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bergisch pur

Im Bergischen Land schaffen Bauern und Metzger zusammen mit den Biologischen Stationen 
und der Landwirtschaftskammer ein regionales Vermarktungssystem

„Bergisch pur – damit Sie ohne Bedenken genießen können. Jeder Biss ist ein Beitrag zum Erhalt der bergischen Kulturland-
schaft.“ Dieser Werbeslogan ziert die Einkaufstüten, mit denen die zahlreiche Kundschaft die Metzgerei Braun in Gummers-
bach-Dieringhausen verlassen. Inhaber Axel Braun gehört zu den zehn Metzgern, die Mitglied in der „Erzeuger-Verarbeiter-
Gemeinschaft (EVG) bergisch pur“ sind. Das Rindfleisch, das bei Metzger Braun als Bratenstück, Gulasch oder als Salami über
die Ladentheke wandert, ist kein anonymes Stück Fleisch.

Y Kulturlandschaft, die man schmecken kann

„In dieser Woche haben wir Rindfleisch von Hartmut

Schneider“, so Axel Braun und zeigt auf ein Etikett in der

Theke. Das weist den Betrieb Schneider in Wiehl-

Alferzhagen als Lieferanten aus. Mutterkuhhalter Schneider

ist einer von 18 Landwirten, die sich mit den Metzgern zu

der „Erzeuger-Verarbeiter-Gemeinschaft bergisch pur“ zu-

sammengeschlossen haben. Sie alle haben ein gemeinsames

Ziel: Sie wollen die Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Produkte im Naturpark Bergisches Land vor-

antreiben und damit nicht nur die Existenz ihrer Betriebe

langfristig sichern, sondern auch zum Erhalt der bergischen

Kulturlandschaft beitragen.

Der Ursprung dieser Regionalvermarktungsinitiative geht

zurück auf das Jahr 1997. Einige Metzger wollten sich deut-

lich von der üblichen und anonymen Rindfleischvermark-

tung absetzen und gemeinsam mit ihren landwirtschaft-

lichen Lieferanten ein eigenes Markenfleischprogramm

auflegen. Bauern und Metzger wendeten sich an die Biolo-

gische Station Oberberg und die Landwirtschaftskammer

in Gummersbach, um das Projekt gemeinschaftlich auf den

Weg zu bringen. „Wir wussten, dass hier das Know-how für

die Umsetzung unserer Ideen vorhanden war. Außerdem

bekamen wir personelle Unterstützung von den Biologi-

schen Stationen Oberberg und Mittlere Wupper“, berichtet

Volker Dannenberg rückblickend. Dannenberg ist heute der 

Geschäftsführer der EVG. „Wichtig für uns war in der

schwierigen Anfangsphase auch die Beratung durch die

Landwirtschaftskammer Rheinland“, ergänzt Dannenberg.

Unterstützung gab es hier vor allem in organisatorischen

Fragen und im Hinblick auf Förderprogramme.

Bis sich die „Erzeuger-Verarbeiter-Gemeinschaft Ber-

gisches Qualitätsrindfleisch“ in Wiehl der Öffentlichkeit

präsentieren konnte, waren zuvor in langen Verhandlungen

die Rindfleisch-Richtlinien erarbeitet worden. Wenn Land-

wirte, Metzger und Naturschützer ein gemeinsames 

Programm entwickeln, bleiben Interessenkonflikte nicht

Die Regionalmarke „bergisch pur“ verknüpft seit 1998 hohe Qualität,

Verbrauchersicherheit, artgerechte Tierhaltung und Naturschutz.



Wer „bergisch pur“-Produkte

kauft, fördert die nachhaltige

und naturschutzorientierte 

Bewirtschaftung im Bergischen

Land.
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Das Lammfleisch stammt aus bergischen Betrieben, 

die ihre Tiere hauptsächlich mit Gras und Heu füttern.

aus. Im Bergischen Land haben sich dennoch alle zusammengerauft, jede Interessengruppe

musste von ihren ursprünglichen Vorstellungen Abstriche machen und sich auf Kompromisse

einlassen. „In dieser Planungsphase haben alle viel voneinander gelernt“, meint Frank Her-

haus von der Biologischen Station Oberberg. 

Den im Naturschutz Tätigen wurden die wirtschaftlichen Zwänge deutlich, unter denen

Landwirtschaft wie auch Fleischerhandwerk stehen. Andererseits erkannten diese die Not-

wendigkeit an, einen so genannten Zusatznutzen in das Projekt einzubauen, um sich damit

deutlich von den Marken der Fleischindustrie abzuheben. Unter Zusatznutzen verstehen

Marketingexperten ethische, ökologische oder soziale Verkaufsargumente für regionale 

Lebensmittel. Für „bergisch pur“ bedeutet dies: Die Menschen im Bergischen Land identi-

fizieren sich mit ihrer Kulturlandschaft, oder anders ausgedrückt, sie sind stolz auf ihre Hei-

mat. Wer „bergisch pur“-Produkte kauft, fördert die nachhaltige und naturschutzorientierte

Bewirtschaftung und trägt so zum Erhalt der Kulturlandschaft Bergisches Land bei. 

Die Erzeuger-Verarbeiter-Gemeinschaft, mittlerweile als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

(GbR) agierend, erarbeitete ein Logo und eine eigene Marke. In dieser Phase erhielt die EVG

Finanzmittel vom Land NRW zur Förderung der Regionalvermarktung sowie aus dem 

Programm „Zentral-regionales Marketing“ der Centralen Marketing-Gesellschaft der 

deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA). Im Sommer 1999 war es dann so weit: Die Marke

Naturpark Bergisches Land

Das Bergische Land liegt zwischen der Rheinebene bei Köln 

im Westen und den Ausläufern des Sauerlands im Osten, 

dem Westerwald im Süden und dem Städteband Wuppertal, 

Remscheid, Solingen im Norden. Die Mittelgebirgslandschaft 

ist eine typische Grünlandregion. Milcherzeugung und Rinder-

haltung sind die charakteristischen Standbeine der bergischen

Landwirtschaft, die sich mit Weiden in steilen Hanglagen und

feuchten Talwiesen ökonomisch nur schwer gegen die begünstig-

teren Standorte mit intensiverer Produktion behaupten kann. Damit

zunehmende Grünlandbrachen nicht die Vielfalt der Landschaft

und den Artenreichtum bedrohen, werden im Rahmen des Kultur-

landschaftsprogramms NRW freiwillige Bewirtschaftungs-

verträge mit Landwirten abgeschlossen. Mit Zuwendung des 

Landes, der EU sowie des Oberbergischen Kreises kann so eine

naturschutzorientierte Bewirtschaftung auch auf ertragsarmen

Standorten sichergestellt werden.



Auch für den Apfelsaft der 

Erzeuger-Verarbeiter-Gemein-

schaft „bergisch pur“ gelten

strenge Richtlinien.
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„bergisch pur“ war kreiert und das geschützte Logo mit dem Slogan „bergisch pur – der reine

Genuss“ wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Um die Werbe- und Marketingausgaben im

Rahmen zu halten, setzten die Initiativler vor allem auf ihre eigenen Kräfte sowie auf eine

breite Öffentlichkeitsarbeit über Medien und Multiplikatoren. Peter Schmidt, Journalist,

Schafzüchter und überzeugter Regionalvermarkter aus Gummersbach, unterstützte die 

Bauern und Metzger dabei. Gleichzeitig wurden die in den Biologischen Stationen vorhan-

denen Kontakte und Informationsschienen genutzt.

Mit der Einführung der Dachmarke „bergisch pur“ erweiterte die EVG ihre Angebotspalette

kontinuierlich. Noch im Herbst 1999 wurde mit dem Weidemilch-Rind ein besonders

schmackhaftes Produkt aus der Mutterkuhhaltung vorgestellt. Gleichzeitig erarbeitete die

Gruppe Richtlinien für Apfelsaft, der von landschaftsprägenden bergischen Obstwiesen

stammt. Ein Jahr darauf, im Winter 2000, kam als dritte Produktgruppe das Lammfleisch

hinzu. Jüngste Sprösslinge im Projekt sind die im September 2001 vorgestellten „bergisch

pur“-Käse- und Milchprodukte. Verbunden mit jeder Sortimentsergänzung ist immer die 

Erweiterung des „bergisch pur“-Beirats. „Zum Konzept von ,bergisch pur‘ gehörte von 

„bergisch pur“-Richtlinien für Landwirte

■ Naturschutz: Der Tierbesatz beträgt maximal 1,6 Großvieheinheiten pro Hektar.

Jeder Betrieb bewirtschaftet einen steigenden Flächenanteil naturschutzorientiert

nach den Richtlinien des Kulturlandschaftsprogramms NRW.

■ Herkunft der Rinder: Geboren im Naturpark Bergisches Land, die Eltern stam-

men aus Deutschland (Herkunftsnachweis).

■ Haltung der Tiere: Bis auf die Bullen kommen alle Rinder auf die Weide, Kälber

müssen mindestens die ersten drei Monate auf Stroh gehalten werden, die Stallflä-

chen pro Tier sind mindestens zwei bis drei Quadratmeter groß.

■ Fütterung: Gefüttert wird zu mindestens 80 Prozent hofeigenes Futter. Als Zu-

kauffutter und für Futtermischungen sind nur ausgewählte, einheimische Neben-

produkte der Lebensmittelindustrie erlaubt. Fleisch-, Blut- und Tierkörpermehle

werden nicht verfüttert.

■ Medikamenteneinsatz: Der Einsatz von Antibiotika oder anderen Wachstums-

förderern zu Mastzwecken ist verboten. Über den Medikamenten-Einsatz bei

Krankheiten wird tierbezogen Buch geführt. Nach einer Behandlung mit Medika-

menten sind die Wartezeiten bis zur Schlachtung zu verdoppeln.



Verbraucherzentrale, NABU und

Naturpark Bergisches Land sind

ebenso im Beirat vertreten wie

Schäfer, Landwirtschaftskammer,

Landfrauen und Biologische 

Stationen.
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Anfang an, das Projekt auf eine breite gesellschaftliche Basis zu stellen“, erläutert Volker

Dannenberg. Dem Vorstand der GbR wurde deshalb ein Beirat angegliedert, in dem neben

Produzenten und Verarbeitern auch gesellschaftlich relevante Gruppen einbezogen werden. 

Der Beirat erarbeitet die Richtlinien mit den Erzeugern und Verarbeitern. Heute gehören 

diesem Beirat Vertreter von Verbraucherzentrale, Naturschutzbund Deutschland und Natur-

park Bergisches Land an. Vertreten sind ebenso die Schäfer, die Landwirtschaftskammer

Gummersbach, die Landfrauenvereinigung sowie die Biologischen Stationen. Die Koordi-

nation dieses Beirates hat die Biologische Station Oberberg übernommen. Dass die Biologi-

sche Station die EVG „bergisch pur“ auch über die schwierige Anfangsphase hinaus unter-

stützen kann, ermöglichte eine projektbezogene Spende von Henkel aus Düsseldorf.

Darüber hinaus, erläutert Frank Herhaus, steht Henkel der Initiative „bergisch pur“ auch

beim Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit beratend zur Seite.

Bewusst haben sich die Verantwortlichen von „bergisch pur“ dafür entschieden, bereits 

vorhandene Infrastrukturen und bestehende Vermarktungseinrichtungen in das Projekt zu

integrieren. Volker Dannenberg beschreibt die Arbeitsteilung so: „Die Metzger können ver-

kaufen, also sollen sie es tun. Wir Bauern produzieren hochwertiges Rindfleisch.“ Die 

Vermarktung ist weiter gewachsen, mittlerweile gehören achtzehn Landwirte, fünf Schäfer,

zehn Metzgereien sowie eine Fruchtsaftkelterei zum Verbund. Erzeugung und Absatz sollen 

möglichst im Gleichgewicht stehen, deshalb nimmt „bergisch pur“ nur so viele Produzenten

auf wie Vermarktungsmöglichkeiten bestehen. Nach anfänglicher Skepsis ist bei den Land-

wirten mittlerweile das Interesse geweckt, heute besteht bereits eine Warteliste. 

Um neue Absatzpotenziale zu erschließen, führt die EVG Gespräche mit weiteren interes-

sierten Metzgern. Trotz der Preisaufschläge von zehn Prozent auf den handelsüblichen Preis

hat sich der Rindfleisch-Absatz in den „bergisch pur“-angeschlossenen Metzgereien deut-

lich gesteigert. „Die Metzger berichten uns von Umsatzsteigerungen, die im Schnitt bei drei-

ßig Prozent liegen“, berichtet EVG-Geschäftsführer Dannenberg. Der Preisaufschlag in 

Höhe von zehn Prozent geht zu vier Fünftel an den Landwirt. Den Rest erhält die Erzeuger-

Verarbeiter-Gemeinschaft, um ihre Kosten für Kontrollen, Verwaltung und Öffentlichkeits-

„bergisch pur“-Fleischprodukte werden 

ausschließlich von Einzelhändlern angeboten, 

die auch Mitglied bei „bergisch pur“ sind.
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arbeit zu decken. Um die Jahreswende 2000/2001, als die

BSE-Krise in Deutschland ihren Höhepunkt hatte und die

Erzeugerpreise für Rindfleisch in einen Preissog nach un-

ten gerieten, einigten sich Landwirte und Metzger auf eine

Mindestpreisregelung, die sich an den Preisen vor BSE

orientiert. 

Auch wenn der direkte Kontakt zwischen Erzeuger und

Metzger bereits eine wichtige Kontrollfunktion hat, sind

bei „bergisch pur“ weitere Kontrollinstanzen einbezogen.

Die Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe werden regel-

mäßig durch die Agrar Control GmbH (ACG), ein offiziell

anerkanntes und unabhängiges Kontrollinstitut, geprüft.

Dabei werden die Herkunft der Rinder, die Haltung und 

Fütterung der Tiere sowie der Medikamenteneinsatz kon-

trolliert. Auf die Einhaltung der Vorgaben des Naturschutzes

achten die Biologischen Stationen. „Zusätzlich haben wir

ein eigenes, vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernäh-

rung genehmigtes Etikettierungssystem für Rindfleisch

entwickelt, mit dem die Metzger in ihren Fleischtheken

werben“, erläutert Volker Dannenberg. Damit lässt sich der

Weg jedes einzelnen Steaks von der Fleischtheke bis zum

Erzeugerbetrieb zurückverfolgen. 

In Zukunft will die EVG ihre „bergisch pur“-Produktpalette

erweitern. Als neue aussichtsreiche Produkte gelten ein

Sortiment „Rund ums Geflügel“, Obstkonserven wie 

Marmeladen, Kartoffeln, Honig und möglicherweise auch

Forellen. Für jedes Produkt ist ausreichend Vorlauf einzu-

kalkulieren. „Von der ersten Idee über die Entwicklung der

Richtlinien bis zur fertigen Vermarktungsschiene vergeht

mindestens ein halbes Jahr“, fasst Ursula Jandel von der

Landwirtschaftskammer in Gummersbach die bisherigen

Erfahrungen zusammen. Gefragt nach den Erfolgsfaktoren

ihres Projektes können die Verantwortlichen einiges zu-

sammentragen. „Wir sind langsam gewachsen und haben

uns in der Vermarktung nicht in die Abhängigkeit von 

Handelsketten begeben“, macht Volker Dannenberg wich-

tige Aspekte deutlich. „Wir profitieren auch von dem gut

funktionierenden Netzwerk der verschiedenen Beteiligten.

Außerdem haben wir viel ehrenamtliche Arbeit investiert

und auf einen teuren Verwaltungsapparat verzichtet. Und

nicht zuletzt hilft uns die Imagebildung über eine breit an-

gelegte Öffentlichkeitsarbeit.“

„bergisch pur“-Richtlinien für Metzger

■ Bezugsquellen: Die Metzger müssen mindestens 90 Prozent ihres Rindfleisch-

angebots bei den Landwirten der EVG abnehmen. Fleisch, das nicht von „bergisch

pur“-Landwirten kommt, muss in der Ladentheke kenntlich gemacht werden.

■ Preise: Der Metzger bezahlt den Bauern einen Aufpreis von 8 Prozent auf die 

geltende Notierung und 2 Prozent als Marketing-Abgabe an die EVG.

■ Etikettierung: Die EVG verfügt über ein eigenes anerkanntes Rindfleisch-

Etikettierungssystem, das die herkunftsbezogene Auszeichnung ermöglicht.

■ Produktqualität: Zur Qualitätssicherung sind festgelegte Zeiten zwischen

Schlachtung und Zerlegung – beziehungsweise Fleischreifungszeiten – 

einzuhalten.

Die Bauern garantieren ihren Kühen Weidegang, 

ausreichend Platz im Stall und ausgesuchtes Futter.


