Produkten nichts zu verbergen
haben sollten.
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Die „Geschichten dahinter“, d.h. hinter den Produkten und ihren Erzeugern und der
Gemeinschaftswille wurden als wichtige Anforderungen vom Plenum anerkannt.
Das Thema ökologische Zertifizierung wurde im Plenum diskutiert. Einerseits steht das
Kriterium/der Wert für eine Qualität, die von vielen Verbrauchern nachgefragt wird, aber
andererseits ist die konventionelle Produktion nicht per se schlecht. Viele Erzeuger produzieren
bereits nah an ökologischen Standards, besitzen aber keine Zertifizierung. Ein Bio-Siegel wurde
vom Plenum als ein „on-Top“ zu den vorausgesetzten Prignitzer Kriterien gesehen.
Einigkeit bestand darin, dass die soziale Komponente in der Erzeugung, Weiterverarbeitung
und im Verkauf regionaler Produkte nicht vergessen werden darf. Jedoch ist noch unklar,
inwieweit besondere Kriterien in die Regionalvermarktung mit aufgenommen werden sollten.
Wichtig ist: Die Menschen gehören zur Region, es kann auch gezeigt werden, wie schön es ist
hier zu leben!

Grafik: Voraussetzungen für Prignitzer Produkte (im Workshop erarbeitet); cima 2019

4

2.4 - Kernprodukte der Regionalvermarktung
Hier stellt sich erneut die Frage nach den Kriterien für Prignitzer Produkte. Einigkeit besteht
darin, dass es eine Basis von Produkten gibt, die es auch anderswo erzeugt werden, bspw.
Kartoffeln, Heidelbeeren, Honig etc. Darauf folgen Produkte mit Potenzial zu einem Prignitzer
Produkt, die bereits veredelt sind. In der Spitze der Pyramide stehen die Aushängeschilder der
Region, die durch ihre besondere Veredelung typisch Prignitz sind. Vorschlag: Die
Regionalvermarktung kann in verschiedene Ebenen eines mehrstufigen Prozesses gegliedert
werden. Dabei kann mit der Sparte „Prignitz Genuss“ gestartet werden. Hierunter fallen
Lebensmittel. In einem zweiten Schritt kann die Regionalvermarktung um „Prignitz Produktion“
usw. erweitert werden.

Grafik: Kernprodukte der Regionalvermarktung (aus der Präsentation); cima 2019

2.5 - Maßnahmen/Hinweise aus der Expertenbeteiligung
Anschließend stellte die cima noch Anknüpfungspunkte/Hinweise oder Maßnahmenideen
zusammen, die etwa bei den Expertengesprächen, den Expertenrunden und auch durch eigene
(Nach-)Recherchen bisher generiert werden konnten und bei der Erstellung des Konzeptes
weiterhin als Möglichkeiten betrachtet und geprüft werden.
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TOP 3 // WORKSHOP // Akteure + Aufgaben der Regionalvermarktung
Im zweiten Workshopteil wurden den Zielen der Regionalvermarktung Akteure, die
bereits aktiv sind, Maßnahmen zugeordnet, die bereits durchgeführt werden.

Grafik: Den Zielen der zukünftigen Regionalvermarktung wurden Maßnahmen und Akteure zugeordnet. (cima 2019)

Auf die Ziele der Vermarktung bei Endverbrauchern in der Prignitz sowie bei der regionalen
Gastronomie zahlen bereits Maßnahmen ein wie z.B. der Einkaufswegweiser und die
Verortung von Verkaufsstellen regionaler Produkte u.Ä. in der RegioApp ein (diese werden
durch die REG (Frau Schneider) gepflegt). Das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft
Elbe-Brandenburg gibt zudem einen Einkaufsführer zu Rohstoffen, Produkten und dem
Thema Ernährung raus.
Weiterhin gibt es in der Region zahlreiche lokale Verkaufsstellen (Touristinformationen,
Hofläden, Filialen von z.B. Neudorfer und Mühlenberger) sowie mehrere Wochenmärkte.
Unterstützt werden Erzeuger durch den Brandenburg-weit tätigen Verein Pro Agro (z.B.
Vernetzung, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung bei der Direktvermarktung,
politische Interessenvertretung). Im Bereich Netzwerken ist ebenfalls die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz GmbH ein wichtiger Akteur, ebenso wie der Bauernverband.
Für zukünftige Logistiklösungen kommen etwa Neudorfer, Mühlenberger und der
Fruchtwarenhandel Ciaciuch infrage.
▪ Als besondere Herausforderung hat sich die Kooperation zwischen den Produzenten und
der Gastronomie in der Region herausgestellt. Hier bestehen teilweise verschiedene
Anforderungen an die Verfügbarkeit von Produkten, des Preises oder die Logistik.
▪ Die regionale Gastronomie wird als große Chance für regionale Produkte gesehen. Jedoch
besteht in diesem Bereich noch ein großer Handlungs- und Aufklärungsbedarf.
▪ Ebenso steht es um das Themenfeld der Vernetzung. Es gibt eine Vielzahl von Netzwerken
(regional, überregional) die aber nicht miteinander kooperieren. Hier besteht die Aufgabe
darin ein „Netzwerk der Netzwerke“ zu schaffen, einen Überblick und einen Austausch zu
ermöglichen und eine bestenfalls gemeinsame Arbeitsebene zu generieren.
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Für den Aufbau funktionierender Strukturen sind einige Aufgaben prioritär anzugehen:

Grafik: Aufgaben/nächste Schritte beim Aufbau einer Regionalvermarktung (cima 2019)

▪ Erfassung aller Angebote und ständige Pflege (bereits durch wikimap initiiert)
▪ Einrichtung einer Abo-Kiste
▪ Einrichtung eines Online-Shops (Q-Regio) mit einem individuellen Produktversand
gekoppelt an eine zusammenfassende Logistik
▪ Aktualisierung der bereits existierenden Bündelung regionaler Produkte des DEHOGA
▪ Zusammenarbeit mit der Gastronomie stärken, ggf. Erzeuger bündeln für die Ansprache
von Gastronomen
▪ Gastronomen zu mehr Kreativität und Flexibilität anregen (z.B. variablere Speisekarte),
um auf Verfügbarkeiten besser reagieren zu können, gezielt Gastronomen einbeziehen
▪ Regionalbewusstsein stärken/schaffen
▪ Markschwärmerei einrichten (bisher in der Prignitz nicht vertreten)
▪ zentrale Anlaufstelle schaffen (Bestellung, Einkaufen, Abholen)
▪ Vernetzung und Austausch zwischen z.B. Verbänden und Einzelbetrieben schaffen
▪ Unternehmen branchenintern und -übergreifend vernetzen
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Vorher zu klären sind allerdings die folgenden Fragestellungen:

Grafik: Im Vorhinein zu Klärendes/zu Beachtendes (cima 2019)

▪ Logistik: Es gibt bereits Akteure, die sich dafür eignen bestimmte Aufgaben zu
übernehmen und sich auch bereits eine Bereitschaft signalisiert haben sich einzubringen,
jedoch bestehen noch keine Strukturen dahingehend.
▪ Weitere Probleme sind noch der Umgang mit frischen Produkten. Diese müssen schnell
verkauft werden, damit die Frische garantiert werden kann. Das setzt eine
funktionierende Logistik voraus aber auch einen planbaren Absatz. Weiterhin ist es bei
einem lokalen Verkauf nicht immer möglich, ein breites Sortiment zu schaffen.
▪ Beim Thema Gemeinschaftsverpflegung muss der Begriff „regional“ genauer definiert
werden. Zudem ist es hier problematisch, dass die Verwendung regionaler Produkte
oftmals mit höheren Kosten einhergeht.
▪ Als Beispiele für Vermarktungsstrukturen konnten die Einkaufsgemeinschaft Bad
Wilsnack (Biofood Coop; Online-Shop) und das Kaufhaus des Wendlands (KaDeWe) in
Lüchow-Dannenberg festgehalten werden
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