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der LebensmitteI und deren Sicherheit garan-

tiert. Die Metzger haben einen guten Ruf."

-

Die ,,g[äserne Kette" vom Bauern bis zur Theke
des Fleischers ist bei LandJuweI umgesetzt.

Staatssekretär Volkmar Strauch
,,... auf vorbildtiche Weise realisiert bei der
LandJ uwe[-Organisation"
Qualitätsstrategie hält der Berliner Wirtschaftsstaatssekretär für den richtigen Weg, damit in der
Großstadt Fleischer überleben können. Er weiß,

wovon er redet. Seine Familie nimmt längere
Wege in Kauf, um bei einem guten Metzger zu

Volkmar Strauch,

wie sich herausstellte. Kteine Betriebe müssen kooperieren, um
am Markt bestehen zu können. Als ,,vorbitdlich"

schaft des landes Berlin

kaufen

.
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- ein Landjuwel-Fleischer,

Staatssekretär für Wirt-

bewertet Volkmar Strauch die LandJ uwet-Kooperation mit ihrem Qualitätssicherungssystem vom
Züchter bis zur Fleischtheke. Wir stimmen zu:
,,Unsere Stadtteite wären ärmer, wenn
es solche Handwerksbetriebe nicht mehr gäbe".

Minister Uwe Bartels
Präsident Gerd Sonnleitner
,,Die Metzger haben einen guten Ruf"
zo ,|ahre ist es her: Aus der Zusammenarbeit von
Fleischern aus Berlin und Bauern aus Niedersachsen entstand ein hochwertiges Marken-

fteisch- Programm. Und heute? Wir fragten den
Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes.

hält es für notwendig, zum Schutz der Verbraucher die Metzger in ein geschlossenes
Er

System,,Qualität und Sicherheit" einzubeziehen.
,,Bauern und Metzger - das war und ist eine
Symbiose. Jedenfalls auf dem Land. Die kennen

,,... Kunden in die Fachgeschäfte zurückzu holen."
Was viele nicht wissen: Niedersachsen ist das

Agrarland Nummer r in Deutschland. ,,ln der
Veredelungswirtschaft sind wir die Nummer I
in Europa", ergänzte selbstbewusst der niedersächsische Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, als er den Landluwet-Stand besuchte.
Er war beeindruckt. Seine Wünsche:
,,lch begrüße ausdrücklich solche Aktionen wie

danken über ein System, das tatsächlich Quatität

S

t.',1('f air Sild /

LandJuwel

die der LandJuwel-Metzger in Berlin-Brandenburg.

lch hoffe, dass es gelingt, Kunden in die Fachgeschäfte zurück zu holen."

sich. Die arbeiten zusammen. lmmer schon. (...)
Wir tauschen uns aus (Bauernverband und
Fleischerinnungen; Red.) Wir machen uns Ge-

!li,(n,t

Uwe Bartels, Minister

für Ernährung, Landwirt-

Die vollständigen lnterviews und Zusatzinformationen können Sie in der online-Kundeninformation im lnternet nachlesen.

schaft und Forsten
am Landluwel-Stand mit
Brandenburger Ferkel
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