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Dürre trifft auch Brandenburger Demeter-Betriebe
Landwirte müssen Ertragseinbußen bis zu 50 Prozent verkraften.

Bedarf an Roggen und Weizen kann dennoch aus der Region gedeckt werden.
Zum fünften Mal hat der Lifestyle-Blog
»Stil in Berlin« die besten Sauerteigährend sich in 2017 grund der Dürre bis zu 50 Prozent beiden
Verhandlungspartner
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Bericht aus der Backstube

INFORMATION
Getreidequalitäten
Die extreme Dürre in diesem Jahr hat
sich nicht nur auf Erntemengen sondern
auch auf die Getreidequalitäten ausgewirkt. Der Brandenburger DemeterDinkel weist geringe Indexwerte auf, was
das Gebäckvolumen negativ beeinflusst.
Der Indexwert erfasst die Qualität des
Proteins und gibt Auskunft darüber, wie
quellfähig das Getreide ist.
Roggen aus der zu frühen diesjährigen Ernte enthält zu wenig Enzyme. Dies
wirkt sich negativ auf das Aroma der
Brote aus. Dem wird gegengesteuert, indem den Teigen aktives Malz zugegeben
wird. Malz wird aus gekeimtem Getreide
hergestellt und verbessert auch die Krumen- und Krusteneigenschaften der Brote.
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eit September ist das Dinkel-Ruch, welches bis
Ende August mit Brotklee das Saisonbrot des
Sommers war, fest ins Sortiment aufgenommen
worden.
Ruchmehl ist eine besondere Mehlart, die in
der Schweiz ihren Ursprung hat und ungefähr einer Ausmahlung der Type 1100 entspricht. Weißmehl wird vorwiegend aus dem Inneren des Getreidekorns hergestellt – dem Ruchmehl hingegen wird
das Weißmehl teilweise entzogen. Somit bleibt ein

hoher Anteil an äußeren Schalenschichten und des
Keimes enthalten und macht das Ruchmehl reich
an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen.
Für das Dinkel-Ruch wird das Dinkelruchmehl
von der Spreewaldmühle bezogen, die es für MÄRKISCHES LANDBROT in Schweizer Tradition
ermahlt. 91 Prozent Dinkelruchmehl und 9 Prozent Dinkelmehl Typ 630, beide in fair & regionaler Demeter-Qualität, Quellwasser und Steinsalz werden durch eine 24stündige Teigfermentation zu einem saftigen, aromatischen und gut bekömmlichen Brot mit knackiger Kruste verarbeitet.

Preisanpassung
Zum 1. November nimmt MÄRKISCHES
LANDBROT eine Preisanpassung von
durchschnittlich 2,7 Prozent auf alle eigenen Backwaren vor. Aufgrund der Tarifentwicklung erhalten die Mitarbeitenden ab 1. Oktober 2,5 Prozent mehr Geld.
Auch die Löhne bei den verbundenen
Fuhrunternehmen steigen entsprechend
der Lohnstruktur an, beim Mindestlohn beispielsweise von 9,80 auf 10,20
Euro je Stunde. Der Demeter-Verband
hat die Lizenzbeiträge in den letzten drei
Jahren für die Brotbäckerei um 40 Prozent auf 1,5 Prozent vom Umsatz erhöht.
Auch leistet MÄRKISCHES LANDBROT einen
deutlichen Solidarbeitrag für bäuerliche
fair & regional Betriebe. Zudem ist der
Bedarf an Produktionsfläche und Anlagenkapazitäten gestiegen. Die Preiserhöhung wird nicht pauschal auf alle
Produkte verteilt, sondern auch für Korrekturen in der Preisstruktur genutzt.

Ökobilanz und Management
Review veröffentlicht
Mitte Juli hat MÄRKISCHES

LANDBROT

die Ökobilanz 2017
mit allen Kennzahlen des Unternehmens und deren
Entwicklungen seit
1994 vorgelegt.
Ebenso wurde das ManagementReview 2018 veröffentlicht. Bereits seit
1992 erhebt die Brotbäckerei demeter
ihre Ökobilanz und gehört damit zu den
Vorreitern der Lebensmittelbranche. Dabei nutzt das Unternehmen EMAS (European Eco-Management and Audit
Scheme), ein freiwilliges Managementsystem der Europäischen Union.
www.landbrot.de/aktuelles/oeffentlichkeit/
downloads/firmenberichte.html

EuGH: Gentechnik bleibt Gentechnik
Urteil verschafft Luft im Kampf gegen Deregulierung

A

uch die sogenannten neuen gentechnischen Angriff auf EU-Gentechnikrecht befürchtet
Verfahren wie die Genschere CRISPR/Cas Doch das klare Urteil des EuGH verschafft nur
sind Gentechniken und fallen daher unter die EU- eine Atempause im Kampf gegen Gentechnik auf
Freisetzungsrichtlinie. Das entschied der Europä- Acker und Teller. Bereits jetzt werden Forderungen
ische Gerichtshof am 25. Juli 2018. Diese Verfahren der Gentechniklobby laut, das EU-Gentechnikwerden damit nicht verboten, wie von Gentechnik- recht aufzuweichen. Sie argumentiert, dass Europa
Befürwortern aus Industrie, Wissenschaft und mit der strengen Regulierung seine InnovationsMedien behauptet. Sie müssen jedoch – wie her- fähigkeit verspiele. Insbesondere mit Blick auf den
kömmliche gentechnisch veränderte Organismen Klimawandel seien die neuen Gentechniken notauch – vor der Freisetzung in die Umwelt einer um- wendig, um Pf lanzen dürreresistent zu machen.
fangreichen Risikoprüfung unterzogen werden. Doch das sind leere Heilsversprechungen. AktuUm die Wahlfreiheit für Landwirte und Verbrau- elle Studien stellen zudem die angebliche Sichercher zu sichern, unterliegen Saatgut und pf lanz- heit und Präzision der neuen Verfahren in Frage.
liche Produkte zudem einer Kennzeichnungspf licht. Der EuGH hat damit das in der EU geltende
Die neuen Gentechniken nutzen in erster LiVorsorgeprinzip gestärkt und sich hinter die Inte- nie der Agrarindustrie, denn sie machen Saatgut
ressen von Verbrauchern und Betrieben, die gen- patentierbar und manifestieren die Intensivlandtechnikfrei wirtschaften, gestellt. Nach wie vor leh- wirtschaft. Europa wäre gut beraten, stattdessen
nen 79 Prozent der Bevölkerung Gentechnik in der innovative agrarökologische Modelle wie den bioLandwirtschaft ab, wie die im Sommer veröffent- logisch-dynamischen Anbau zu stärken, um die
lichte Studie »Naturbewusstsein 2017« des Bundes- Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen.
umweltministeriums belegt.
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Echt sein

Steinsalz statt Meersalz

Interview mit Theo Köster

S

eit März 2017 unterstützt
Theo Köster die Backstubenleitung von MÄRKISCHES
LANDBROT. Zu den zentralen
Aufgaben des erfahrenen Bäckermeisters gehört es, neue
Produkte zu entwickeln und die
internen Strukturen auf Herausforderungen vorzubereiten.
In Ihren gut 30 Jahren Berufstätigkeit haben Sie eine große Anzahl von Bio-Bäckereien kennengelernt. Was macht MÄRKISCHES LANDBROT für Sie besonders?
Neben dem Wunsch, gutes
Brot zu machen, ist die Brotbäckerei demeter auch sozialpolitisch getrieben. Es geht darum,
im Sinne eines ganzheitlichen
Lebens andere Formen des Zusammenarbeitens zu entwickeln.
Das macht sich zum Beispiel fest
an den f lachen Hierarchien im
Betrieb, an den geringen Gehaltsunterschieden zwischen den
verschiedenen Verantwortungsebenen oder in der besonderen
Partnerschaft mit den DemeterLandwirten in der fair & regional
Initiative des Märkischen Wirtschaftsverbundes.
Welche Herausforderungen entstehen aus dieser besonderen
Unternehmenshaltung für die
Zukunft?
Wichtig ist, uns weiterzuentwickeln ohne unsere Eigenheiten

Windy & Maxx
Oje, weil es so wenig regnete,
sind auch die Kürbisse recht
klein. Für das Hokkaido Brot
suche ich die leckersten aus.



INTERNES
aufzugeben. Wir sollten noch
stärker darauf setzen, >echt< zu

wicklung zuständig. Wo sehen
Sie da den Weg für MÄRKISCHES
LANDBROT ?
Für uns ist es kein Ansatz,
jedem Trend hinterherzulaufen.
Trotzdem wollen wir das Sortiment weiterentwickeln. Wir verbacken beispielsweise mehr
Urgetreide wie Emmer und versuchen regionale Rohstoffe zu
verwenden. Bei den Neuprodukten setzen wir zudem auch
auf kleinere Laibe von 500
Gramm. Damit werden wir
dem Wunsch gerecht, auch Brot
für kleine Haushalte anbieten
zu können.

sein und über das zu reden, was
wir tun. Es ist gut, dass wir fair &
regional Demeter-Getreide verbacken. Das bedeutet aber auch,
dass in einem Jahr mit schlechten Getreidequalitäten wie dem
jetzigen viel Knowhow der Bäcker gefragt ist, um die Getreidequalität auszugleichen. Bei
MÄRKISCHES LANDBROT ist
viel Erfahrungswissen vorhanden, die Mitarbeiter bringen sich
gerne ein. Diesen Ideenpool gilt
es für die Weiterentwicklung zu
nutzen.

In ihrem Lebenslauf fällt auf:
Ihre lange und vielseitige Bäckerkarriere haben Sie für ein
Studium unterbrochen. Warum
sind Sie in die Backstube zurückgekehrt?
Nach einer Phase der Selbständigkeit habe ich begonnen,
Sozialpädagogik zu studieren.
Ich hatte das starke Gefühl, das
im Leben noch erledigen zu müssen. Nach dem Diplom 2003 war
es allerdings nicht möglich, einen Arbeitsplatz zu finden. Die
Stadt Berlin stellte damals keine
Mitarbeiter ein. Dann kam ein
Angebot von einer Bio-Bäckerei,
das ich nicht ausschlagen konnte, so bin ich in die Backstube
zurückgekehrt.

Sie sind auch für die Produktent-

Vielen Dank für das Gespräch!
Bin gespannt, ob ich in meiner
Wohnhöhle Steinsalz finde.
Wäre doch super, wenn das
auch im Brot verbacken
werden könnte.

Die Meere ersticken in Plastik. Schätzungen zu Folge landen jährlich zwischen
4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen, das ist pro Minute
eine Lastwagenladung. Besonders problematisch ist das sogenannte Mikroplastik. Dies stammt primär aus Kosmetika und bestimmten Industrieprodukten. Es entsteht auch durch Abrieb
und Zerfall aus größeren Kunststoffartikeln, beispielsweise beim Waschen
von Kleidern aus Kunststofffasern oder
durch Reifenabrieb. Mikroplastik enthält nicht nur in sich selbst teilweise
umwelt- und gesundheitsgefährdende
Schadstoffe, diese werden auch angelagert. Neueste Untersuchungen haben
ergeben, dass Meersalz häufig mit
Mikroplastik belastet ist.

Auch wenn noch nicht ganz klar ist,
wie sich Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit auswirkt, hat MÄRKISCHES LANDBROT entschieden auf die
Verwendung von Meersalz zu verzichten. Seit dem 15. Juni wird ausschließlich
Steinsalz aus Deutschland verarbeitet.
Dies wird in der Nähe von Bernburg in
Sachsen-Anhalt gewonnen. Hier wird
seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Salz abgebaut. Die Vorkommen zeichnen sich durch eine besonders
reine Qualität aus.
Die Lagerstätte in Bernburg entstand
vor über 250 Millionen Jahren. Damals
bedeckte ein flaches Meer die Region.
Als dieses langsam austrocknete, blieben Salzkrusten zurück, die von anderen Gesteinsschichten überlagert und
komprimiert wurden. Der SpeisesalzAbbau findet nur in der Mitte der Salzschicht statt. Die oberen 70 Meter bleiben unangetastet, um die Lagerstätte
vor Wasser zu schützen. Abgebaut wird
im sogenannten Kammerbauverfahren
mit moderner Bohr- und Schießtechnik.
Die gewonnenen Salzbrocken werden
mit Fahrladern und Bandanlagen zum
Schacht transportiert und durch den Förderturm übertage gebracht. Dort wird
das Steinsalz direkt vermahlen, gesiebt
und abgepackt.

VERMISCHTES



Auf bau von Schule gestartet

Bio-Brotbox-Aktion in Berlin-Brandenburg

E

s ist eine gute Tradition:
zum 17. Mal erhielten die
Erstklässler in Berlin und Brandenburg zur Einschulung eine
Bio-Brotbox gefüllt mit gesundem Frühstück. Am 9. September packten mehr als 500 Freiwillige die Frühstücksdosen
mit Sonnenblumen-Vollkornbrotscheiben von Berliner BioBäckereien, Apfel und Fruchtschnitte – natürlich alles in BioQualität. An dem Projekt sind
alle Bio-Bäcker Berlin-Brandenburg entsprechend ihrer Lei-

stungsfähigkeit beteiligt. Auch
MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt die Aktion mit Brot, dem
Schneiden des Brotes und tatkräftiger Packhilfe.
Für Oktober plant die Initiative
fair & regional mit den Berliner
Schulcaterern und anderen Organisationen zudem eine Regional-Woche mit Essen für bis
zu 50.000 Berliner Schulkinder.
Brot von MÄRKISCHES LANDBROT wird es als Beilage zum regionalen Möhreneintopf geben.
www.bio-brotbox-berlin-brandenburg.de

Gut gelaunte Helfer beim Verpacken der Vollkornbrotscheiben bei Terra Naturkost.
Foto: Christian Lietzmann
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Agrarwende selber machen
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Frauenhausprojekt in Sambia

S

eit 2014 engagiert sich MÄRKISCHES LANDBROT im

vom Berliner Naturkosmetikunternehmen i+m gegründeten,
gemeinnützigen Verein »Frauenhäuser für Afrika e.V.«. In diesem Jahr konnte in Nachbarschaft zum ersten Frauenhaus in
Kabwe, Sambia, ein weiterer Gebäudekomplex erworben werden.
Dort wurde ein Unterrichtsraum
eingerichtet, damit die Frauen,
die keine Schulbildung haben,
Grundkenntnisse im Lesen,
Schreiben und Rechnen erwerben können. Der Unterricht wird
Anfang 2019 beginnen. Dann
startet auch der Schulbetrieb in
einer Grundschule direkt neben
dem Frauenhaus, deren Bau ein
weiterer Partner des Projekts finanziert. Unterstützt durch pensionierte Lehrer unterrichtet das
Das Frauenhaus bietet im Jahr
Lehrpersonal der Grundschule
100 Frauen und ihren Kindern
auch die Frauen.
einen sicheren Zuf luchtsort. Für
In den neu erworbenen Ge- jede Frau werden individuelle
bäuden wurde zudem ein eigener Lösungen entwickelt, wie sie der
Raum für den im Frauenhaus häuslichen Gewaltsituation daubereits stattfindenden Nähun- erhaft entkommen und sich ein
terricht geschaffen. Dort können selbständiges, wirtschaftlich unMaschinen und Stoffe sicher ge- abhängiges Leben auf bauen
lagert werden. Die Frauen lernen können. MÄRKISCHES LANDbeispielsweise aus Plastiksäcken, BROT unterstützt das Projekt
in denen das Hauptnahrungs- mit jährlich 2.500 Euro. Der Vermittel Mais verkauft wird, kleine ein freut sich auch über private
Teppiche herzustellen. Diese fin- Spenden.
den auf den örtlichen Märkten w w w.iplusm.berlin/frauenhausin-sambia/
guten Absatz.
www.einhausfürkinder.de
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  nde Juni hat sich die Regio- besonderen Herausforderungen
nalwert AG Berlin-Branden- wie der Hofübergabe. Die unburg gegründet. Ziel der Bürger- terstützten Betriebe verpf lichten
aktiengesellschaft ist es, mehr sich sozial, ökologisch und koökologische Lebensmittel für die operativ mit anderen RegionalRegion in der Region zu produ- wert-Unternehmen zu arbeiten.
zieren. Insbesondere junge BeDie Regionalwert-Idee ist in
triebe in Landwirtschaft und Freiburg entstanden. Das MoVerarbeitung aber auch in Han- dell wird bereits in verschiedenen
del und Gastronomie sollen da- Regionen Deutschlands erfolgrin unterstützt werden, sich eine reich umgesetzt. Die Regionalsolide wirtschaftliche Basis zu wert AG Berlin-Brandenburg ist
verschaffen.
die erste in den östlichen BunVerbraucherinnen und Ver- desländern. Mit Prof. Dr. Dr. Marbraucher können eine Regional- tina Schäfer und Jakob Ganten
wert-Aktie für 500 Euro erwer- sind zwei Personen im Aufsichtsben. MÄRKISCHES LANDBROT rat der Bürgeraktiengesellschaft,
kaufte 15 Aktien. Die Regional- die wesentlich zu Auf bau und
wert-AG beteiligt sich mit Eigen- Ausgestaltung der fair & regional
kapital an Betrieben und hilft Initiative beigetragen haben.
ihnen bei der Bewältigung von www.regionalwert-berlin.de
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Verdampfende Dürrehilfe anstelle von effektiven Maßnahmen gegen den Klimawandel.

