
Hokkaido im Herbst
Auch in 2018 bietet MÄRKISCHES LAND-
BROT bis Ende November das Hokkaido  
Brot als Saisonbrot an. Die Kürbisse kom-
men von den Demeter-Betrieben Biohof 
Leipzig Martin Hänsel oder WaldPferde 
Hof in der Märkischen Schweiz. Honig, 
Curry und Steinsalz runden den guten 
Geschmack ab.
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NACHRICHTEN  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. 

Während sich in 2017 
Frühjahrst rockenheit 
und Starkregen im Som-

mer negativ auf Ernteerträge 
und Getreidequalität aus-
wirkten, litt die Land-
wirtschaft  in diesem 
Jahr unter massi-
ver Trockenheit. 
Die Ursache für 
zwei Missern-
ten in aufeinan-
der folgenden 
Jahren ist die 
gleiche: mit den 
Ex t remwet t e r -
ereignissen wird 
der Klimawandel 
auch in Deutschland 
spürbar. Zukünftig wer-
den wir häufiger mit ihnen 
konfrontiert werden. 
 Die Bundesregierung hat in-
zwischen ein Hilfsprogramm in  
Höhe von 340 Millionen Euro  
für existenzgefährdete Betriebe  
angekündigt. Doch die konven-
tionelle Landwirtschaft ist auch 
Treiber des Klimawandels und 
die europäische Agrarpolitik 
setzt Fehlanreize, die die klima-
relevanten Emissionen aus der 
Landwirtschaft weiter erhöhen. 
Ein Systemwechsel weg von der 
lobbygesteuerten Subventions-
politik ist überfällig. Stattdes-
sen müssen landwirtschaftliche 
Betriebe gezielt für ökologische 
Leistungen honoriert werden. 
Die Bundesregierung muss bei-
spielsweise für eine bessere För-
derung des Ökolandbaus sowie 
einen Abbau der Intensivtierhal-
tung sorgen.

Starke Ernteeinbußen in 
Brandenburg
Die Ernteerträge der Brandenbur-
ger Demeter-Bauern waren auf-

grund der Dürre bis zu 50 Prozent 
niedriger als in normalen Jahren.  

Besonders dramatisch ist die Si-
tuation beim Futter.
 Der Getreidebedarf von MÄR- 
KISCHES LANDBROT kann je-
doch weitestgehend aus der Re-
gion gedeckt werden. Weizen, 
Roggen, die Sondergetreide Hafer, 
Bergroggen sowie Lichtkornrog-
gen kommen von Brandenburger 
Demeter-Bauern. Dinkel liefern 
auch die ÖBS Öko-Bauernhöfe 
Sachsen GmbH sowie der Deme-
ter-Betrieb Juchowo aus Polen. 
Zusätzlich müssen 40 Tonnen 
Dinkel im Spelz anderweitig in 
Deutschland zugekauft werden.

Getreidepreise bleiben stabil
Im Juni 2018 fand der jähr-
liche »Runde Tisch Getreide«  
der fair & regional Initiative  
vom Märkischen Wirtschafts-
verbund e.V. statt. Ziel der Run-
de aus Landwirten und Bäckern 
ist es, die Getreidepreise im ge-
meinsamen Gespräch an Bedürf-
nissen und Notwendigkeiten der 

beiden Verhandlungspartner 
auszurichten. In 2017 wurden  
die Getreidepreise um fünf Pro-
zent erhöht, um Kostensteigerun- 

gen bei Ackerpachten und 
Löhnen in der Landwirt-

schaft zu berücksich- 
tigen. Diese Preise  

wurden am Run- 
den Tisch Getrei- 
de  von den Bau- 
ern weiter als  
fair empfunden.  
Die Dezitonne 
Roggen kostet 

48,30 Euro, Wei-
zen 54,60 Euro und 

Dinkel 60,90 Euro  
ab Hof zuzüglich Quali-

täts- und Lagerzuschlägen.  
In der nach fair & regional Kri-

terien vorgeschriebenen Abstim-
mung wurde die Zusammenar-
beit der Marktpartner von allen 
Teilnehmern als gut beurteilt. Da-
mit darf MÄRKISCHES LAND-
BROT weiterhin das fair & regio-
nal Partnerlogo und Produktlogo 
nutzen.
 Es wurde zudem intensiv über 
die Frage diskutiert, wie sich die 
klimabedingten Risiken der 
Landwirtschaft besser in der 
Wertschöpfungskette abbilden 
lassen. Solidarische Lösungen 
wie ein Mitgliederfonds, Über-
brückungsfinanzierung oder Na- 
turalienhilfe beispielsweise beim  
Futter wurden besprochen, der  
Austausch soll fortgesetzt wer-
den. In 2018 wird MÄRKISCHES 
LANDBROT Betriebe, die durch 
die Dürre in eine gefährdende Si-
tuation gekommen sind, durch 
die Finanzierung von Saatgut,  
der Stundung zinsloser Kredite 
und Vorauszahlungen auf Ge-
treidelieferungen  unterstützen.     
www.fair-regional.de

Berlins bestes Sauerteigbrot
Zum fünften Mal hat der Lifestyle-Blog 
»Stil in Berlin« die besten Sauerteig-
brote der Stadt gekürt. In der Katego-
rie »Roggen« hat MÄRKISCHES LANDBROT 
mit dem demeter Roggenbrot gewon-
nen. Die Jury begeisterte besonders die  
Balance zwischen süßen und sauren 
Aromen.  www.stilinberlin.de

Ankunft und Abschied
Das Team in der Backstube wird seit  
1. August von Bäcker Tino Schulz be-
reichert. Nach einem Jahr Auszeit ist Nico 
Mam wieder im Lager und in der Bestel-
lannahme tätig. Uli Schmidt, verantwort-
lich für Verkauf und Logistik, hat nach 
über 20 Jahren Betriebszugehörigkeit 
MÄRKISCHES LANDBROT verlassen. Die 
Brotbäckerei demeter sagt Danke und 
wünscht für die Zukunft alles Gute.
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INFORMATION
Getreidequalitäten 
Die extreme Dürre in diesem Jahr hat 
sich nicht nur auf Erntemengen sondern 
auch auf die Getreidequalitäten aus-
gewirkt. Der Brandenburger Demeter- 
Dinkel 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 diesjähri-
gen Ernte enthält zu wenig Enzyme. Dies 
wirkt sich negativ auf das Aroma der 
Brote aus. Dem wird gegengesteuert, in-
dem den Teigen aktives Malz zugegeben  
wird. Malz wird aus gekeimtem Getreide  
hergestellt und verbessert auch die Kru-
men- und Krusteneigenschaften der Brote. 

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

Auch die sogenannten neuen gentechnischen 
Verfahren wie die Genschere CRISPR/Cas 

sind Gentechniken und fallen daher unter die EU-
Freisetzungsrichtlinie. Das entschied der Europä-
ische Gerichtshof am 25. Juli 2018. Diese Verfahren 
werden damit nicht verboten, wie von Gentechnik- 
Befürwortern aus Industrie, Wissenschaft und  
Medien behauptet. Sie müssen jedoch – wie her- 
kömmliche gentechnisch veränderte Organismen 
auch – vor der Freisetzung in die Umwelt einer um-
fangreichen Risikoprüfung unterzogen werden. 
Um die Wahlfreiheit für Landwirte und Verbrau-
cher zu sichern, unterliegen Saatgut und pf lanz-
liche Produkte zudem einer Kennzeichnungs-
pf licht. Der EuGH hat damit das in der EU geltende 
Vorsorgeprinzip gestärkt und sich hinter die Inte-
ressen von Verbrauchern und Betrieben, die gen-
technikfrei wirtschaften, gestellt. Nach wie vor leh-
nen 79 Prozent der Bevölkerung Gentechnik in der  
Landwirtschaft ab, wie die im Sommer veröffent-
lichte Studie »Naturbewusstsein 2017« des Bundes-
umweltministeriums belegt.

Angriff auf EU-Gentechnikrecht befürchtet
Doch das klare Urteil des EuGH verschafft nur 
eine Atempause im Kampf gegen Gentechnik auf 
Acker und Teller. Bereits jetzt werden Forderungen 
der Gentechniklobby laut, das EU-Gentechnik-
recht aufzuweichen. Sie argumentiert, dass Europa  
mit der strengen Regulierung seine Innovations-
fähigkeit verspiele. Insbesondere mit Blick auf den  
Klimawandel seien die neuen Gentechniken not-
wendig, um Pf lanzen dürreresistent zu machen. 
Doch das sind leere Heilsversprechungen. Aktu-
elle Studien stellen zudem die angebliche Sicher-
heit und Präzision der neuen Verfahren in Frage. 

 Die neuen Gentechniken nutzen in erster Li-
nie der Agrarindustrie, denn sie machen Saatgut 
patentierbar und manifestieren die Intensivland-
wirtschaft. Europa wäre gut beraten, stattdessen 
innovative agrarökologische Modelle wie den bio-
logisch-dynamischen Anbau zu stärken, um die 
Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen.

Preisanpassung 
Zum 1. November nimmt MÄRKISCHES 
LANDBROT eine Preisanpassung von 
durchschnittlich 2,7 Prozent auf alle eige-
nen Backwaren vor. Aufgrund der Tarif- 
entwicklung erhalten die Mitarbeiten-
den ab 1. Oktober 2,5 Prozent mehr Geld.  
Auch die Löhne bei den verbundenen 
Fuhrunternehmen steigen entsprechend  
der Lohnstruktur an, beim Mindest-
lohn 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 Pro-
zent 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 Anla-
genkapazitäten gestiegen. Die Preiser-
höhung wird nicht pauschal auf alle 
Produkte verteilt, sondern auch für Kor-
rekturen in der Preisstruktur genutzt. 

Ökobilanz und Management 
Review veröffentlicht 
Mitte Juli hat MÄR-
KISCHES LANDBROT 
die Ökobilanz 2017 
mit allen Kennzah- 
len des Unterneh-
mens und deren  
Entwicklungen seit 
1994 vorgelegt.
 Ebenso wurde das Management- 
Review 2018 veröffentlicht. Bereits seit 
1992 erhebt die Brotbäckerei demeter 
ihre Ökobilanz und gehört damit zu den 
Vorreitern der Lebensmittelbranche. Da-
bei nutzt das Unternehmen EMAS (Eu-
ropean Eco-Management and Audit 
Scheme), ein freiwilliges Management-
system der Europäischen Union.
www.landbrot.de/aktuelles/oeffentlichkeit/
downloads/firmenberichte.html

Bericht aus der Backstube

Seit 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 ei-
ner Ausmahlung der Type 1100 entspricht. Weiß-
mehl wird vorwiegend aus dem Inneren des Getrei-
dekorns 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 MÄR- 
KISCHES LANDBROT in Schweizer Tradition  
ermahlt. 91 Prozent Dinkelruchmehl und 9 Pro-
zent Dinkelmehl Typ 630, beide in fair & regio- 
naler Demeter-Qualität, Quellwasser und Stein-
salz werden durch eine 24stündige Teigfermenta-
tion zu einem saftigen, aromatischen und gut be-
kömmlichen Brot mit knackiger Kruste verarbeitet.
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Seit März 2017 unterstützt 
Theo Köster die Backstu-

benleitung von MÄRKISCHES 
LANDBROT. Zu den zentralen 
Aufgaben des erfahrenen Bä-
ckermeisters gehört es, neue 
Produkte zu entwickeln und die 
internen Strukturen auf  Heraus-
forderungen vorzubereiten.

In Ihren gut 30 Jahren Berufstä-
tigkeit haben Sie eine große An-
zahl von Bio-Bäckereien ken- 
nengelernt. Was macht MÄRKI-
SCHES LANDBROT für Sie beson-
ders?
 Neben dem Wunsch, gutes 
Brot zu machen, ist die Brotbä-
ckerei demeter auch sozialpoli-
tisch getrieben. Es geht darum, 
im Sinne eines ganzheitlichen 
Lebens andere Formen des Zu-
sammenarbeitens zu entwickeln. 
Das macht sich zum Beispiel fest 
an den f lachen Hierarchien im 
Betrieb, an den geringen Gehalts-
unterschieden zwischen den  
verschiedenen Verantwortungs-
ebenen oder in der besonderen 
Partnerschaft mit den Demeter-
Landwirten in der fair & regional      
Initiative des Märkischen Wirt-
schaftsverbundes.

Welche Herausforderungen ent-
stehen aus dieser besonderen 
Unternehmenshaltung für die 
Zukunft?
 Wichtig ist, uns weiterzuent- 
wickeln ohne unsere Eigenheiten  

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

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

Sie sind auch für die Produktent-

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

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

Vielen Dank für das Gespräch!

QUALITÄT

Windy & Maxx

Echt sein
Interview mit Theo Köster Steinsalz statt Meersalz

Die Meere ersticken in Plastik. Schätzun- 
gen zu Folge landen jährlich zwischen 
4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastik- 
müll in den Ozeanen, das ist pro Minute  
eine Lastwagenladung. Besonders pro-
blematisch ist das sogenannte Mikro-
plastik. Dies stammt primär aus Kos- 
metika und bestimmten Industriepro- 
dukten. Es entsteht auch durch Abrieb  
und Zerfall aus größeren Kunststoff- 
artikeln, beispielsweise beim Waschen  
von Kleidern aus Kunststofffasern oder  
durch Reifenabrieb. Mikroplastik ent- 
hält nicht nur in sich selbst teilweise  
umwelt- und gesundheitsgefährdende 
Schadstoffe, diese werden auch ange-
lagert. Neueste Untersuchungen haben  
ergeben, dass Meersalz häufig mit  
Mikroplastik belastet ist. 

 Auch wenn noch nicht ganz klar ist,  
wie sich Mikroplastik auf die menschli- 
che Gesundheit auswirkt, hat MÄR-
KISCHES LANDBROT entschieden auf die 
Verwendung von Meersalz zu verzich-
ten. 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 Jahr-
hunderts Salz abgebaut. Die Vorkom-
men 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, blie-
ben Salzkrusten zurück, die von ande-
ren Gesteinsschichten überlagert und 
komprimiert wurden. Der Speisesalz-
Abbau findet nur in der Mitte der Salz-
schicht statt. Die oberen 70 Meter blei-
ben 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 För-
derturm übertage gebracht. Dort wird 
das Steinsalz direkt vermahlen, gesiebt 
und abgepackt.

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

Bin gespannt, ob ich in meiner 
Wohnhöhle Steinsalz finde. 
Wäre doch super, wenn das 

auch im Brot verbacken 
werden könnte. 
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KARIKATUR

E  nde Juni hat sich die Regio-
nalwert AG Berlin-Branden-

burg gegründet. Ziel der Bürger-
aktiengesellschaft ist es, mehr 
ökologische Lebensmittel für die 
Region in der Region zu produ-
zieren. Insbesondere junge Be-
triebe in Landwirtschaft und 
Verarbeitung aber auch in Han-
del und Gastronomie sollen da-
rin unterstützt werden, sich eine 
solide wirtschaftliche Basis zu 
verschaffen. 
 Verbraucherinnen und Ver-
braucher können eine Regional-
wert-Aktie für 500 Euro erwer- 
ben. MÄRKISCHES LANDBROT  
kaufte 15 Aktien. Die Regional-
wert-AG beteiligt sich mit Eigen-
kapital an Betrieben und hilft 
ihnen bei der Bewältigung von 

besonderen Herausforderungen 
wie der Hofübergabe. Die un-
terstützten Betriebe verpf lichten 
sich sozial, ökologisch und ko-
operativ mit anderen Regional-
wert-Unternehmen zu arbeiten. 
 Die Regionalwert-Idee ist in 
Freiburg entstanden. Das Mo-
dell wird bereits in verschiedenen  
Regionen Deutschlands erfolg-
reich umgesetzt. Die Regional-
wert AG Berlin-Brandenburg ist 
die erste in den östlichen Bun-
desländern. Mit Prof. Dr. Dr. Mar-
tina Schäfer und Jakob Ganten 
sind zwei Personen im Aufsichts-
rat der Bürgeraktiengesellschaft, 
die wesentlich zu Aufbau und 
Ausgestaltung der fair & regional 
Initiative beigetragen haben.
www.regionalwert-berlin.de

Agrarwende selber machen

Verdampfende Dürrehilfe anstelle von effektiven Maßnahmen gegen den Klimawandel. 
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S eit 2014 engagiert sich MÄR-
KISCHES LANDBROT im 

vom Berliner Naturkosmetik-
unternehmen i+m gegründeten, 
gemeinnützigen Verein »Frauen-
häuser für Afrika e.V.«. In die-
sem Jahr konnte in Nachbar-
schaft zum ersten Frauenhaus in 
Kabwe, Sambia, ein weiterer Ge- 
bäudekomplex erworben werden. 
Dort wurde ein Unterrichtsraum 
eingerichtet, damit die Frauen, 
die keine Schulbildung haben, 
Grundkenntnisse im Lesen, 
Schreiben und Rechnen erwer-
ben 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 fi-
nanziert. Unterstützt durch pen-
sionierte Lehrer unterrichtet das 
Lehrpersonal der Grundschule 
auch die Frauen.

 In den neu erworbenen Ge-
bäuden wurde zudem ein eigener 
Raum für den im Frauenhaus  
bereits stattf indenden Nähun-
terricht geschaffen. Dort können 
Maschinen und Stoffe sicher ge-
lagert werden. Die Frauen lernen 
beispielsweise aus Plastiksäcken, 
in denen das Hauptnahrungs-
mittel Mais verkauft wird, kleine 
Teppiche herzustellen. Diese fin-
den auf den örtlichen Märkten 
guten Absatz.

 Das Frauenhaus bietet im Jahr 
100 Frauen und ihren Kindern 
einen sicheren Zuf luchtsort. Für 
jede Frau werden individuelle 
Lösungen entwickelt, wie sie der 
häuslichen Gewaltsituation dau-
erhaft entkommen und sich ein 
selbständiges, wirtschaftlich un- 
abhängiges Leben aufbauen 
können. MÄRKISCHES LAND-
BROT unterstützt das Projekt  
mit jährlich 2.500 Euro. Der Ver-
ein freut sich auch über private 
Spenden.
www.iplusm.berlin/frauenhaus-
in-sambia/
www.einhausfürkinder.de

Aufbau von Schule gestartet
Frauenhausprojekt in Sambia

Bio-Brotbox-Aktion in Berlin-Brandenburg

Es ist eine gute Tradition:  
zum 17. Mal erhielten die 

Erstklässler in Berlin und Bran-
denburg zur Einschulung eine 
Bio-Brotbox gefüllt mit gesun-
dem Frühstück. Am 9. Septem-
ber packten mehr als 500 Frei-
willige die Frühstücksdosen  
mit Sonnenblumen-Vollkorn-
brotscheiben von Berliner Bio- 
Bäckereien, Apfel und Frucht-
schnitte  –  natürlich alles in Bio-
Qualität. An dem Projekt sind 
alle Bio-Bäcker Berlin-Branden-
burg entsprechend ihrer Lei-

stungsfähigkeit beteiligt. Auch 
MÄRKISCHES LANDBROT un-
terstützt die Aktion mit Brot, dem 
Schneiden des Brotes und tat-
kräftiger Packhilfe. 
 Für Oktober plant die Initiative  
fair & regional mit den Berliner  
Schulcaterern und anderen Or- 
ganisationen zudem eine Regio- 
nal-Woche mit Essen für bis 
zu 50.000 Berliner Schulkinder. 
Brot von MÄRKISCHES LAND-
BROT wird es als Beilage zum re-
gionalen Möhreneintopf geben.
www.bio-brotbox-berlin-brandenburg.de

Gut gelaunte Helfer beim Verpacken der Vollkornbrotscheiben bei Terra Naturkost.
Foto: Christian Lietzmann


