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Gründung Gesamtbetriebsrat
Mit dem eigenen Logistikunternehmen  
BioLog hat MÄRKISCHES LANDBROT 
2022 erstmals einen gemeinsamen Be-
triebsrat gewählt und aufgestellt. Die 
Gewählten bedanken sich für die gute 
Wahlbeteiligung und dem damit ver-
bundenen Interesse an vertrauens-
voller und vor allem langfristiger Zu-
sammenarbeit von Beschäftigten und 
Geschäftsleitung. Corona, Krieg, Infla-
tion, Energiekrise, Preiserhöhungen, 
Facharbeitermangel — all das beschäf-
tigt und begleitet uns gemeinsam.

Bio muss man sich leisten 
können? Bio ist nur was für 
krisenarme Zeiten? Das Ge-

genteil ist der Fall: In Anbetracht 
der Bedrohungen durch den Kli-
mawandel und der Tatsache, dass 
unser Ernährungssystem für  
ein Drittel der klimaschädlichen 
Gase verantwortlich ist, kön- 
nen wir uns eine unökologi- 
sche Bewirtschaftung unse-
rer Äcker gar nicht mehr lei- 
sten. Chemisch-synthetische 
Pestizide zerstören die Bio-
diversität, weil es Fauna und 
Flora (und irgendwann auch 
uns Menschen) an den Kragen 
geht. Kunstdünger laugen un- 
sere Böden aus, und ihre  
Herstellung kostet zu viel fos- 
sile Energie. Übrigens auch  
ein Grund, warum die Preise  
für Bio-Produkte nicht in 
dem Maße gestiegen sind wie  
konventionelle Erzeugnisse.  
 Zum Beispiel liegt Brot bei 
19 Prozent Preissteigerung  
im Vergleich zum Vorjahr 
(Quelle: Tagesspiegel vom 
13.12.2022), während MÄRK- 
ISCHES LANDBROT seine  
Brotpreise nur um 15 Prozent  
erhöhen musste. MÄRKISCHES  
LANDBROT ist seit über 40 Jah- 
ren Demeter-zertifiziert und  
wird diesen umweltbewahren- 
den Kurs weiterhin beibehalten.  
Seit über zehn Jahren ist die  
Demeter-Bäckerei Gemeinwohl- 
zertifiziert, um sich neben ihrer  
ökologischen (zertifiziertes Um-
weltmanagement) und ökonomi-
schen auch an ihrer sozialen Ver- 
antwortung messen zu lassen.
 Grenzenloses Wirtschaften 
rund um den Globus galt lange 
als eine zukunftsträchtige Strate-
gie für viele Unternehmen. Doch 
Corona und der Krieg gegen die 
Ukraine haben gezeigt, wie fra-
gil weltweite Lieferketten sind. 
Transport- und Energiekosten 

explodieren und regionale Wert-
schöpfungsketten werden im- 
mer wertvoller. Das hat inzwi-
schen auch die Politik in Bund 
und Ländern erkannt. Sie fördert 
den Aufbau solcher regionaler  
Bio-Wertschöpf ungsketten, 
um lokale Kreisläufe zu stärken  

 
und Ernährungssicherheit für 
die Bevölkerung langfristig zu ge-
währleisten. Ganz ohne Förder-
gelder zieht MÄRKISCHES LAND-
BROT regionale Partnerschaften 
auf Augenhöhe anonymen Lie-
ferbeziehungen schon seit über 
30 Jahren vor. 2007 gründeten sie  
mit Brandenburger Bio-Bäuer- 
innen und Bio-Bauern die Initia- 
tive fair & regional Bio Berlin- 
Brandenburg. Die Mitglieder   
verpflichten sich bis heute zu  
einer fairen Partnerschaft. Das  
bedeutet zum Beispiel, dass  
die Landwirt*innen für ihr Ge-
treide einen fairen Preis erhalten. 
Pro Brot kommen normalerwei-
se durchschnittlich nur fünf Pro-

zent des Endverbraucherpreises 
bei den Erzeuger*innen des  
Getreides an (Quelle: BLE 2022).  
Bei einem Brot von MÄRKI- 
SCHES LANDBROT erreichen  
ca. 15 Prozent des Marktpreises  
die Bäuerinnen und Bauern aus 
 der  Region.  Solch ein Wirtschaf-

ten setzt allerdings voraus,  
dass sich die Bio-Kund*innen 
weiterhin regionale, faire und 
ökologisch erzeugte Lebens-
mittel leisten wollen und der  
Gemeinschaft damit etwas 
Gutes tun. Felix Wasmuth, 
Geschäftsführer von MÄR-
KISCHES LANDBROT blickt 
zuversichtlich in die Zukunft:  
»65 Prozent unseres Umsatzes 
machen wir in Berlin mit Bio-
Läden. Und die Bio-Kund*in- 
nen werden nicht zum Dis-
counter abwandern, weil sie  
wissen, was gute Lebensmit- 
tel wert sind.« Auch wenn  
die Energiekosten weiter stei-
gen und die Menschen weiter  
sparen  –  MÄRKISCHES LAND- 
BROT trotzt der Krise und hält 
an seinen Werten fest: faire 
Preise für das ökologisch an-
gebaute Getreide der Bran-

denburger Bäuerinnen und Bau-
ern, handwerkliches Backen  
ohne Zusatzstoffe nach den 
strengen Demeter-Richtlinien,  
faire Löhne für die eigenen  
Bäcker*innen sowie faire Brot-
preise für die Verbraucher*innen.  
Denn Brot ist ein Grund- 
nahrungsmittel und alle Men-
schen sollten sich ein gutes,  
nährstoffreiches Brot leisten  
können. Und wenn dieses Brot  
die regionale Wertschöpfung  
stärkt, die Biodiversität auf  
dem Getreideacker erhält und  
das Klima schützt, dann stecken 
in diesem Brot neben den Nähr-
werten auch Mehrwerte, die  
dem Gemeinwohl dienen. 

Gemeinwohl stärken – zuversichtlich bleiben.

2022 keine neuen Lehrlinge 
Schweren Herzens hat MÄRKISCHES 
LANDBROT im Jahr 2022 keine neuen  
Bäckerlehrlinge aufgenommen. Grund: 
Mit der neuen Berufsschulregelung 
wäre der Bio-Bäckerei demeter keine  
gewissenhafte und qualitativ gute Aus-
bildung möglich. Die Neukonzeption 
des Stundenplans  der Berufsschule 
bringt einen ständigen Schichtwech-
sel mit sich, der zu hohen körperlichen 
und psychischen Belastungen führt.  
Beim herrschenden Fachkräfteman-
gel in der Branche ist der Umstand be-
sonders ärgerlich. MÄRKISCHES LAND-
BROT vertraut nun darauf, dass die 
Unterrichtstage 2023 wieder im Block 
stattfinden und deswegen keine unnö-
tigen Schichtwechsel entstehen.

Herzlich Willkommen!
Claudia Tyree-Francis bereichert mit  
Social-Media-Beiträgen die Öffentlich-
keitsarbeit von MÄRKISCHES LAND- 
BROT. Sie ist ebenso zuständig für die  
Führungen, welche zwischenzeitlich  
coronabedingt eingestellt wurden.  Die  
Buchhaltung übernahm im Septem-
ber Aida Nuraddinova, unterstützt 
von Patrycja Nowala, die ebenfalls 
neu im Team ist. Das Logistikteam 
freut sich auf gute Zusammenarbeit 
mit Philipp Magnus, Christopher Neu-
gebauer und Patrick Götz, den neu-
en Mitarbeitern bei der Kommissio- 
nierung und Auslieferung. 
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Endlich wieder Führungen
Nach der coronabedingten langen 
Pause freut sich MÄRKISCHES LAND-
BROT sehr, seit Juni 2022 wieder  
Führungen und Schulungen für Klein  
und Groß anbieten zu können. 
 Schüler*innen und Studierende  
erhalten Einblicke in die Demeter- 
Bäckerei, lernen die Vorzüge der öko-
logischen Brotproduktion kennen,  
erfahren, wo das Getreide für das  
Brot herkommt, wie es weiterverar-
beitet wird oder auch was Begriffe  
wie Koch- oder Brühstück bedeuten.

Roggen enzymarm und Getreidepreise erhöht
Ergebnisse des Runden Tisch Demeter-Getreide 2022

Wie jedes Jahr haben sich 
die Demeter-Bäckereien  

Weichardt, Vollkern und MÄR-
KISCHES LANDBROT sowie die 
Getreidelieferant*innen unter  
der Moderation des Märkischen 
Wirtschaftsverbundes am »Run-
den Tisch Demeter-Getreide«  
zusammengesetzt, um über Ern-
te- und Abnahmemengen, Quali-
täten, Preise und ihre Handelsbe-
ziehungen zu sprechen. 
 Es wurde eine Preiserhöhung 
je nach Getreidesorte von 15 bis 
20 Prozent beschlossen. Als Aus-
gleich für die krisenbedingt ge-

stiegenen Produktionskosten be-
kommen die Getreidebauern nun  
für Weizen 62 €/dt, für Roggen  
58 €/dt, für Dinkel 70 €/dt, für  
Hafer 52 €/dt, für Lichtkornrog-
gen 80,50 €/dt sowie für Bergrog-
gen 86,30 €/dt. Qualitätszuschlä-
ge, Transport- und Lagerkosten 
übernimmt MÄRKISCHES LAND-
BROT zusätzlich. 
 Ob die Handelsbeziehungen 
fair ablaufen, wurde wie immer 
am Ende der Runde in einer ano- 
nymen Abstimmung erfragt und  
von allen positiv bewertet. Die  
Beteiligten stimmten überein, 

dass die Produkte der drei Deme-
ter-Bäckereien auch weiterhin die  
Bezeichnung fair  &  regional ver-
dienen. 
Bei den Getreidequalitäten kam 
man zu dem Ergebnis, dass die 
Trockenheit zwar kaum Einfluss 
auf die Erntemenge hatte, aller-
dings auf die Roggenqualität. Um 
die trockenheitsbedingt enzym- 
armen Roggenpartien für die 
Brotbäckerei demeter backbar zu 
machen, wird die für ein saftiges 
Brot notwendige Enzymaktivität 
durch das Zusetzen von Gersten-
malzmehl verbessert. 

Brotrezepturen verbessert
Mit einem 50 Prozent höheren Nuss-
anteil hat das Haselnuss-Sesam  
Brot, das neuerdings nicht mehr mit 
Sauerteig, sondern mit mildem Back-
ferment als Trieb gebacken wird, ein 
deutlich stärkeres Haselnuss-Aroma. 
Die Hälfte der Nüsse wird gehackt, die 
andere Hälfte als ganze Nüsse beige-
geben und der gesamte Nussanteil vor 
dem Backen frisch geröstet.
Bei den beiden Hefebroten Dinkel Hell 
und Dinkel-Emmer mit Sesam verbes-
sert die Zugabe von Backferment die 
Frischhaltung.
Das beliebte Schwarzbrot ist nun als 
750 g Brot zu haben. 

SORTIMENT

Reklamationsauswertung & Qualitätssicherung
Um die Beanstandungen der Kunden 
an der Brotqualität gut im Blick zu ha-
ben, erfasst MÄRKISCHES LANDBROT 
seit 2005 alle Reklamationen in einer 
Statistik. Sie belegt eine mit 140 Be-
mängelungen im Verarbeitungsjahr 
2020/21 und mit nur noch 56 im Verar-
beitungsjahr 2021/22 stetige Verbes-
serung und eine extrem niedrige Re-
klamationsquote. 
 Zum Vergleich: 2005 gab es noch 
1.070 Beanstandungen. Die Qualitäts-
sicherung erfolgt zusätzlich über in-
terne als auch externe Brotprüfungen, 

bei denen Kriterien wie Aussehen, 
Kruste, Krumenbild, Geruch oder Ge-
schmack herangezogen werden. 
 Neben den Routineprüfungen er-
folgten vergangenes Jahr 358 der 
Brotprüfungen nach dem Prüfschema 
der Deutschen Landwirtschaftsgesell-
schaft (DLG) und 197 durch das externe 
und unabhängige Institut für Getrei-
deverarbeitung in Potsdam (IGV). Alle 
Prüfungen bescheinigen eine mit 4,83 
bei den internen und mit 4,91 der ex-
ternen Prüfungen eine sehr gute Qua-
lität. Die höchste Punktzahl liegt bei 5.

Im Oktober hat MÄRKISCHES LAND-
BROT seine Preise im Mittel um 11,3 
Prozent erhöht. Abgedeckt werden  
damit zum einen höheren Getreide- 
preise und teureren Rohstoffe wie  
Saaten und Öle, zum anderen die  
gestiegenen Löhne. Die Getreide-
preiserhöhung wurde beim Runden  
Tisch Getreide mit den Bäuerinnen  
und Bauern vereinbart, damit sie 
ihre gestiegenen Produktionskosten  
tragen können. Die höheren Lohnko- 
sten ergeben sich aus den aktuellen  
Tarifentwicklungen für den Bäcker- 

beruf, dem von 12,00 auf 13,50 €/Std. 
steigenden Mindestlohn im Unterneh-
men sowie der notwendigen Lohn-
strukturanpassung.
 Die zweite Preiserhöhung in Höhe 
von drei Prozent ist zum Februar 2023 
in Kraft getreten, um die gestiegenen 
Energiepreise abzudecken. 

 Um die Versorgungssicherheit mit 
Brot zu gewähren, baut MÄRKISCHES 
LANDBROT vorübergehend eine von 
Erdgas unabhängige zweite Energie-
versorgung mit Erdöl auf. 

Zwei Preiserhöhungen

Schwarzbrot, 750 g

Demeter-Bäuerinnen und -Bauern, MÄRKISCHES LANDBROT, Bäckerei Weichardt, Bäckerei Vollkern und der Märkische Wirtschaftsverbund 
fair & regional Bio Berlin-Brandenburg beim Runden Tisch Demeter-Getreide 2022 in Berlin.
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Neue Doppelspitze: Für Neues öffnen & Kultur erhalten

Interview mit Christoph Deinert und Felix Wasmuth

Bäckerei-Gründer und lang- 
jähriger Geschäftsführer Joa-

chim Weckmann hat sich im Sep-
tember endgültig aus dem Tages-
geschäft zurückgezogen. Nun 
führt Christoph Deinert (CD) 
gemeinsam mit Felix Wasmuth 
(FW) die Geschäfte.

 Wie habt Ihr Euch als neues 
Team eingelebt und die Aufgaben-
felder innerhalb der Unterneh-
mensleitung aufgeteilt?
FW: Seit Mai hatten Christoph 
und ich eine gute Zeit, uns ken-
nenzulernen und haben schon 
viele Themen bearbeitet. Mit dem 
Führungskreis, dem Stiftungsrat  
und auch Joachim Weckmann  
gibt es für alles gute Ansprech- 
partner. Ich finde, es klappt  
sehr gut und ich habe  
große Freude, im Alltag mit 
Christoph zusammen zu ar-
beiten. Wir sind auf einem 
guten Weg.
CD: Ich bin sehr glücklich, 
dass wir jemanden gefunden ha-
ben, der im Verkauf zu Hause ist, 
ein charismatisches Auftreten hat 
und mit dem ich MÄRKISCHES 
LANDBROT umfassend und ge-
meinsam in die Zukunft steuern 
kann. Wir verstehen und ergän-
zen uns sehr gut. 
FW: Einen Teil der Arbeit wie die 
Strategie machen wir gemeinsam 
mit dem Führungskreis und dem 
Stiftungsrat. In der alltäglichen 
Geschäftsführung sind wir für un-
terschiedliche Bereiche zustän-
dig. Ich kümmere mich um den 
Verkauf, das Marketing, die Pro-
duktion, das Personal, die Qua-
lität und die Logistik. Hier greife 
ich auf meine 20-jährige Berufs-
erfahrung in Marketing und Ver-
trieb von Lebensmitteln zurück. 
CD: Gemeinsam mit den Mit-
arbeiter*innen und dem Stif-
tungsrat haben wir die Aufteilung 
gut überlegt und in einem Ge-
schäftsverteilungsplan festgelegt. 
Er ist Teil des Geschäftsführerver-
trages. Zu meinen Aufgaben gehö-
ren die Investitionsplanung und 
Kostenkontrolle, die technische 
Leitung und das Nachhaltigkeits- 
management. Ich sehe mich 

eher als Bewahrer der Firmen-
kultur und habe mit Felix als Bo-
ten für das Neue meinen Coun-
terpart, ganz im Sinne unseres 
Firmenmottos: Es gibt immer ei-
nen Anfang für das Bessere.

 Wo seht Ihr als gemeinsame  
Geschäftsführung Eure Aufgaben 
und die Herausforderungen für 
eine Bio-Bäckerei mit den aktu-
ellen Krisen? 
 
 
 

FW: Die aktuellen
Krisen bringen uns nicht von 
der Einsicht ab, dass eine ökolo-
gische Produktion sinnvoll ist. 
Wir möchten als Leuchtturm un-
seren Beitrag leisten und ein le-
ckeres, gesundes Produkt für die 
Ernährung im Alltag herstellen.  
Auch wenn alles teurer wird und 
die Verkäufe rückgängig sind, 
sieht es so aus, als ob die Stamm-
kundschaft bleibt.
CD: Während der Krisenzeit sind 
wir in engem Kontakt mit unse-
ren Bäcker*innen, Kund*innen, 
Landwirt*innen und Energielie-
feranten geblieben und fanden  
einen guten gemeinsamen Weg.  
Unter anderem mussten wir im 
Oktober 2022 und Februar 2023 
die Preise erhöhen (die letzte Preis-
erhöhung war zum Oktober 2021). 
Um unsere zukünftige Energie-
versorgung zu sichern, haben wir 
einen Wechselbrenner gekauft,  

der neben Erdgas auch mit Heizöl 
oder LNG-Gas betrieben werden  
kann und durch den wir die Pro-
duktion auch bei Einschränkun-
gen der Gaslieferung sicherstellen 
können.

 Als Pionier ethischen Wirt-
schaftens gehört die MÄRKISCHES 
LANDBROT GmbH seit September 
2021 einer gemeinnützigen Stif-

tung, deren Gewinne ins  
 

 
 

 

 
 

Gemeinwohl fließen.  
Wie macht sich diese Unter-
nehmensform in Eurer Arbeit  
bemerkbar?
FW: Im Alltag spielt es eine rie-
sige Rolle, statt ein Unternehmer 
im patriarchalen Stil zu sein, sich 
auf den Weg zu machen, eine In-
stitution für die »Ewigkeit« auf-
zubauen, bei der nun alle Men-
schen »nur zu Besuch«, also nicht 
Eigentümer*innen sind und bei 
der ein gemeinsames Wertebild 
den Willen eines Einzelnen er-
setzt. Das ist sehr spannend. 
CD: Im Prinzip machen wir das 
Gleiche nur ganz anders. Die ope-
rativen Aufgaben sind dieselben 
geblieben. Die strategischen Ent-
scheidungen werden nun anstel-
le des inneren Führungskreises 
vom Stiftungsrat getroffen. Der  
Stiftungsrat setzt sich aus den 
Mitgliedern des inneren Füh-
rungskreises der GmbH (Sabine,  

 
 

 
  

Katja, Felix und ich) sowie Joach-
im Weckmann und Stefan Palme 
(Gut Wilmersdorf) zusammen. 
Noch ist die sachliche Führung 
in gleichen Händen, die Formali-

en haben sich geändert. Unsere 
Aufgabe ist es nun, den Betrieb 
weiter zu demokratisieren. Zu 
den Instrumenten gehören 
die letztes Jahr erfolgte Grün-
dung eines Gesamtbetriebs-
rates  (MÄRKISCHES LAND-

BROT und BioLog) und die in  
circa zwei Jahren anstehende 

Wahl eines neuen Stiftungsrates, 
bei der für die Mitarbeiter*innen 

ein Vetorecht verankert ist. Für un-
ser Team und auch für mich ist es 
sehr motivierend, in einer unab-
hängigen GmbH zu arbeiten und 
nun gleichzeitig einer gemeinnüt-
zigen Stiftung zu dienen.

 Habt Ihr für die Entwicklung 
von MÄRKISCHES LANDBROT 
für das Jahr 2023 oder auch länger- 
fristig Wünsche?
CD: Ich wünsche mir, noch weiter 
in die Demokratisierung reinzu-
arbeiten und dass wir attraktiver 
für junge Menschen werden.
FW: Ich wünsche mir vor allem, 
dass wir trotz Krise weiter erfolg-
reich backen, die dafür nötigen 
Veränderungen umsetzen und  
damit den Weg vom Unterneh-
men zur Institution weiter gehen 
können. Damit MÄRKISCHES 
LANDBROT in den Augen der 
Menschen einmal genauso selbst-
verständlich zu Berlin gehört wie 
die Goldelse, das Brandenburger 
Tor oder das Tempelhofer Feld.

 Herzlichen Dank Christoph und 
Felix für das offene Gespräch.

NACHHALTIGKEIT
»Fairstärkte« Technik
MÄRKISCHES LANDBROT setzt nun 
auch digital auf Nachhaltigkeit und 
Gemeinwohl. Mit WEtell wurde ein  
klimaneutraler Mobilfunkanbieter  
gefunden, der sich aktiv für den  
Klimaschutz einsetzt und mit Linux  
ein OpenSource Betriebssystem,  
dessen Basis Transparenz ist.  
 Im nächsten Schritt sollen die  
Mobilfunkgeräte auf SHIFTPHONE 
oder FAIRPHONE umgestellt werden. 
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V E R M I S C H T E S

MÄRKISCHES LANDBROT 
hat die Unterstützung  

der ökologischen Saatgutarbeit 
fortgesetzt. Die Bäckerei betei- 
ligt sich derzeit an vier Initiati- 
ven, die das Saatgut als Gemein-
gut erhalten und Züchtungsar-
beit im Sinne der ökologischen 
Landwirtschaft leisten. Denn für 
den Ökolandbau braucht es bei 
der Saatgutentwicklung andere 
Zuchtziele als bei der konventio-
nellen Landwirtschaft. Sie rich-
ten sich nicht nach dem höchsten 
Ertrag, es geht um Ertragssicher-
heit, Widerstandsfähigkeit, Viel-
falt und Geschmack. Da der Bio- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saatgutmarkt nach wie vor ein 
Nischenprodukt und Züchtungs-
arbeit langwierig und aufwendig 
ist, ist diese Branche auf Koope-
ration und private finanzielle Un-
terstützung angewiesen. Die De-
meter-Bäckerei hat sich an den 
Entwicklungskosten des Schwei-
zer gemeinnützigen Vereins 
»Getreidezüchtung Peter Kunz 
(gzpk)«, der Cultivari Getreide-
züchtungsforschung Darzau gG-
mbh, dem Verein zur Erhaltung 
und Rekultivierung von Nutz-
pflanzen (VERN e.V.) und für den 
Saatgutfonds der Zukunftsstif-
tung Landwirtschaft beteiligt.

STIFTUNG
Erste zweckgebundene 
Spende
Jährlich fließt ein Drittel des Unterneh- 
mensgewinns der MÄRKISCHES LAND-
BROT GmbH in die Stiftung MÄRKI-
SCHES LANDBROT. Im Dezember 2022 
beschloss der Stiftungsrat, eine zu-
sätzliche Zweckspende von zehn Pro-
zent des Gewinns abzuführen. Mit dem 
Geld werden ökologische und soziale  
Projekte mit Schwerpunkt Frauenför-
derung und nachhaltiger Landwirt-
schaft in Afrika gefördert, die Berliner 
Ernährungswende, die Ukraine und die 
biologische Saatgutarbeit unterstützt.  

Neues aus Afrika und Nepal
Im vergangenen Jahr hatten in Niger 
und Burkina Faso 70 Familien die Mög-
lichkeit, die Agroforstmethode kennen- 
zulernen. Der Projektträger EIRENE 
pflanzte 8.000 Baumsetzlinge und 
zeigte den Familien, wie sie diese 
pflegen und vor Viehverbiss schützen 
können. Denn diese Methode macht 
den verhärteten Wüstenboden der-
art fruchtbar, dass der Anbau von Hir-
se und Gemüse trotz extremer Dürre 
möglich wird.            https://eirene.org/ 
  
Auch der zweite Bauabschnitt des 
Projektes »Schulneubau in Namdo«  
in Nepal konnte trotz erheblicher geo- 
graphischer Herausforderungen und 
behördlicher Hürden erfolgreich fer-
tiggestellt werden. 
MÄRKISCHES LANDBROT freut sich, 
gemeinsam mit dem Projektträger 
»Schulverein Lo-Manthang« weiteren 
Kindern Bildung zu ermöglichen. 
www.lo-manthang.ch/de/

Engagement in ökologischer Saatgutarbeit

In den vergangenen Jahren ar-
beitete die Stadtgesellschaft 

zunehmend intensiver daran,  
das Berliner Ernährungssystem 
so zu transformieren, dass Alle 
Zugang zu gutem, gesundem  
und bezahlbarem Essen haben. 
Der Berliner Senat erarbeitet seit 
2019 hierfür eine Ernährungs-
strategie, bei der die Gemein-
schaftsverpflegung und der Auf- 
bau regionaler Wertschöpfungs-
ketten zentrale Rollen spielen. 
 MÄRKISCHES LANDBROT, 
seit Beginn auf regionale Rohstof- 
fe und faire Handelsbeziehungen  
setzend, unterstützt diesen Pro- 
zess mit langjährigen Erfahrun- 
gen beim Aufbau regionaler und 
fairer Wertschöpfungsketten.  
Die Brotbäckerei demeter ist ein  
wichtiger Impuls- und Ratgeber  

für die Berliner Projekte, die eine  
sozial-ökologische Transforma- 
tion der Metropolregion Berlin  
Brandenburg in der Breite bewir- 
ken wollen. Sie beteiligt sich  
hierfür beispielsweise an den  
Fachgesprächen des »Bezirksdia- 
log für eine starke Region« zur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung eines Berliner Re- 
gionalkonzeptes, am Runden 
Tisch »Bio-Regionale Schulver-
pflegung«, ist Mitbegründer der 
»Bio-Brotbox«, steht im Aus-
tausch mit der »Kantine Zukunft« 
und arbeitet mit »Wo kommt dein 
Essen her?« zusammen.

Vorbild und Berater für Berliner Ernährungswende

Auszeichnung 
als Berliner GWÖ-UnternehmenAufgrund des anhaltenden russischen 

Angriffskrieges gegen die Ukraine und 
der ständigen Raketenangriffe fällt in 
weiten Teilen des Landes immer öf-
ter der Strom aus. Die Organisation  
»Freundschaft kennt keine Grenzen« 
(FkkG) beschafft mit Spendengeldern  
Generatoren, die sie in Schulen und  
Kindergärten der Städte Iwaniwka 
(Odessa), Kamin (Iwano-Frankiwsk) 
und Skole (Lwiw) transportiert.  MÄR-
KISCHES LANDBROT unterstützt das 
Vorhaben, dem Kriegswinter etwas 
entgegen zu setzen. 

Generatoren für Ukraine

Im Rahmen eines Gipfels der Gemein-
wohl-Ökonomie (GWÖ) »Echten Wohl-
stand schaffen«, wurde MÄRKISCHES 
LANDBROT neben zwei weiteren Ber- 
liner Unternehmen für seine langjähri-
ge Arbeit zur Gemeinwohl-Wirtschaft  
mit einem Preis ausgezeichnet. Der  
GWÖ-Summit fand am 26. November  
2022 auf dem Landgut Stober in der 
Nähe von Nauen mit 200 Unterneh-
mer*innen, Wissenschaflter*innen 
und Aktivist*innen statt. Es war die 
bisher größte deutschlandweite Zu-

sammenkunft von Akteur*innen, die 
für eine sozial-ökologische Transfor- 
         mation stehen.

Lichtkornroggenähre

10. Runder Tisch »bio-regionale Schulverpflegung«, Projekt WO KOMMT DEIN ESSEN HER, 
Gastgeber Domäne Dahlem. Kevin Hoffmann von MÄRKISCHES LANDBROT war dabei.


