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Als Klimaschutz-Unternehmen zeigt MÄRKISCHES LANDBROT, wie sich Klimaschutz und
Energieeffizienz in einer Lieferbäckerei verwirklichen lassen.

W

ir sind nicht die letzte
Generation, die den Klimawandel erleben wird,
aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann“, mit diesen
Worten stimmte Barack Obama die USA 2015 kurz vor der
UN-Klimakonferenz in Paris
Möhren, Sellerie und Frühlingszwiebeln, auf seinen Kurswechsel im Klivor dem Backen frisch geraspelt, geben
dem fair & regional Backferment-Brot
mit Dinkel und Bergroggen den besonderen Frühlingsgeschmack. Abgerundet
wird es durch eine pikante Gewürzmischung mit Liebstöckl, Knoblauch, Bärlauchpesto und Topinambursirup. Zu
unserem Frühlingskorb passt hervorragend frischer Quark.
Vom 20. März bis 20. Juni erhältlich.

Klimaunternehmen
Umso wichtiger ist also, dass
die Wirtschaft mit Initiativen voran geht. MÄRKISCHES LANDBROT ist Mitglied der von der
Bundesregierung
geförderten
Exzellenzinitiative KlimaschutzUnternehmen, einem Zusammenschluss von Betrieben, die
aus unternehmerischer Überzeu-

Brot-Auszeichnungen
Bei den diesjährigen Brot-Prämierungen
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) konnte sich MÄRKISCHES
LANDBROT über neun Preise freuen. Gold
erhielten das Lichtkornroggenbrot und
Dinkel-Möhre. Silber ging an das Bauernbrot, Dinkel-Früchtebrot, Emmer-Walnuss, Frankenlaib, Waldviertler und
Winter-Apfel. Bronze gab es für das Paderborner. Ein großes Dankeschön an die
Backstube für ihre gute Arbeit!
maschutz ein. Die Euphorie, die
das in Paris verabschiedete neue
Betriebsjubiläen
Klimaabkommen hervorgerufen
Seit 25 Jahren arbeitet Bäckergeselle hat, ist nicht zuletzt wegen des
Rainer Mai in der Backstube von MÄR- erneuten Positionswechsels der
KISCHES LANDBROT. Bäckerin Anna Hanisch USA inzwischen verf logen. Dabei
ist nach 19 Jahren Betriebszugehörigkeit ist ein gemeinsames, wirkungsin den Ruhestand gegangen. Wir bedan- volles Handeln gegen die Kliken uns bei beiden herzlichst für die her- makrise nötiger denn je, werden
vorragende Mitarbeit.
doch ihre Auswirkungen immer
offensichtlicher: In Afrika droht
aufgrund einer dramatischen
Dürre eine humanitäre Katastrophe. Andere Teile der Welt werden von Starkregenereignissen
und Überschwemmungen heimgesucht. An Nord- und Südpol
Verabschiedung von Anna Hanisch (Mitte).
gab es noch nie so wenig Eis wie
Von links: Jozef Kotula, Joachim Weckmann, Christoph
in diesem Jahr.
Deinert, Katja Noll und Patrick Hannemann.

gung Vorreiter für Klimaschutz
und Energieeffizienz sind.
Sowohl in der Backstube in
der Bergiusstraße als auch in der
Museum Bäckerei Pankow produziert die Brotbäckerei demeter klimaneutral. Dabei wird
auf umweltschonende und entlastende Technik wie energiesparende Thermo-Öl-Öfen und
Wärmerückgewinnungsanlagen
gesetzt. Die eigene PhotovoltaikAnlage trägt zur Ökoeffizienz
bei und auch die restliche elektrische Energie wird regenerativ
erzeugt. Nicht zu vermeidende
CO2-Emissionen werden über
ein Aufforstungsprojekt in Borneo ausgeglichen..

2016 bezog MÄRKISCHES
LANDBROT 91 Prozent des ver-

arbeiteten Getreides aus Brandenburg, weitere vier Prozent aus
Sachsen. Auch werden viele andere Zutaten von Demeter-Betrieben bevorzugt im regionalen
Umland gekauft – Tendenz steigend. Nicht nur die biodynamische Landwirtschaft auch die
kurzen Lieferwege sind ein Beitrag zum Klimaschutz. Schließlich stammen heute weltweit 23
Prozent der Treibhausgase aus
dem Transportsektor.
Herausforderung:
Klima-Anpassung
Land- und Lebensmittelwirtschaft sind jedoch nicht nur Verursacher sondern auch Leidtragende des Klimawandels, denn
sie müssen mit den veränderten
Anbaubedingungen umgehen.
Für Brandenburg prognostizieren Klimaforscher weiter abnehmende Niederschläge. Aufgrund
der höheren Humusgehalte und
einer entsprechend besseren Bodenstruktur können Bio-Betriebe sowohl Trockenheitsphasen
als auch schwere Niederschläge besser abpuffern. MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt
zudem Entwicklung und Anbau von biodynamischen und alten Sorten wie Lichtkornroggen
oder Bergroggen, die besser mit
klimatischen Veränderungen zurechtkommen als herkömmliche
Hochleistungssorten. 2016 verarbeitete die Brotbäckerei demeter
1.823 Tonnen Getreide, davon 51
Prozent aus Saatgut neuer biologisch-dynamischer Züchtungen
oder alter Getreidesorten.
www.klimaschutz-unternehmen.de

AKTUELLES


INFORMATION
Sortimentsänderung zum 1. April
Mit dem neuen Quartal ersetzt Dinkel
den bisherigen Weizenanteil des JoghurtDinkel-Mischbrotes mit dann 76 Prozent
Dinkelvollkorn und 24 Prozent Roggenvollkorn. Frischer demeter-Joghurt aus
Brodowin gibt dem harmonischen fair  &  
regional Brot ein süß-säuerliches Aroma.
Damit die Krume ihre Frische und Saftigkeit lange behält, werden dem Teig gekochte Roggenkörner zugegeben.

Joghurt-Dinkel-Mischbrot

Das Brodowiner, ein herzhaftes Sauerteigbrot mit biodynamischem Lichtkornroggen und der alten Sorte Bergroggen vom Ökodorf in der Uckermark,
gibt es jetzt auch montags, Dinkelbaguette mit und ohne Sesam von Donnerstag bis Samstag.

Gemeinwohl-Ökonomie
Im März fand bei MÄRKISCHES LANDBROT
das dritte externe Audit zur GemeinwohlBilanz statt. Ziel der Gemeinwohl-Ökonomie ist es, ein ethisches Wirtschaftsmodell zu etablieren, das das Wohl von
Mensch und Umwelt zum obersten Ziel
des Wirtschaftens erklärt. 2012 veröffentlichte die Brotbäckerei demeter ihre erste Gemeinwohl-Bilanz und arbeitet seitdem kontinuierlich an Verbesserungen.
Dem Auditbericht zufolge hat sich die Brotbäckerei demeter im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum von 2012 bis 2014
weiter verbessert und erreicht aktuell 773
von 1.000 möglichen Punkten. So bekam
MÄRKISCHES LANDBROT zum Beispiel bei
den Kriterien »Sinn und gesellschaftliche
Wirkung der Produkte« und »Gemeinwohl orientierte Gewinnverteilung«
bereits die volle Punktzahl. Ausführliche
Berichte zum Audit finden Sie auf unserer
Webseite und im nächsten LandBoten.
www.ecogood.org/de
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Verbot von Gentechnik stockt

ei Demeter und im ökologischen Landbau ist
der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen aus Respekt vor der Natur verboten. Und
auch mehr als 80 Prozent der Verbraucher lehnen
Agrogentechnik auf Feld und Teller aus Umweltund Gesundheitsgründen ab.
Doch nach wie vor ist die europäische Richtlinie zum sogenannten Opt-Out, die es den Mitgliedstaaten gestattet, den Anbau von gentechnisch veränderten Pf lanzen zu verbieten, nicht in nationales
Recht umgesetzt. Zwar hat die Bundesregierung
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt,
doch dieser erschwert deutschlandweite Anbauverbote anstatt sie zu ermöglichen. Denn der Bund
schiebt die Verantwortung auf die Länder ab.
Diese sollen die Verbotsgründe erarbeiten, obwohl
sie im Gegensatz zum Bund mit seinen Behörden
nur über wenig wissenschaftliche Expertise verfügen. Auch sollen sie trotz knapper Kassen das
finanzielle Risiko tragen, wenn die Agroindustrie
gegen ein Verbot klagt. Es droht ein Flickenteppich
verschiedener Regelungen zwischen den Bundesländern zu Lasten von Landwirten, Unternehmen
und Verbrauchern, die ohne Agrogentechnik wirtschaften und einkaufen wollen. Denn an ihnen
bleiben die Kosten beispielsweise für zusätzliche
Analysen von Zutaten hängen. Laut »Schadensbericht Gentechnik« des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) muss ein mittelständisches Unternehmen heute schon bis zu 100.000
Euro jährlich aufwenden, wenn es seine Gentechnikfreiheit sicherstellen möchte.
Da Europa im Gegenzug zur Opt-Out-Richtlinie die Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Organismen beschleunigen will, könnten

die Kosten für die gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung bald weiter steigen. Es ist daher von
hoher Dringlichkeit, dass Deutschland die Möglichkeiten für nationale Anbauverbote zügig und
umfassend umsetzt.
www.keine-gentechnik.de

Unsere Demeter-Bauern und fair & regional Partnerbetriebe in Brandenburg - hier das Gut Peetzig - arbeiten ohne Gentechnik.

Woche der offenen Backstuben
Zum vierten Mal bei den Bio-Bäckern Berlin-Brandenburg

U

nter dem Motto »Schauen – Riechen – Fühlen – Schmecken« öffnen 13 Bio-Bäckereien in
Berlin und Brandenburg vom 8. bis zum 14. Mai
zum vierten Mal ihre Backstuben. Ein buntes Programm aus Führungen, Vorträgen und Selberbacken lädt kleine und große Besucher ein, sich über
die Besonderheiten in den Bio-Backstuben zu informieren.

Bio-Bäcker Berlin-Brandenburg mit Geschäftsführer Christoph Deinert
(Mitte) bei der Aktion Soli-Stullen.
Foto: Barbara Heinze

Traditionelles Handwerk, fundierte Ausbildung,
faire Löhne, Regionalität, ökologischer Landbau
und Transparenz in der Herstellung sind die Leitsätze, die die zur Zeit 13 Bio-Bäckereien in BerlinBrandenburg verbinden und für die sie sich in gemeinsamen Aktionen stark machen. Bei der »Wir
haben es satt« - Demo, auf der anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin 18.000 Menschen – angeführt von 130 Treckern – für gutes
Essen, eine bäuerlich-ökologische Landwirtschaft
und fairen Handel demonstrierten, verteilten die
Bio-Bäcker Soli-Stullen gegen Spenden. Die Aktion brachte 869,38 Euro für 15th Garden ein. Das
syrische Netzwerk für Ernährungssouveränität
unterstützt Bauern, Gärtner und Bäcker unter anderem mit samenfestem Saatgut, um eine Grundversorgung für die syrische Bevölkerung zu schaffen.
Aber auch alltägliche kollegiale Unterstützung
ist unter den Bio-Bäckereien selbstverständlich. So
liefert MÄRKISCHES LANDBROT zum Beispiel
die glutenfreien Backwaren der »Jute Bäckerei«
und der »Bäckerei Vollkern« mit aus.
Programm der Aktionswoche und Informationen: www.bio-baecker-berlin-brandenburg.de



INTERNES

Berlin, April 2017
Märkisches Land Bote

Lächelnd am Telefon
Interview mit Anna Jansen

S

chon während Schulzeit und
Ausbildung jobte Anna Jansen bei MÄRKISCHES
LANDBROT in der Bestellannahme. Nach
einem dreijährigen
Auslandsaufenthalt
kehrte sie im Frühjahr 2015 in die
K u ndenbet reuung zurück.
Welche Aufgaben
hast Du hier bei
MÄRKISCHES LANDBROT ?

Zu meinem Bereich
gehört das Tagesgeschäft
im Verkauf. Ich nehme beispielsweise die Bestellungen an,
bereite die Backzahlen für die
Backstube vor oder organisiere
die Abholung der Pfandkisten.
Dabei halte ich den regelmäßigen Kontakt zu den Wiederverkäufern und bin auch deren
Ansprechpartnerin für Reklamationen, Fragen oder Wünsche. Seltener habe ich auch mit
Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun, wenn sie mit spezifischen Fragen zu einem Brot
oder zur Qualitätssicherung von
den Ladnern an uns verwiesen
werden.

findest Du diese Veränderungen?
Ich wünsche mir, dass sich die
Bio-Branche an sich wieder stärker auf ihre ursprünglichen Ideen
besinnt und nicht
jedem Trend hinterherläuft. Momentan findet
eine zu starke
Fixierung nur
auf die Vermarktung statt. Aber
man kann Kunden auch erklären, warum man bestimmte Zutaten wie
zum Beispiel Chia bei
uns nicht einsetzt. Meine Erfahrung ist, dass es viele Ladner
schätzen wenn sie die dahinterstehende Unternehmenspolitik
erkennen.

QUALITÄT
Superfood aus der Region
Super-Lebensmittel, also Lebensmittel,
die einen zusätzlichen Gesundheitsvorteil versprechen, sind voll im Trend.
Kaum eins verzichtet dabei auf exotische Zutaten wie Chia, Goji oder Moringa. Fast fragt man sich, wie die Menschen hierzulande jahrhundertelang
ohne diese wertvollen Super-Zutaten
überleben konnten.
Ganz einfach: Superfoods mit vergleichbaren Eigenschaften gibt es auch
aus der Region. Beispielsweise der
Leinsamen, der ernährungsphysiologisch ebensoviel zu bieten hat wie der
Chia-Samen aus Mexiko und Südamerika. Bereits seit der Steinzeit wird Lein in
Europa genutzt, nicht nur als wertvolles
Lebensmittel sondern auch als Pflanzenfaser für die Herstellung von Kleidung.

nicht die reine Gewinnmaximierung. Da bin ich hier bei der Brotbäckerei demeter genau richtig,
die zum Beispiel mit fair & regio- Welche Brote werden denn von
nal für regionale Wertschöpfung den Ladnern am meisten beeintritt oder ihre soziale Verant- stellt?
Ein Bestseller ist das Möhrewortung über die verschiedenen
Spendenprojekte sehr ernst Walnuss Brot. Das verkörpert
LANDBROT
nimmt. Beeindruckend finde MÄRKISCHES
ich auch, dass das Unternehmen aber auch besonders gut. Zudem
seine klare Linie fährt. Zum Bei- werden das Dinkel-Möhre als
spiel bei den Namen der Pro- 500 Gramm Brot und die Klassidukte, die nicht fancy sondern ker wie Sonnenblumenbrot sehr
eher bodenständig sind – aber häufig gekauft. Meine Favoriten
deutlich machen, was im Brot sind das Sechskorn und das
Was hat Dich trotz Deiner Aus- drin ist. Und wir haben tolle, Kürbiskern Brot. Das wird leibildung in der Reisebranche zu entspannte Kunden. Nach den der gar nicht so oft bestellt, daher
Leinsamen und Chia enthalten beiMÄRKISCHES LANDBROT ge- Telefonaten habe ich immer empfehle ich es, wenn jemand de reichlich ungesättigte Fettsäuren wie
noch ein Brot sucht.
führt?
noch ein Lächeln im Gesicht.
Omega-3-Fettsäuren und Linolsäuren,
Mir ist es wichtig, in einer
die man sonst nur über Fisch zu sich
Branche zu arbeiten, bei der Wer- Inzwischen gibt es fast jedes Pro- Vielen Dank für das Gespräch nehmen kann. Des Weiteren finden sich
te im Vordergrund stehen und dukt auch in Bio-Qualität. Wie und weiterhin alles Gute!
Antioxidantien, hochwertige Aminosäuren, Vitamine und Ballaststoffe in beiden Samen. Geschätzt werden sie insbeWindy & Maxx in der Backstube
sondere wegen ihrer positiven Wirkung
auf den Magen-Darm-Trakt.
Für die optimale Aufnahme und Verwertung der wertvollen Inhaltsstoffe
im Körper sollte Leinsamen geschrotet
werden, so wie im Leinsamenbrot von
MÄRKISCHES LANDBROT. Der fair & regional Leinsamen stammt aus der Uckermark vom Ökodorf Brodowin. Dort erweitert der Anbau des Lein nicht nur
die Fruchtfolge und trägt damit zur biologischen Vielfalt bei, sondern er unterSo viele leckere Brote - und
stützt auch die regionale Wertschöpfung.
wie das duftet! Da merkt man,
Und nicht zu vergessen: Durch die eindass viele gute Zutaten
gesparten Transportwege reduziert sich
und viel Liebe drin steckt.
Schaut mal wie schnell das
der CO2-Fußabdruck für das Superfood
bei den Bäckern geht da staune ich immer wieder
deutlich.
über ihre Geschicklichkeit.

VERMISCHTES



Bereits 48 Frauen zu
Schneiderinnen ausgebildet

KARIKATUR

Z

  wei Jahre nach den verhee- taschen für den Eigenbedarf in
    renden Erdbeben in Nepal Auftrag gegeben.
wehen die tibetanischen GebetsZiel ist es, dass die Frauen daufahnen auf dem Gelände von erhaft als Näherinnen ihren LeMÄRKISCHES LANDBROT im- bensunterhalt sichern können.
mer noch. Der staatliche Wieder- Dafür wurde als Folgeprojekt
auf bau in Nepal geht nur schlep- Khoryug Remanufacturing ins
pend voran, private Initiativen Leben gerufen. Die abgelegten
sind gefragt. Mit dem Khory- Roben der Nonnen und Mönche
ug Earthquake Relief Center un- des Khoryug-Netzwerks umterstützt MÄRKISCHES LAND- weltbewusster buddhistischer
BROT seit 2015 eine Organisation, Klöster und Zentren werden zu
die gezielt Frauen und Kinder bei attraktiven Taschen und Ruckder Bewältigung der Katastro- säcken verarbeitet. Asha Nepali,
phe fördert. Denn während viele die die Frauen auch im Nähen
Männer Nepal verlassen haben, unterrichtet, entwickelt Design
um im arabischen Raum oder in und Entwürfe. Die meisten ProSüdost-Asien zu arbeiten, sind dukte sind für den nepalesischen
Frauen, Kinder und auch alte Markt gedacht, aber einige TaMenschen in der Region zurück- schen sollen Mitte 2017 in einer
geblieben.
Werbeaktion in Deutschland
Das von Padma Wangyal, ehe- verkauft werden. Mit dem Promals Bäcker bei MÄRKISCHES jekt wird die Erdbebenhilfe mit
LANDBROT und seit 2009 Part- den ökologischen Aspekten des
ner für verschiedene Projekte in Recycelns und des sparsamen
der Region, gegründete Zentrum Umgangs mit Ressourcen ver-
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Mit der Umwelt müssen
wir schonend umgehen ...
Das gilt auch für den
Umweltschutz.
Änderungen müssen
behutsam umgesetzt
werden ...

MÄRKISCHES LANDBROT ist Weltacker-Pate

bildet im Asha Projekt insgesamt 72 Frauen aus drei Dörfern
zu Schneiderinnen aus. Während aktuell der dritte Lehrgang
für 24 Frauen im letzten Ort läuft,
haben die 48 Teilnehmerinnen
der ersten beiden Kurse im Dezember 2016 ihre Zertifikate erhalten. An einigen selbst angeschafften und sechs durch eine
Privatspende finanzierten Nähmaschinen nähen sie nun Kleidung für Freunde, Nachbarn und
Verwandte. Ein Kloster aus Kathmandu hat überdies 400 Reise-

bunden. MÄRKISCHES LANDBROT fördert die beiden Projekte

von 2015 bis 2018 mit insgesamt
21.000 Euro.
Über den Schulverein LoManthang unterstüzt die Brotbäckerei demeter zudem in der
schwer zugänglichen Region
Dolpo seit 2014 die Arbeit einer
G emei ndek r a n kenschwester
und ab 2017 für die nächsten
fünf Jahre die Namdo-Grundschule.
www.lo-manthang.ch

Aktion Saat Gut Brot 2016
Vom 31.10. bis 6.11. 2016 fand die dritte
Aktionswoche Saatgut Brot statt, an der
sich auch MÄRKISCHES LANDBROT mit dem
Lichtkornroggenbrot beteiligte.
Insgesamt erlösten die teilnehmenden Bäckereien aus Deutschland und
Österreich 25.000 Euro, die dem Saatgutfonds der Zukunftstiftung Landwirtschaft übergeben wurden. Damit werden Züchter unterstützt, die gesunde,
nachbaufähige und innovative Pflanzensorten für eine biologische und nachhaltig-bäuerliche Landwirtschaft entwickeln.
www.saatgutfonds.de
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2.000 Quadratmeter - rein rechnerisch steht jedem Menschen auf der Welt so viel
Ackerfläche zur Verfügung. Hier muss nicht nur wachsen, was wir zum Essen brauchen,
sondern auch die Baumwolle für unsere Kleidung oder der Raps für den Bio-Diesel.
Erlebbar wird das auf dem Weltacker in Berlin-Marzahn. Seit drei Jahren werden
dort auf einem Feld mit dieser Größe die wichtigsten Kulturpflanzen der Welt angebaut, von Ackerbohne bis Zucchini. Wieviel Quadratmeter habe ich heute für das Frühstück belegt und reicht »meine« Fläche für ein Jahr? Welche Lebewesen leben noch
alle von »meinem« Acker? Welche Wirtschaftsweise erhält die Fruchtbarkeit des Bodens? Die Antworten zu diesen Fragen kann man auf dem Weltacker finden und damit auch die eigene Verantwortung für die globale Landwirtschaft erfahren.
2017 wird der Weltacker Teil der Internationalen Gartenausstellung (IGA) und
des Campus für Jugendliche und Kinder. Damit er ein Hingucker wird, braucht es noch
einiges: Vom Saatgut über Maschinen und Schautafeln bis hin zu professioneller Hilfe
bei der Zusammenarbeit mit den Partnerackern in China, Äthiopien oder Schottland.
Der Führungskreis von MÄRKISCHES LANDBROT hat acht Ackerpatenschaften übernommen, um das Projekt finanziell zu unterstützen. Weitere Ackerpaten sind willkommen. www.2000m2.eu/de

Chefredaktion:
Redaktion:
Christoph Deinert
Silvia Bender
Gestaltung:
Druck:
Annedore Schmidt
Druckerei Gläser
Auflage:
20.000 Exemplare 100 % Recycling Papier
Climate Partner

klimaneutraler Druck
ID 10107-1703-1003

