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NACHRICHTEN  fair & regional setzt neue Akzente
Für Demeter-Betriebe gehören Tiere zum Hof dazu. Doch die Vermarktung ist schwierig. Im fair & 

regional Netzwerk suchen Landwirte, Verarbeiter und Handel gemeinsam nach guten Wegen.

Im Unterschied zu allen ande-
ren Bioverbänden ist bei De-
meter die Tierhaltung auf 

den Höfen Pf licht. Denn im bio-
logisch-dynamischen Landbau  
gehören Tiere zum individu-
ellen Hoforganismus dazu. 
Ihr Mist ist Grundlage 
für den wertvollen 
Kompost, ohne  
den sich die  
Bodenfrucht-
barkeit auf 
Demeter-Be-
trieben nicht 
steigern ließe. 
Der Kompost 
ist ein wichti-
ger  Stickstoff lie-
ferant und ersetzt 
den in der konventio- 
nellen Landwirtschaft üb-
lichen Mineraldünger. Dieser 
trägt nicht nur wegen des hohen 
Energieeinsatzes bei seiner Her-
stellung sondern auch durch 
Lachgasemissionen bei Über-
düngung massiv zum Klima-
wandel bei. Bei der Herstellung 
der biodynamischen Präparate, 
wie Hornmist oder Düngerzu-
satz, spielen Rinderdung und tie-
rische Organe wie Kuhhörner ei-
ne wichtige Rolle.
 Demeter-Landwirte halten ih-
re Tiere wesensgemäß. Das ist 
mehr als artgerechte Haltung  
und zielt darauf ab, dass die Nutz-
tiere sich ihrem Wesen nach ver-
halten können. Auch die Bran-
denburger Demeter-Betriebe, die 
Getreide an MÄRKISCHES 
LANDBROT liefern, halten Tiere.

Betriebe brauchen 
Vermarktung
 Für den wirtschaftlichen Er-
folg der Höfe ist es wichtig, ihre 
Tiere kostendeckend vermark-

ten zu können. Doch im Bio-
bereich ist die Fleischvermark-
tung kein Selbstläufer. Dies hat  
viele Gründe. Der Konzentra-
tionsprozess bei Schlachtbe-

trieben schreitet zum Beispiel 
schnell voran. Kleine Schlacht-
höfe müssen aufgeben, große Be-
triebe scheuen den Aufwand, den 
die besonderen Anforderungen 
an die Schlachtung von Biotieren 
mit sich bringen. In den letzten 
Jahren wurden die Hygienevor-
schriften für die Hofschlachtung 
und -verarbeitung immer weiter 
verschärft, so dass dieser Weg für 
viele Betriebe keine Option mehr 
darstellt. 

fair & regional fördert 
Vernetzung und Austausch
 fair & regional ist eine Interes-
sengemeinschaft von Bio Erzeu-
gern, Verarbeitern und Händlern 
in Berlin-Brandenburg, die Mit-
glieder von Märkischer Wirt-
schaftsverbund e.V. sind.
 Auf Initiative von Heike Han- 
na Böthig vom Gut Peetzig, im  
Vorstand von fair & regional, 
und  der Geschäftsführerin  Anne-

Franziska Greiser fanden im letz-
ten Jahr mehrere Vernetzungs-
treffen zwischen fair & regional 
Betrieben statt,  um sich über Pro-
bleme und Lösungsansätze bei  
der Fleischvermarktung  auszu- 

tauschen. Die Brandenburger  
Demeter-Betriebe verfol-

gen unterschiedliche 
Strategien, um ihr 

Fleisch zu ver-
markten. Eini-
ge suchen den 
direkten Weg  
zum  Kunden ,   
andere vermark- 

ten an Metzge-
reien und Biolä-

den. Die Schlacht-
stätten , die von den 

anderen Höfen genutzt 
werden, waren auch nicht al-

len bekannt. 
 Mit der ‚Biomanufaktur Ha-
velland‘ in Velten konnte zu-
dem ein Bio-Fleischverarbeiter     
als neuer fair & regional Partner 
gewonnen werden. In verschie-
denen Treffen zwischen Land-
wirten, der Biomanufaktur und 
dem Handel machten alle Stufen 
der Wertschöpfungskette ihre 
Bedürfnisse und Kalkulationen 
transparent. In offenen und ehr-
lichen Diskussionen und im ge-
genseitigen Verständnis erarbei-
teten sie einen Kompromiss für 
die gemeimeinsame fair & regio-
nal Vermarktung. Eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit wurde 
gestartet, die sich in den nächsten 
Jahren hoffentlich weiter gut ent-
wickeln wird. Vorbild kann hier 
der Runde Tisch Getreide sein, 
in dem MÄRKISCHES LAND-
BROT und die Demeter-Bauern 
gemeinsam für beide Seiten faire 
Getreidepreise festlegen.
www.fair-regional.de

MÄRKISCHES LANDBROT 
erfüllt Nachhaltigkeitskodex
 Mit der Abgabe einer Entsprechens-
erklärung ist MÄRKISCHES LANDBROT 
dem Deutschen Nachhaltigkeitsko-
dex (DNK) beigetreten. Dieser wurde 
vom Rat für nachhaltige Entwicklung 
ins Leben gerufen, um die Nachhal-
tigkeitsleistungen von Unternehmen 
transparent und vergleichbar zu ma-
chen. 
www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Winter-Apfel ist 
4-Jahreszeitenbrot

Aktiv gegen Lebensmittel-
verschwendung
 Geschäftsführer Joachim Weckmann 
wurde in den Beirat der Initiative »Ge-
nießt uns« berufen. »Ich unterstütze die 
Initiative, weil ich dazu beitragen will, 
dass weniger Brot im Müll landet«, be-
gründet er sein Engagement. Die Initia-
tive will insbesondere Unternehmen für 
das Problem sensibilisieren und zum 
Handeln bewegen. 
www.geniesstuns.de

 Als Winterbrot ist jetzt unser safti-
ges Kamut-Apfelbrot erhältlich – ge-
backen mit Kamut-Honig-Salz Ferment, 
über 20 Prozent demeter-Boskoop-
Äpfeln, Sultaninen, Haselnüssen und 
Mandeln und mit Zimt abgeschmeckt.

Neu in der Backstube
 Wir begrüßen ganz herzlich Armin 
Fremuth, der seit November als Bäcker 
in Vollzeit bei MÄRKISCHES LANDBROT 
arbeitet.
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Prämienausschüttung 2013
 2010 beschloss MÄRKISCHES LAND-
BROT, nach erfolgreichen Geschäftsjah-
ren allen Angestellten einen Bonus 
auszuzahlen und ihnen auf diesem 
Weg für ihre hohe Einsatzbereitschaft 
zu danken. Für die Geschäftsjahre 
2009 und 2010 stellte das Unterneh-
men dafür jeweils 30.000 Euro zur Ver-
fügung. Da nun der Jahresabschluss  
für das Geschäftsjahr 2013 vorliegt, 
wurde entschieden eine Prämie in 
Höhe von 38.000 Euro auszuzahlen. 
Der Betrag wird wie bisher proportio-
nal zu den Löhnen auf alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verteilt.

Agrogentechnik – nationale Anbauverbote sind nur Teilerfolg
Z ulassungsanträge für gentechnisch ver-  

  änderte Organismen (GVO) auf europäi-
scher Ebene durchwinken, um ihren Anbau 
dann national zu verbieten – dieses absurde 
Verhalten könnten zukünftig Deutschland 
und viele andere europäische Mitgliedsstaa-
ten an den Tag legen. 
 Die mehrheitliche Ablehnung der Agro-
gentechnik durch Bürger und Bauern in den 
meisten EU-Staaten führte jahrelang dazu, 
dass in Europa keine neuen GVO zum An-
bau zugelassen wurden. Mit der im De-
zember von EU-Parlament und EU-Rat be-
schlossenen Opt-Out Regelung wird es den 
gentechnikkritischen Mitgliedsstaaten nun 
erlaubt, den Anbau von in der EU zugelas-
senen GVO im eigenen Hoheitsgebiet bei-
spielsweise aus agrarstrukturellen oder so-
zio-ökonomischen Gründen zu untersagen. 
Das Kalkül der Agroindustrie aber auch 
von gentechnikfreundlichen Mitgliedsstaa-
ten ist, dass damit der »Zulassungsstau« für 
neue GVO auf EU-Ebene gebrochen werden 
kann. 
 Für die gentechnikfreie Landwirtschaft 
kann Opt-Out jedoch nur das Schlimms-
te verhindern. In Europa droht ein gen-
technischer Flickenteppich. Und selbst in 
Deutschland könnte dies blühen, denn die 
Bundesregierung prüft zurzeit, ob die Ent-
scheidung über Anbauverbote auf die Bun-
desländer übertragen werden soll. Pollen und 
Samen machen allerdings nicht vor Grenzen 
halt, gentechnische Verunreinigungen wer-

den zunehmen.
 Dabei sind die Kosten durch den Anbau 
gentechnisch veränderter Pf lanzen und die 
aus Übersee importierten Gentech-Futter-
mittel zu Lasten der gentechnikfrei produ-
zierenden Lebensmittelwirtschaft schon 
heute enorm – wie der »Schadensbericht  
Gentechnik« des Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW) belegt. Nach den  

 

vorliegenden Daten muss ein mittelständi-
sches Unternehmen bis zu hunderttausend 
Euro im Jahr zahlen, wenn es Rohstoffe aus 
Agrogentechnik vermeiden will. Die Agroin-
dustrie, die an ihrem genmanipulierten Saat-
gut ordentlich verdient, muss sich an den Kos-
ten der Koexistenz allerdings nicht beteiligen. 
So wird das Verursacherprinzip auf den Kopf 
gestellt. Welche Folgen eine mangelhafte Um-
setzung des Verursacherprinzips für den ein-
zelnen Betrieb haben kann, zeigt das Beispiel 
des Demeter-Hofs Gut Mahlitzsch in Sach-

sen. Dessen Gemüsef lächen wurden durch 
Pestizide, die der konventionelle Nachbar- 
betrieb ausgebracht hat, verseucht. Der Scha-
den belief sich auf bis zu 250.000 Euro. 
MÄRKISCHES LANDBROT hat in einen  
Solidaritätsfonds des Demeter-Verbands ge-
spendet, um zu helfen.
 Eine weitere Gefahr für die gentechikfreie 
Lebensmittelerzeugung droht durch die zur 
Zeit verhandelten Freihandelsabkommen der 
EU mit Kanada (Ceta) und den USA (TTIP). 
Diese stellen wichtige europäische Regelun-
gen wie die Kennzeichnung von GVO in Le-
bensmitteln oder die Nulltoleranz gegenüber 
gentechnischen Verunreinigungen im Saat-
gut in Frage.
 Um unsere Äcker und Lebensmittel jetzt 
und dauerhaft vor Agrogentechnik zu schüt-
zen, muss die Bundesregierung die Möglich-
keit nutzen GVO deutschlandweit zu ver-
bieten. Gleichzeitig muss auf europäischer 
Ebene das Zulassungsverfahren für GVO 
verbessert werden, damit die Risiken, die die 
Agrogentechnik für die Natur und die gen-
technikfreie Lebensmittelwirtschaft mit sich 
bringt, endlich angemessen berücksichtigt 
werden. Die berechtigten europäischen Vor-
behalte gegenüber der Agrogentechnik dür-
fen dem Freihandel nicht geopfert werden. 
Dafür werden anlässlich der Grünen Woche 
in Berlin wieder tausende Menschen bei der 
»Wir haben es satt«-Demonstration auf die 
Straße gehen.
www.boelw.de

Es gibt immer einen Anfang für das Bessere.
Auch in 2015 wird der Leitspruch die Weiterent-

wicklung von MÄRKISCHES LANDBROT be-
gleiten. Geschäftsführer Joachim Weckmann hat 
dabei vor allem drei Handlungsfelder im Blick. 
Wachstum begrenzen
 »Diversität heißt für mich auch Vielfalt bei den 
Berliner Bio-Bäckereien«, hebt Joachim Weck- 
mann hervor. MÄRKISCHES LANDBROT wird 
sich im Naturkosthandel auf die Belieferung der 
bestehenden Partner konzentrieren, mit denen zur 
Zeit 80 Prozent der Backkapazitäten ausgelastet 
sind. Neue Absatzwege sollen im Bereich der Ge-
meinschaftsverpf legung wie Kindergärten, Alten-
heimen oder Kantinen erschlossen werden, die 
MÄRKISCHES LANDBROT mit seinen Lieferstruk-
turen gut bedienen kann.
Qualitätskompetenz stärken 
 Zutaten aus der Region gehören zum Marken-
kern von MÄRKISCHES LANDBROT. »Mit wech-
selnden Getreidequalitäten stetig gutes Brot zu 
backen – an diesem Anspruch an uns selber wol-
len wir auch in 2015 konsequent arbeiten«, führt 
der Geschäftsführer aus. Um die Schnittstelle zwi-
schen Landwirten und Bäckern zu stärken, wurde 

Katja Pampel – für das Qualitätsmanagement bei 
MÄRKISCHES LANDBROT verantwortlich – zur 
Betriebsleiterin befördert (siehe Interview).
 

Betrieb zukunftsfest machen
 Für viele Pionier-Betriebe in der Bio-Branche 
steht in den nächsten Jahren die Übergabe an die 
nächste Generation an. »Auch für MÄRKISCHES 
LANDBROT und mich hat dieser Prozess begon-
nen und wird uns auch 2015 weiter beschäftigen«, 
bestätigt Joachim Weckmann.

BROTBÄCKEREI

nehmen sie uns 

beim wort.

Fakten und Leitlinien von MÄRKISCHES LANDBROT

sascha philipp

demeter landgut pretschen
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Im November 2010 ist Katja 
Pampel als Trainee im Bereich 
des Umweltmanagements zu 

MÄRKISCHES LANDBROT ge-
kommen, später hat sie in das 
Qualitätsmanagement gewech-
selt und ist nun Betriebsleite- 
rin geworden. Sie bildet mit 
Patrick Hannemann und 
Marcus Würfel die operati-
ve Backstubenleitung. Peter 
Steinhoff konzentriert sich 
im Bereich der strategischen 
Backstubenleitung auf die 
Produktentwicklung.

 Was sind Deine neuen Auf-
gaben als Betriebsleiterin?
 In der operativen Backstu-
benleitung geht es darum, die 
tägliche Arbeit rund ums Brot zu 
planen. Welche Zutaten werden 
benötigt und ist alles vorrätig? 
Wie viele Brote von welcher Sor-
te werden in welcher Reihenfol-
ge gebacken? Meine Arbeit trägt 
dazu bei, den Einkauf von Roh-
stoffen zu systematisieren, die 
operativen Schnittstellen zwi-
schen Lagerverwaltung und Pro-
duktion, zwischen Qualitätssi-
cherung und Backstubenleitung 
zu verbessern.

 In den letzten Jahren warst 
Du bereits intensiv in den Aus-
tausch mit den Demeter-Bau-
ern eingebunden. Gehört das 
weiterhin zu Deinem Arbeitsbe-
reich?
 Ja. Auch in Zukunft werde  
ich gemeinsam mit den Demeter- 

 
 

 

 
 

Landwirten in Brandenburg ab-
stimmen, welches Getreide wir 
in welchen Mengen brauchen 
und wo dieses angebaut wird. 
Ich freue mich, dass ich hier 
mein Wissen aus dem Landwirt-
schaftsstudium einbringen kann. 
Die Qualitätsuntersuchungen 
nach der Ernte und die daraus 
folgenden Entscheidungen für 
die Backstube fallen auch weiter-
hin in mein Aufgabengebiet. 

 Vom Umwelt- zum Qualitäts-
management und nun auch  
Betriebsleiterin – eine steile Kar-
riere. Wie geht es Dir damit?
 Persönlich finde ich das The-

ma Qualität einen spannenden 
Arbeitsbereich. Er verbindet viele 
Aspekte vom Acker bis zur Aus-
lieferung und ist damit sehr ab-
wechslungsreich. Ich habe nicht 
nur Kontakt zu nahezu allen 
Kolleginnen und Kollegen hier 
in der Bäckerei – von der Back-
stube über die Reinigung bis 
hin zur Kommissionierung – 
sondern stehe auch mit den 
Landwirten, den Wiederver-
käufern und den Kunden im 
Austausch. Für mich hätte es 
nicht besser kommen können.

 Was hat Dich bewogen, nach 
dem einjährigen Trainee wei-
terhin bei MÄRKISCHES LAND-
BROT zu bleiben?
 Mich begeistert bei MÄR-
KISCHES LANDBROT, dass 
man als Mitarbeiterin hier etwas 
verändern und bewegen kann. 
Die Wege zur Geschäftsführung 
sind kurz und man wird mit sei-
nen Ideen und Vorschlägen ernst 
genommen. Die Bäckerei steht 
vor der Herausforderung, nach 
einem kontinuierlichen Wachs-
tum in den letzten zehn Jahren 
nun auf diesem Level stetig gute 
Qualität zu liefern. Das bedeutet 
eben auch, dass Kompetenzen 
anders verteilt und Arbeitszu-
sammenhänge neu strukturiert 
werden müssen – ein sehr inter-
essanter Prozess. Und es macht 
viel Spaß, diesen zu gestalten.

    Viel Erfolg und herzlichen 
Dank für das Gespräch!

INFORMATIONEN

Windy & Maxx

Neues Gesicht in der Backstubenleitung
Interview mit  Katja Pampel Feinschliff für 

die Backstubentechnik
 Im Bestreben, die Qualität von Brot-
en und Backwaren weiter zu verbes-
sern, hat MÄRKISCHES LANDBROT in den 
letzten Monaten in die Anlagentech-
nik der Backstube investiert. Ziel ist 
es, dass Rezeptangaben noch exakter 
umgesetzt werden können.
 Im November wurde eine neue  
Bodenwaage angeschafft, um die 
Wiegegenauigkeit bei Befüllung der 
Teigkessel, in denen die Teige gekne-
tet werden, zu erhöhen. 

 Im Dezember erneuerten wir das 
Wärme- und Kältenetz zur Temperie- 
rung der Sauerteigbehälter einschließ-
lich aller Ventile. So können wir die 
Temperaturführung des Sauerteigs 
optimieren.
 Alle unsere deftig-kräftigen, dunk-
len Brotsorten werden mit einem Sau-
erteig, in dem heterofermentative 
Milchsäurebakterien und eine natür-
liche Mischkultur aus Lactobazillus 
sanfransisco aktiv sind, gebacken. So 
werden die Aromastoffe, die den be-
kannten herzhaften Geschmack des 
Roggensauerteigbrotes ausmachen, 
besonders gut hervorgebracht. Fehler  
bei der Sauerteigführung wirken sich 
immer direkt auf die Qualität des 
Brotes aus, indem sie Geschmack und 
Krumenbildung beeinträchtigen.
 Bis zum Februar 2015 wird MÄR-
KISCHES LANDBROT die Steuerung der 
Sauerteiganlagen überarbeiten las-
sen, damit die Zugabe des Getrei-
deschrots zum Sauerteig gewichts-
genauer dosiert werden kann.

Herrlich! Endlich wieder Schnee 
und Eis – die Pflanzen ruhen sich aus 

und es ist wunderbar still …

Mampf … Ich sitze lieber in der
Backstube vorm Ofen und stärke mich 
für die Demo – da muss ich fit sein.
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Seit Ende 2014 unterstützt MÄRKISCHES LAND- 
 BROT die 20-jährige Amanda Beukes aus Nami-

bia mit einem Stipendium bei ihrer Ausbildung in 
ländlicher Hauswirtschaft am Agricultural Training 
Center Krumhuk (ATCK). Das ATCK gehört zu den 
wenigen Ausbildungszentren für Landwirtschaft in 
Namibia und stellt die Grundlagen des ökologischen 
und biodynamischen Landbaus in den Mittelpunkt 
seiner Lehrpläne. Amanda Beukes musste ihre schu-
lische Ausbildung aufgrund ihrer Schwangerschaft 
nach der 11. Klasse abbrechen. Ihr inzwischen zwei-
jähriger Sohn geht nun in den Kindergarten der Farm 
und sie kann ihre Ausbildung fortsetzen. 

 »Hier werde ich in zwei Jahren viel lernen! Beson-
ders der Bereich ‚Hotellerie und Tourismus‘ interes-
siert mich, der mit zur Ausbildung gehört«, schreibt 
sie in ihrem Dankesbrief und freut sich schon »im 
nächsten Land Boten mehr zu berichten«.

 Ebenfalls Ende 2014 startete MÄRKISCHES 
LANDBROT eine dreijährige Zusammenarbeit mit 
dem Verein »Frauenhäuser in Afrika«. Die vom Ber-
liner Naturkosmetik-Unternehmen i+m gegründe-
te Organisation hat bereits ein erstes Frauenhaus in 
der Stadt Kabwe in Sambia gebaut. Hierhin können 
sich Frauen und Mädchen vor häuslicher Gewalt 
flüchten. Doch das als Notauffang konzipierte Haus 
reicht nicht aus, denn viele Betroffene können nicht 
zu ihren Familien zurückkehren. i+m hat deswegen 
mit dem Bau eines Frauendorfes begonnen, in dem 

die Frauen länger wohnen bleiben können. Während 
dieser Zeit sollen sie in ökologischer Landwirtschaft 
ausgebildet werden. Mit einem Sponsoring von jähr-
lich 2.500 Euro über vorerst drei Jahre wird MÄR-
KISCHES LANDBROT die Bezahlung von Lehr- und 
Ausbildungskräften unterstützen.
www.atckrumhuk.org  und  www.iplusm.berlin

Neue Projekte für afrikanische Frauen

Kornkreiskalender 2015
 Auch für dieses Jahr hat MÄRKI- 
SCHES LANDBROT einen Kalender mit 
Kornkreismotiven gestalten und dru-
cken lassen. Im Juli ist das Bild des 
Kornkreises von Tetbury Lane bei Charl-
ton in der englischen Grafschaft Wilts-
hire zu sehen, den Joachim Weckmann 
gemeinsam mit seiner Frau im Juli 
2014 besuchte. Für beide war es die 
erste hautnahe Begegnung mit einem 
Kornkreisphänomen und somit ein be-
sonderes Erlebnis. 

 Südengland ist bekannt für seine 
Kornkreise, die aus wissenschaftlicher 
Sicht Phänomene sind. Denn an be-
stimmten Erdmeridianpunkten finden 
Energiemanifestationen statt, die an 
den Getreideknoten aufgrund von ther-
mischen Einflüssen Verformungen her-
vorrufen. Dies ist wissentschaftlich nicht 
erklärbar und solche Kornkreise stehen 
im Gegensatz zu sogenannten Hoaxen, 
die von Menschenhand gemacht sind 
und anders aussehen in ihrer Beschaf-
fenheit. 
 Interessante Informationen bietet 
diese Webseite: 
www.cropcircleconnector.com

MÄRKISCHES LANDBROT 

baut Abwärmenutzung aus
Bereits im Sommer 2013 hat MÄRKISCHES 

LANDBROT mit der benachbarten Werkstatt  
der Vereinigung für Jugendhilfe (VfJ) vereinbart, 
während der Sommermonate überschüssige Rest-
wärme aus der Wärmerückgewinnung der Back-
öfen zu liefern. Anfang 2014 schuf MÄRKISCHES 
LANDBROT dazu die technischen Voraussetzun-
gen. So wurde beispielsweise in die Temperatur-
steuerung des bereits Ende 2011 errichteten  zwei-
ten Pufferspeichers mit einer Kapazität von 20.000 
Litern investiert. Die Abgaswärme der für das Be-
heizen der Backöfen verwendeten Heizkessel wird 
an Wasser übertragen und so gespeichert. Damit 
wird das Brauchwasser erwärmt und die Heizung 
gespeist.  

 In den Monaten, in denen keine Heizung benö-
tigt wird, liefert MÄRKISCHES LANDBROT nun 
Wärme an die VfJ – zwischen April und Septem-
ber 2014 waren das  4,7 MWh. Dies reichte aus, um 
das benötigte Brauchwasser in der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen zu erhitzen. Unser 
Nachbar konnte den eigenen Heizkessel während 
dieser Zeit abstellen. So wurden nicht nur die ener-

getischen Bereitschaftsverluste, die durch den Be-
trieb des Kessels entstanden wären, vermieden son-
dern es konnte auch überschüssige Wärme genutzt 
werden. 

 Die auf unserem Betriebsgelände ansässige Bio-
Konditorei Tillmann wird übrigens schon seit 1994 
aus unserem damals installierten 6.000 Liter-Puf-
ferspeicher mitversorgt. 
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