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NACHRICHTEN
Nominiert für Nachhaltigkeitspreis
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis
zeichnet Unternehmen aus, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen besonders erfolgreich ökologischen und
sozialen Herausforderungen begegnen
und damit Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chance nutzen. Gemeinsam mit
sieben anderen Unternehmen wurde
MÄRKISCHES LANDBROT in der Kategorie
»Deutschlands nachhaltigste Marken«
ausgewählt. In der letzten Auswahlrunde
sind wir leider nicht weitergekommen.
www. nachhaltigkeitspreis.de

Herbst und Kürbis
... gehören zusammen. Bis Ende November ist das Hokkaido Brot als Saisonbrot
erhältlich. Der fair & regional demeterKürbis kommt vom WaldPferde Hof in
der Märkischen Schweiz. Honig, Curry
und Atlantik-Meersalz runden den leckeren Geschmack des Weizenbrotes ab.

Jubiläumsglückwünsche
25 Jahre ist Bäckermeister und Backstubenleiter Peter Steinhoff bei MÄRKISCHES LANDBROT. In dieser Zeit hat er Sortiment und Qualität der Backwaren maßgeblich mitentwickelt. Die Brotbäckerei
demeter dankt ihm herzlich für sein Engagement und freut sich auf die weitere
Zusammenarbeit.
Neu eingestellt wurden die Bäckergesellen Patrick Mucha und Sebastian
Roddek sowie Dennis Noll in der Bestellund Warenannahme.

Internes: Neue Backöfen – weniger Energieverbrauch
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Vermischtes: Unterstützung für Frauenhausprojekt in Sambia
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Wetterkapriolen führen zu Ernteeinbußen
Frühjahrstrockenheit und Starkregen beeinflussen Ertrag und Getreidequalität

D

ie extremen Wetterverhältnisse in 2017, die den
Klimawandel auch in
Deutschland spürbar machen,
waren und sind für die Demeter-Bäuerinnen und Bauern in
Brandenburg wie für die gesamte
Landwirtschaft eine große Herausforderung. Trockenheit im
Frühjahr, ortsweise Frost bis
in den April hinein sowie
starke Regenfälle kurz
vor und immer wieder
während der Erntezeit haben sich
deutlich auf Erträge und Qualität des Getreides
ausgewirkt.

Die Ernteerträge
liegen bei fast allen
Demet er-Bet r ieben
deutlich unter denen der
letzten Jahre. Einzelne
Betriebe verzeichnen sogar
Totalausfälle bei einigen Kulturen wie Gerste oder Kartoffeln. Zudem konnten Flächen,
bei denen Lage oder Bodenbeschaffenheit den Abf luss des
Regens zusätzlich erschwerten,
lange nicht befahren und damit
nicht geerntet werden. Dies hat
ebenso negative Auswirkungen
auf die Qualität.
Für MÄRKISCHES LANDBROT bedeutet dies, dass insbe-

sondere Demeter-Dinkel und
Demeter-Roggen nicht ausschließlich von fair & regional
Betrieben aus Brandenburg bezogen werden können, sondern
dass Fehlmengen von anderen
Demeter-Bauern zugekauft werden müssen. Von der biologischdynamisch gezüchteten Sorte
Lichtkornroggen kommen 41
Tonnen aus Kuhhorst sowie

sechs Tonnen vom WaldPferde
Hof. Das deckt den gesamten
Jahresbedarf. 60 Prozent der benötigten alten Sorte Bergroggen
werden im Ökodorf Brodowin
geerntet. Hier muss auch auf andere Lieferanten zurückgegriffen
werden.

Die gemeinsam mit den Brandenburger
Demeter-Landwirten verfolgte
Strategie, zunehmend auf Sorten
aus biodynamischer (Demeter)
Züchtung zu setzen, brachte in
diesem Jahr weitere Ergebnisse.
Erstmalig wurde der neue spelzfrei dreschende Dinkel ‚Emiliano‘ von der Getreidezüchtungsforschung Darzau angebaut. Bei
dieser Sorte lösen sich — anders
als bei Dinkel üblich — beim Dreschen gut 70 Prozent der Körner
aus dem Spelz. Die anderen 30
Prozent müssen wie gewohnt in
einem zweiten Schritt entspelzt
werden.
Getreidepreise werden erhöht
Die Getreidepreise in einer gemeinsamen Diskussion an den
Bedürfnissen und Notwendig-

keiten von Landwirten und Bäckern auszurichten und nicht an
den jährlichen Schwankungen
des immer globaler werdenden
Getreidemarktes, das ist die
Grundidee der fair & regional
Initiative. Im Juni dieses Jahres
fand dazu der
jährliche

»Runde   
      Tisch Getreide«
bei MÄRKISCHES
LANDBROT statt. Dort wurde
über eine Anhebung der Getreidepreise gesprochen, da in den
letzten Jahren verschiedene
Kosten stiegen wie zum Beispiel Pachten oder Löhne. Für
die Ernte 2017 erhöhen sich die
Getreidepreise um fünf Prozent. Die Dezitonne Roggen kostet 48,30 Euro, Weizen 54,60
Euro und Dinkel 60,90 Euro
zuzüglich Qualitäts- und Lagerzuschlägen.
In der nach fair & regional
Kriterien vorgeschriebenen Abstimmung wurde die Zusammenarbeit der Marktpartner von
allen Teilnehmern des Runden
Tisches als fair beurteilt. Damit darf MÄRKISCHES LANDBROT weiterhin das fair & regional Partnerlogo nutzen.
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Neues im Brotregal
Sortimentsänderung zum 1. Oktober 2017

A

lle Liebhaber des aktuellen Monatsbrotes Dinkel-Hafer müssen zukünftig
nicht auf dieses leichte und leckere Bio-Hefebrot verzichten, denn es wird statt des bisherigen Haferbrotes dauerhaft ins Sortiment
aufgenommen. Den tollen Biss der Kruste erhält das Brot, weil es vor dem Backen in Hafergrütze gewälzt wird. Es passt hervorragend zu
süßen oder herzhaften Aufstrichen.
Das Leinsamenbrot wird zum DinkelLeinsamen und zukünftig mit Dinkel-Vollkorn gebacken. Der Leinsamen wird teilweise geschrotet, damit der Körper die mehrfach
ungesättigte Linolensäure besser verwerten
kann. Ein Teil des Leinsamen bleibt ganz,
damit das Brot einen guten Biss hat. Der
fair & regional Lein wächst in Brodowin. Die
alte Kulturpf lanze ist eine der besten Lieferanten für die essentiellen Omega-3-Fettsäuren und damit die heimische Alternative zum
‚Superfood‘ Chia aus Mittelamerika.
In neuer Form und mit verbesserter Rezeptur wird das Roggen-Sonnenblume angeboten. Es wird ab jetzt in der Dose gebacken.

Geröstete Sonnenblumenkerne und Zuckerrübensirup machen
den Geschmack
dieses

kernig-saftigen
Vollkornbrotes aus. Etwa
20 Prozent der Sonnenblumenkerne werden
regional vom Demeter-Betrieb Gut Ogrosen
in Vetschau bezogen.

Berlin, Oktober 2017
Märkisches Land Bote
Mit den neuen Demeter-Broten folgt

MÄRKISCHES LANDBROT dem Wunsch

der Verbraucher nach kleineren Laiben:
sie werden in verschiedenen Größen unter
1.000 Gramm angeboten.
Preiserhöhung
Zum 1. Oktober nimmt die Brotbäckerei
demeter eine Preisanpassung von durchschnittlich 3,5 Prozent auf alle Backwaren
vor. Aufgrund der Tarifentwicklungen erhalten die Mitarbeiter eine Lohnerhöhung
von 2,1 Prozent. Gemäß Betriebsvereinbarung liegen die Gehälter von MÄRKISCHES LANDBROT in der Mitte der
Tarife Handwerk und Backwarenindustrie. Auch die Löhne bei den verbundenen Fuhrunternehmen steigen zum
1. Oktober entsprechend der Lohnstruktur
an, beim Mindestlohn beispielsweise von
9,28 auf 9,80 Euro pro Stunde. Wie bisher
werden tarif liche Zuschläge für Überstunden und Nachtarbeit gezahlt.
Zudem werden die Getreidepreise für das
Erntejahr 2017 um fünf Prozent angehoben.
Die Preiserhöhung wird nicht pauschal auf
alle Produkte verteilt, sondern auch für Korrekturen in der Preisstruktur genutzt.

Gemeinwohl-Bilanz weiter verbessert
Drittes Audit abgeschlossen

D

MENSCHENWÜRDE
WERTE Gemeinwohl-Ökonomie hat MÄRas dritte Audit zur GemeinwohlErgebnisse Gemeinwohl-Bilanz KISCHES LANDBROT seinen ökoloBilanz bestätigt MÄRKISCHES
2011 bis 2016
LANDBROT, dass die kontinuierliche
gischen und sozialen Fußabdruck
Arbeit an Verbesserungen erfolgreich
auf ‚vorbildliche Weise‘ transparent
gewesen ist. Die Brotbäckerei demeter
gemacht. Beim Wert Mitbestimmung/
erreicht nun 773 von 1.000 mögliTransparenz liegt die Brotbäckerei
chen Punkten und konnte sich gegen- MITBE
demeter mit 55 Prozent nicht im BeST
T
ARITÄ reich ‚vorbildlich‘ sondern in ‚erfahüber dem Berichtszeitraum 2012 - 2014 UND TRANIMMUNG
SOLID
SPAR
ENZ
von 69 auf 77 Prozent verbessern. Ziel
ren‘. Geschuldet ist dies dem traditioder Gemeinwohl-Ökonomie ist es, ein
nell hierarchischen Auf bau des Unethisches Wirtschaftsmodell zu etaternehmens, das sich einerseits durch
blieren, das das Wohl von Mensch und
ein Vetorecht der Geschäftsführung
Umwelt zum obersten Ziel des Wirtbei Entscheidungen der Mitarbeiter
schaftens erklärt.
auszeichnet. Andererseits gibt es keiInsbesondere bei den Werten Menne Miteigentumsmöglichkeiten der
schenwürde (81 Prozent), Solidarität
Beschäftigten. Die erste Empfehlung
(79 Prozent), Soziale Gerechtigkeit
der Auditoren bezieht sich demzu(81 Prozent) und ökologische Nachhalfolge darauf, sich mit anderen Orgatigkeit (87 Prozent), jeweils unterlegt
nisationsmodellen auseinanderzusetmit mehreren Indikatoren, werden sehr
zen und in den nächsten zwei Jahren
SOZIALE GERECHTIGKEIT
ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT
hohe Bewertungen erreicht. Die GrundSchritte zur Weiterentwicklung einBilanzjahr 2014 – 2016 (Auditergebnisse: Matrix 4.1): 773 von 1.000 Punkten
(inhaltlich bis Bilanzjahr 2016, auf Basis von Kennzahlen bis Bilanzjahr 2015)
sätze von fair & regional im Umgang
zuleiten. Zudem wird empfohlen,
Bilanzjahr 2012 – 2014 (Auditergebnisse: Matrix 4.1): 689 von 1.000 Punkten
mit Erzeugern und anderen Partnern
interessierten Mitarbeitern die Schu(inhaltlich bis Bilanzjahr 2014, auf Basis von Kennzahlen bis Bilanzjahr 2013)
entlang der Wertschöpfungskette lelung zum GWÖ-Beauftragten zu erBilanzjahr 2011 (Auditergebnisse: Matrix 4.0): 652 von 1.000 Punkten
gen dabei den Grundstein für die guten
möglichen und ein Konzept für ein
Mit der Implementierung verschiedener
Ergebnisse. Eine geringe Einkommenspraktisch-ethisches Marketing zu
Berichtssysteme wie EMAS (Umwelt- 		
spreizung in der Brotbäckerei und eine
erarbei ten.
faire Gestaltung der Brotpreise sind wichtige managementsystem), der Global Repor- w w w.landbrot.de/f ileadmin/daten/download/
Aspekte bei der Bewertung der Sozialen Ge- ting Initiative (GRI), dem Deutschen Nach- GWOE-Bericht_MAER K ISCHES_LANDBROT_
haltigkeitskodex DNK und natürlich der 2014-2016.pdf
rechtigkeit.

Start ins zweite Lehrjahr
Interview mit Ahmad Feizi

S

eit einem Jahr absolviert unterstützen mich. Am Anfang
Ahmad Feizi seine Bäcker- hatte ich etwas Angst vor der
ausbildung bei MÄRKISCHES Ausbildung. In Afghanistan gibt
LANDBROT. In den nächsten es so etwas nicht, man beginnt
Wochen wird der junge Mann direkt zu arbeiten. Mir war nicht
aus Afghanistan eine der Werks- klar, was das für meine Zukunft
wohnungen beziehen.
Ahmad, warum hast Du Dich
für eine Bäckerausbildung entschieden?
Bäcker ist mein Wunschberuf. Meine Familie besitzt in Afghanistan ebenfalls eine Bäckerei, die
mein Vater gegründet
hat und nun nach dessen Tod mein großer Bruder weiterführt. Von klein
auf habe ich meinem Vater beim Backen geholfen,
denn bei uns wird alles in
Handarbeit gemacht, auch
das Mischen und Kneten.
Weil es selten Strom gibt, können wir keine Maschinen verwenden. Meine Deutschlehrerin
hat mir dann zum Ende meines
Sprachkurses geholfen, mich bei
MÄRKISCHES LANDBROT zu
bewerben und nach vier Tagen
Probearbeit wurde ich eingestellt.
Du bist nun ins zweite Lehrjahr
gestartet. Bist Du mit Deiner Entscheidung noch zufrieden?
Ja, voll und ganz. Die Brotbäckerei demeter ist ein guter Arbeitgeber. Die Kollegen sind nett und

Windy & Maxx
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bedeutet, eine Ausbildung zu
machen. Jetzt weiß ich, dass es
viel besser ist als einfach zu arbeiten. Auch die Schule macht
Spaß, allerdings habe ich mit der
Sprache noch Schwierigkeiten.
MÄRKISCHES LANDBROT hat
Dir eine der Werkswohnungen
im Mietshaus am Kiehlufer in
Neukölln angeboten.

QUALITÄT
Backen mit weniger Energie

Am 20. Juli knallten in der Backstube
die Sektkorken, denn an diesem Tag
wurde die neue energieeffiziente Backofenanlage in Betrieb genommen und
den Bäckerinnen und Bäckern übergeben. Dazu wurde die 24 Jahre alte Anlage ausgetauscht. Die zwei bisherigen
Thermoölkessel mit je 250 kW wurden
durch einen neuen mit 500 kW ersetzt.
Über eine Ringleitung wurde dieser mit
den neuen Backöfen verbunden. Die jetzige Anlage hat einen deutlich höheren
Wirkungsgrad als die alte. So hat sie zum
Beispiel statt einer Zweistufen-Steuerung wie bislang einen stufenlos regelbaren (modulierenden) Brenner. Die
Kesseltemperatursteuerung erfolgt nun
analog der jeweils höchsten abgeforderten Ofenprogramm-Temperatur,
während früher der Kessel konstant auf
eine
Temperatur aufgeheizt wurde.
Wie unterscheiden sich die
Backwaren der BrotbäckeZudem wurden neue Wärmerückrei demeter vom Brot in Deigewinnungen sowie eine Effizienznem Heimatland?
Da gibt es große Unter- pumpe eingebaut. Mit der neuen Anschiede. Brot ist in Afghanistan lage können jährlich 128 MWh Primärdas wichtigste Nahrungsmittel, energie eingespart werden. Das ist in
es gibt aber nur wenige verschie- etwa das Fünffache dessen, was die
dene Sorten, vor allem Fladen- 200 Quadratmeter große Solaranlage
brote mit hellem Mehl. Die vie- von MÄRKISCHES LANDBROT in 2016 an
len verschiedenen Brotsorten in Energie gewonnen hat.
Deutschland sind neu für mich.
Wir backen hier gesundes Brot
und für mich auch das beste
Brot in Berlin. Wenn ich zurückgehe, werde ich einige Rezepte
dort anbieten.

Ziehst Du um?
Ja, ich freue mich auf die neue
Wohnung. Seit meiner Ankunft
hier in Deutschland wohne ich
im Heim, in einem Zimmer zu
dritt. Jetzt wo ich in Nachtschicht
arbeite ist das ein Problem für
mich, weil es tagsüber sehr laut
ist und ich nicht schlafen kann.
Aber es ist sehr schwierig mit
meinem Aufenthaltsstatus eine Wohnung in Berlin zu finden. Denn trotz der Lehrstelle bekomme ich immer nur
Verlängerungen für einige
Monate. Darum freue ich
mich sehr, dass ich nun in
eine eigene Wohnung ziehen kann.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Schön handlich und
sooo lecker ... mampf ...
vom neuen RoggenSonnenblume schaffe ich
bestimmt zwei.

Klar, denkt nur ans Futtern ...
weil die Brote in den neuen,
besseren Öfen gebacken werden,
gönne ich Maxx den Spaß.

Aber nicht nur das: Da die Bäckerinnen und Bäcker in den neuen Backöfen mit einer höheren Anbacktemperatur backen können, haben Brote
und Brötchen eine noch gleichmäßigere
und bessere Qualität als bisher.
Abgeschlossen ist das Projekt »Bau
einer energieeffizienten Backofenanlage«, das im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung
(BENE) aus Senats- und EU-Mitteln gefördert wird, jedoch noch nicht. Bis Ende
Februar 2018 soll nun noch die Abwärmenutzung der Wärmerückgewinnungsanlagen verbessert werden.

VERMISCHTES
Schritte in die Selbständigkeit
Frauenhausprojekt in Sambia

S

eit Ende 2014 engagiert sich
MÄRKISCHES LANDBROT

im
gemeinnützigen
Verein
»Frauenhäuser für Afrika«, den
das Berliner NaturkosmetikUnternehmen i+m ins Leben gerufen hat.
Das erste Frauenhaus in der
Stadt Kabwe in Sambia bietet im
Jahr 100 Frauen mit ihren Kindern einen sicheren Zuf luchtsort. Durchschnittlich bleiben sie
etwa drei Monate im Frauenhaus. Neben medizinischer Versorgung erhalten sie auch Aufklärung und Rechtsberatung.
Für jede Frau werden individuelle Lösungen entwickelt, wie sie
der häuslichen Gewaltsituation
dauerhaft entkommen können.
Häufig finden sich im Kreis der
weiteren Verwandtschaft neue
Unterkunftsmöglichkeiten.
Um die Frauen auf ihrem Weg
in ein selbständiges, wirtschaftlich unabhängiges Leben noch
besser unterstützen zu können,
entstand in 2016 die Vision, dem

Frauenhaus eine Schule für verBereits seit 2015 gibt es einen
schiedene handwerkliche Fertig- großen Gemüsegarten. Das erkeiten anzugliedern. Mit Hilfe möglicht den Frauen sich mit
der finanziellen Unterstützung dem Ertrag selbst zu versorgen
von MÄRKISCHES LANDBROT und zusätzlich während ihres
werden Frauen in einfachen Näh- Aufenthalts in Garten- und
übungen unterrichtet. So lernen Landschaftsbau fortzubilden.
sie beispielsweise aus Plastiksäcken, in denen das HauptnahUm die Gründung weiterer
rungsmittel Maismehl verkauft Frauenhäuser in Afrika zu unwird, kleine Teppiche zu fertigen. terstützen, freut sich der Verein
Diese lassen sich auf den lokalen über jede Spende.
Märkten sehr gut absetzen.
www.iplusm.berlin
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Bantam - Zwergenaufstand
gegen Gentechnik
Zum 12. Mal hieß es in diesem Jahr
»Bantam gegen Agrogentechnik«. Denn
überall, wo der samenfeste Traditionsmais zur Saatgutgewinnung angebaut
wird, darf kein gentechnisch veränderter Mais gepflanzt werden. Das Projekt
fördert zudem die Verbreitung von samenfestem Saatgut und warnt vor HybridSorten. 2017 stand Bantam an zehntausenden Standorten in Deutschland, auch
auf dem Weltacker der Internationalen
Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn. MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt
den Bantam-Protest von Beginn an.
Derweil ist die große Koalition mit der
Umsetzung des sogenannten Opt-Out,
das nationale Anbauverbote für auf europäischer Ebene zugelassener GentechPflanzen ermöglicht, gescheitert. Der
Gesetzentwurf aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium hätte bundesweite Anbauverbote eher verhindert als
ermöglicht und die Verantwortung auf
die einzelnen Bundesländer abgewälzt.
Nun ist die nächste Bundesregierung gefragt ein Gesetz vorzulegen, mit dem die
gentechnikfrei wirtschaftende Land- und
Lebensmittelwirtschaft wie zum Beispiel
Demeter-Betriebe auch zukünftig vor
Kontaminationen mit gentechnisch veränderten Organismen geschützt werden
kann.
www.bantam-mais.de

Ohne Nachwuchs wird‘s beliebig
Forschungspreis Bio-Lebensmittelwirtschaft

Im
Wahlkampf
interessierte det
hier keenen ...

Zum vierten Mal wurde 2017 der Forschungspreis Bio-Lebensmittelwirtschaft verliehen, den MÄRKISCHES LANDBROT mit 1.000 Euro jährlich unterstützt.
Wie Nachhaltigkeitskriterien stärkere Beachtung in der Gemeinschaftsverpflegung
und ökologische und regionale Erzeugnisse Eingang in öffentliche Beschaffung finden können, hinterfragte die ausgezeichnete Bachelorarbeit von Michaela Haack. Die
Masterarbeit von Hanna Treu untersuchte, was Unterschiede zwischen der Nahrungsaufnahme ökologischer und konventioneller Konsumenten sind und wie sich klimatische Auswirkungen und Landnutzung zwischen ökologischen und konventionellen
Lebensmitteln unterscheiden. Transaktionen im internationalen Markt näher zu beleuchten, hatte sich Irina Voß mit ihrer Masterarbeit zur Aufgabe gemacht. Am Beispielland Burkina Faso untersuchte sie, auf welche Weise internationale Vermarktung
biozertifizierter Agrarprodukte durch Kleinbetriebe nach Europa organisiert und koordiniert werden kann.
MÄRKISCHES LANDBROT hat beschlossen, das Sponsoring für den Forschungspreis
um weitere fünf Jahre bis 2024 zu verlängern. Denn nur mit einer guten Nachwuchsförderung kann die Öko-Branche den anstehenden Herausforderungen gerecht werden. Bewerbungen für die nächstjährige Preisverleihung können ab sofort eingereicht
werden.			
www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de
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