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NACHRICHTEN  Gute Ernte trotz Winterdürre
Brandenburger Demeter-Bauern können zufriedenstellende Erträge einfahren. 

Doch die Backqualität beim Roggen ist herausfordernd.

Überraschend gut ist die 
Getreideernte in Bran-
denburg verlaufen. Nach 

einem viel zu trockenen Win-
ter sah es im April noch so aus, 
als müssten sich die Landwirte 
auf ein weiteres schlechtes Jahr 
einstellen. Doch der nasse Mai 
brachte Entwarnung. Die 
Getreidebestände wur-
den ausreichend mit 
Wasser versorgt und 
konnten sich gut 
entwickeln. Die 
N i e d e r s c h l ä g e  
reichten aber bei 
weitem nicht aus, 
um die Böden auch 
in tieferen Bereichen 
zu durchfeuchten 
oder Wasserspeicher 
aufzufüllen. Zunehmende 
Trockenheit und Dürre als Vor-
boten der Klimakrise werden 
die Bäuerinnen und Bauern wei-
ter vor große Herausforderungen 
stellen. 
Runder Tisch Getreide
Traditionell trafen sich im Juni 
Erzeuger, Bäcker und Müller auf 
Einladung von Märkischer Wirt-
schaftsverbund zum jährlichen 
Runden Tisch Getreide bei MÄR-
KISCHES LANDBROT. Gemein-
sam wurden die Preise für die ak-
tuelle Ernte festgelegt und der 
Jahresbedarf an Roggen, Dinkel 
und Weizen mit den erwarteten 
Erntemengen abgestimmt. Al-
le Betriebe haben Lieferrechte 
bei variierenden Liefermengen. 
Wenn, wie in diesem Jahr, die 
Ernte den Getreidebedarf über-
steigt, greifen bestimmte Krite-
rien, um eine Auswahl zu treffen. 
So werden zum Beispiel kleinere 
Betriebe gezielt bevorzugt, indem 
versucht wird, ihnen die gesamte 
Menge abzunehmen. Bei der 

Sortenauswahl werden bio-dya-
mische Sorten wie der Lichtkorn-
roggen und alte Sorten wie der 
Berg- und Champagnerroggen 
von Bauern, die die fair & regio-
nal-Charta unterzeichnet haben, 

bevorzugt. 
 Wichtigstes Entscheidungs-
kriterium ist jedoch die Backeig-
nung. Da MÄRKISCHES LAND- 
BROT den Großteil des Getreides  
selber vermahlt und verschiede-
ne Qualitäten in der Regel nicht  
miteinander verschneidet, spielt 
dies eine besonders große Rolle.
 Beim regionalen Roggen sind 
schon seit einigen Jahren steigen- 
de Fallzahlen und Amylogramm-
Werte zu beobachten. Dies beein-
f lusst die Backqualität entschei-
dend und kann negative Aus-
wirkungen auf die Brotkrume 
und das Aroma haben. Bäcker 
und Bauern verabredeten am  
Runden Tisch Getreide, dieser 
Entwicklung gemeinsam auf den 
Grund zu gehen. MÄRKISCHES 
LANDBROT kann versuchen 
die Roggenqualität in der Back-
stube etwas auszugleichen, in- 
dem den Teigen aktives Gersten-

malz zugegeben wird. Dieses 
wird aus gekeimtem Getreide 
hergestellt und verbessert auch 
die Krumen- und Krusteneigen-
schaften der Brote.
Getreidepreise bleiben stabil
Zum fairen Umgang zwischen 

den Mitgliedern der Wert-
schöpfungskette gehö-

ren auch die Preise, 
die für alle Part-

ner ein wirt-
schaftlich ver-
g le ichba res 
Auskommen 
sichern sol-
len. Am Run-

den Tisch Ge-
treide werden 

deshalb Preise 
unabhängig von 

den Schwankungen 
des globalen Getreide-

marktes abgestimmt. Für die ak-
tuelle Ernte wurde vereinbart, die  
2018 abgestimmten Preise beizu-
behalten. Das lose und vorgerei- 
nigte Getreide kostet pro Dezi-
tonne Roggen 48,30 Euro, Wei-
zen 54,60 Euro und Dinkel 60,90 
Euro ab Hof zuzüglich Qualitäts- 
und Lagerzuschlägen.
 Zum Ende vom Runden Tisch 
Getreide haben Bauern und 
Bäcker in der jährlich stattf in-
denden anonymen Abstimm-
ung einstimmig die Fairness in 
der gemeinsamen Handelsbezie-
hung bestätigt. Damit darf MÄR-
KISCHES LANDBROT das Brot 
auch im kommenden Jahr mit 
dem fair & regional Logo von 
Märkischer Wirtschaftsverbund 
auszeichnen. Die Kunden in den 
Bioläden erkennen daran, dass es 
sich um ein Brot aus regionalem 
Getreide handelt, hergestellt auf 
Basis fairer Handelsbeziehungen. 
www.fair-regional.de

Herbstzeit ist Kürbiszeit
Bis zum Winterbeginn wird das leckere 
Dinkel-Hokkaido angeboten. Dieses be-

liebte Backfermentbrot wird jetzt zu glei-
chen Teilen aus Dinkelvollkornschrot und 
Dinkelruchmehl gebacken.  Der frisch ge-
raspelte fair & regional demeter-Hokkai-
do macht 24 Prozent aus und kommt aus 
Sachsen vom Biohof Martin Hänsel. Abge-
rundet mit Bioland-Honig und etwas Cur-
ry ist dies ein herbstlicher Leckerbissen.

Willkommen
Mit Florian Eickmann müllert ein zweiter 
Müller bei MÄRKISCHES LANDBROT. Fran-
ziska Gietz hat ihre Arbeit als Teamleite-
rin für den Verkauf aufgenommen. Nach 
bestandener Abschlussprüfung wurde 
Gaby Hausmann als Bäckerin übernom-
men. Ahmad Feizi verstärkt die Backstube 
als Bäckerhelfer. Mit Sidy Barry und Mar-
vin Blümlein starten zwei neue Azubis in 
der Backstube.

Umweltbetriebsprüfung 
erfolgreich
Im Rahmen der EMAS-Zertifizierung 
findet einmal im Jahr eine externe Prü-
fung des Umweltmanagements von MÄR-
KISCHES LANDBROT statt. Neben Ökobi-
lanz und Managementreview werden 
das Umweltprogramm und der kontinu-
ierliche Verbesserungsprozess (KVP) kon-
trolliert. Der Prüfungsbericht 2019 zeich-
net ein positives Bild: die Brotbäckerei 
demeter erfüllt den geprüften Standard 
vorbildlich. 
Prüfbericht, Ökobilanz und Management-
review finden sich auf www.landbrot.de.
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INFORMATION
Moderate 
Preisanpassungen
Zum ersten Oktober nimmt MÄRKISCHES 
LANDBROT eine Preisanpassung vor. Auf-
grund der Tarifentwicklungen erhal-
ten die Mitarbeiter eine Lohnerhöhung 
von 2,6 Prozent. Gemäß Betriebsverein- 
barung liegen die Gehälter von MÄR-
KISCHES LANDBROT in der Mitte der Ta-
rife von Handwerk und Backwarenindus-
trie. Zusätzlich wird der Mindestlohn 
von 10,20 Euro auf 10,50 Euro angeho- 
ben. Dies gilt auch für die mit der Kom-
missionierung und Auslieferung beauf-
tragten Fuhrunternehmen.
 Auch steigen Rohstoffpreise für  
Zutaten wie Haselnüsse, Sesam, Ro-
sinen, Mandeln und Sonnenblumen- 
kernöl. Steigende Kosten entstehen durch 
neue Lieferverträge für Strom und Erdgas. 
MÄRKISCHES LANDBROT bezieht weiterhin 
Ökostrom. Um in der Energieversorgung 
vollständig CO2-neutral zu bleiben, wer-
den mit dem neuen Erdgasvertrag die bei 
Transport und Verbrennung entstehen-
den Emissionen kompensiert. Zur Ver-
besserung der Brotqualität wird zudem 
in notwendige technische  Anlagen in-
vestiert. So wird die Brotbäckerei demeter 
eine Rezeptursteuerung anschaffen und 
die Silotechnik zur Lagerung des Getrei-
des ausbauen. 
 Die Preiserhöhung wird nicht pauschal 
auf alle Produkte verteilt, sondern auch 
für Korrekturen in der Preisstruktur ge-
nutzt. 

Faire Preise vom Bauern bis zum Verbraucher

Die Preispolitik von MÄR-
KISCHES LANDBROT ist 

von zwei Zielen geprägt: zum Ei-

nen soll es vielen Menschen er-
möglicht werden, qualitativ hoch-
wertige Backwaren zu kaufen. 

Zum Anderen sollen alle Partner 
der Wertschöpfungskette eine 
faire Entlohnung erhalten. 
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Handel
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Kostenstruktur: ROGGENBROT 1.000 g (angenommener Verkaufspreis Handel 4,00 € = 100 Prozent)

Wöchentlich streiken Abertausende von  
Schülerinnen und Schülern weltweit  

für mehr Klimaschutz. Zur Unterstützung  

von »fridays for future« haben sich bereits  
über 3.300 Unternehmen zu den »entrepre-
neurs for future« zusammengeschlossen.  

MÄRKISCHES LANDBROT ist 
eines von ihnen. Die Unternehmen 
stehen für über 180.000 Arbeits- 
plätze und mehr als 30 Milliarden 
Euro Umsatz. Von der Politik fordern 
sie die Umsetzung des Paris-Abkom-
mens mit dem Ziel, die Erhitzung 
der Erde auf 1,5 Grad zu begrenz-
en. Dazu gehören nach Ansicht der  
Unternehmen eine wirksame und 
planbar steigende CO2-Besteuerung 
für alle Sektoren, eine beschleunigte 
Umsetzung der Energiewende, kli-
maverträgliche Konzepte sowohl 
für den Verkehrsbereich als auch für  
die Land- und Ernährungswirtschaft 
sowie die Forcierung der Kreislauf-

wirtschaft mit verbindlichen Rücknahme-,  
Recycling- und Wiederverwertungsquoten. 
Um den Weg in die dekarbonisierte Wirt-
schaft festzulegen, soll die Bundesregier- 
ung ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz 
auf den Weg bringen.

 Zudem unterstützt MÄRKISCHES LAND-
BROT die »fridays for future« Aktivisten 
auch ganz praktisch: Als foodsharing-Part-
ner spendet das Unternehmen jeden Freitag 
Brot, damit sich die Demonstranten stärken 
können. Zum Klimastreik am 20. Septem-
ber 2019 wurden extra viele »Klimastullen« 
mit fair & regional-Brot der Brotbäckerei de-
meter verteilt. Der Zusammenschluss der 
Bio-Bäcker  Berlin-Brandenburg lief zudem 
im Agrar- und Ernährungsblock der Demo 
in Berlin mit.
www.entrepreneurs4future.de

Entrepreneurs for future – gemeinsam gegen die Klimakrise

 Mit einer exemplarischen, pro-
duktbezogenen Preiskalkulation 
von Roggenbrot möchte die Brot-
bäckerei demeter vom Bauern  
bis zum Verbraucher Transpa- 
renz über die Zusammensetzung 
der Preise schaffen. Bezogen auf 

einen angenommenen Endkun-
denpreis von 4,00 Euro für ein  
Kilogramm Roggenbrot entfal- 
len 51 Prozent auf Mühle und 
Bäckerei von MÄRKISCHES 
LANDBROT. 12 Prozent der  
Kosten entstehen im vorgelager- 

ten Wertschätzungskreislauf.
 Der übrige Anteil ist der Her-
stellung nachgelagert. Obwohl 
eine Bäckerei als energieinten-
siv eingestuft wird, liegen die  
Energiekosten der Brotbäckerei 
demeter bei nur 3 Prozent.
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Ulf Dobroschke kam 1994 auf 
der Suche nach einem Hof 

aus Bonn in die uckermärkische 
Hügellandschaft. Die arrondier-
ten aber kargen Flächen am Peet-
zigsee, von der zuständigen LPG 
aufgrund ihrer niedrigen Boden-
qualität seit 1987 still gelegt, for-
derten ihn heraus. Heute bewirt-
schaftet er mit Heike Böthig auf 
Gut Peetzig 420 Hektar Land.

Heike, wie ist das Jahr für 
euch verlaufen?
 Wir sind zufrieden mit der 
Ernte. Nachdem wir 2018 we-
gen der Dürre nahezu nichts 
geerntet hatten, sind in diesem 
Jahr die Erträge bei Dinkel, Ha-
fer und Roggen gut. Allerdings 
hat der Sommerroggen wegen 
der zu hohen Amylogramm-Wer-
te keine ausreichende Backqua-
lität für MÄRKISCHES LAND- 
BROT. Ein Teil des Roggens wer- 
den wir im Gemisch mit Hafer  
quetschen und unseren Kühen 
in den Futtertrog geben. Weni-
ger Glück hatten wir mit dem 
Buchweizen, den wir aktuell ern-
ten, und dem Hanf, der im Ok-
tober vom Feld kommt. Für bei-
de Kulturen war der Sommer in 
den entscheidenden Phasen zu 
trocken. Gleiches gilt für die Zwi-
schenfrüchte, die verdorrt sind.

Was  macht die Zusammenar-
beit mit MÄRKISCHES LAND-
BROT so besonders?

 Jeden Sommer kommen Kat-
ja Noll und Joachim Weckmann 
zum Betriebsbesuch vorbei. Wir 
schauen uns gemeinsam die 
Felder an und  
 

 

 
 
haben Zeit, uns über die aktu-
ellen Herausforderungen aus-
zutauschen. Diese enge und ver-
trauensvolle Beziehung macht 
die Zusammenarbeit über das 
restliche Jahr hin unkompliziert. 
Wir wissen nach dem Runden 
Tisch Getreide im Sommer ver-
lässlich, wie viel wir an die Brot-
bäckerei demeter liefern können, 
auch wenn das Getreide bei uns 
lagert. Und wir verhandeln ge-
meinsam faire Preise für beide 
Seiten.

Du bist seit mehreren Jahren  

auch im Vorstand von Märki-
scher Wirtschaftsverbund tätig.  
Was möchtest Du hier errei-
chen?
 Mein Wunsch ist es, dass das 
offene, freundschaftliche und 
ehrliche Verhältnis, wie es zwi-
schen uns und MÄRKISCHES 
LANDBROT besteht, auch in  
anderen Wertschöpfungsketten  
Einzug hält. Und wir sind auf 
einem guten Weg. Es gründen 
sich mehr und mehr Runde Ti-
sche, an denen sich Landwirte 
und Verarbeiter zusammen-
setzen, um transparent und zu-
nehmend vertrauensvoll über 
ihre Lieferbeziehungen und aus-
kömmliche Preise zu sprechen.

Welche nächsten Arbeitsschritte 
stehen jetzt auf den Äckern an?
 Aktuell warten wir auf Re-
gen. Bislang ist es zu trocken, um 
mit der Herbstbestellung zu be-
ginnen. Nachbarn, die bereits ge-
pf lügt haben, berichten, dass die 
Pf lugschare wegen des ausge-
trockneten Bodens sehr schnell 
abnutzen. In diesem Jahr kam 
der notwendige Regen immer ir-
gendwie zur rechten Zeit und wir 
müssen als Landwirtschaftsbe-
trieb von Tag zu Tag schauen, wie 
wir mit der Herausforderung 
Klimawandel umgehen. Aber 
ich bin froh, an der Basis für die 
Natur zu machen, was geht. 

Herzlichen Dank!

Windy & Maxx

Warten auf Regen
Interview mit Heike Böthig

Mampf ... schmatz ... das ist jetzt mein 
Lieblingsbrot: Saatenbrot. Es gibt mir viel 

Kraft mit all den guten Sachen drin wie 
Haferflocken, Hirse, Kürbiskerne, 

Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Sesam. 
Mir schmeckt‘s mit Bio-Marmelade 

zum Frühstück und abends finde ich es 
mit Käse und Schinken toll.  

QUALITÄT
Neu im Sortiment 
Mit dem Saatenbrot findet sich ein neues 
saftig-kerniges Roggen-Dinkelvollkorn-
Sauerteigbrot im Angebot. Haferflocken, 
Hirse, Kürbis- und Sonnenblumenkerne 
sowie Leinsamen und Sesam - alles gerö-
stet - geben dem Brot nicht nur seinen Na-
men sondern auch seinen aromatisch le-
ckeren Geschmack.

Was ändert sich noch?
Das Kürbiskernbrot sowie die Schrot- und 
Weizenkleiebrötchen wurden aus dem 
Sortiment genommen.

Qualität sichern
Für die Backqualität sind motivierte und 
gut ausgebildete Bäckerinnen und Bä-
cker unabdingbar. Die Brotbäckerei deme-
ter bietet daher den Produktionsleitern 
Teamcoachings zu den Themen Zusam-
menarbeit, (Selbst-)Führung und Nach-
wuchsförderung an. 
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Während Maxx natürlich wieder nur ans Essen denkt, 
mache ich mir Sorgen um das Klima. Die extreme 

Trockenheit reduziert die Ernte und hat Einfluss auf 
die gesamte Landwirtschaft.
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200 Hektar Wüstenboden fruchtbar gemacht
Engagement in Niger erfolgreich beendet Von Bienen lernen

Wie könnte eine alternative wesensge-
mäße Zukunft der Bienenhaltung ausse-
hen, die stärker auf die Natur ausgerichtet 
ist und von dem profitiert, was die Bienen 
brauchen? Dieser Frage geht die Veranstal-
tungsreihe »Learning from the bees« auf  
den Grund, die von MÄRKISCHES LAND-
BROT mit Brotspenden unterstützt wird. 
 Die Initiatoren wollen einen interdis-
ziplinären Dialog zwischen Imkern, Forst-
leuten, Landwirten und anderen starten, 
um alternative Lösungen für die Zukunft 
der Imkerei und den Umweltschutz zu 
finden. Unter anderem wird die Zeidle-
rei, die Baumbienenhaltung, diskutiert. 

Auf einem Workshop wurden sogenann-
te Klotzbeuten gebaut, die an 20 Stand-
orten in Bäumen installiert werden, u.a. 
in den Prinzessinnengärten und auf dem 
Friedhof Neuer St. Jacobi. Die Kosten für 
die Herstellung der Klotzbeute in Neu-
kölln übernimmt MÄRKISCHES LANDBROT. 
An diesen Standorten soll nachgewiesen 
werden, dass Honigbienen mit nur weni-
gen menschlichen Eingriffen tatsächlich 
in der Natur überleben können.
www.learningfromthebees.de

MELDUNG

KARIKATUR

Über 14 Jahre hat MÄR-
KISCHES LANDBROT das 

Projekt der Entwicklungshilfe-
organisation EIRENE e.V. zur 
Förderung von nachhaltiger öko-
logischer Landwirtschaft und 
zum Aufbau von Selbsthilfe-
strukturen in Niger unterstützt. 
Mit einer beeindruckenden Er-
folgsbilanz beendet EIRENE 
nun das Engagement in der Regi-
on Téra. Fünf Feldberater, darun-
ter zwei Frauen, schulten über 
3.000 Kleinbauern und -bäuerin-
nen in einfachen ökologischen 
Anbaumethoden, die mit wenig 
Ressourcen von den Familien 
eigenständig fortgeführt werden 
können. So zeigten sie beispiels-
weise die Herstellung von orga-
nischem Dünger aus Schaf- und 
Ziegendung, welcher wirksam 
die Bodenfruchtbarkeit erhöht. 
Auf den Feldern wurden zudem 
über 15.000 Akazienbäume ge-
pf lanzt, die das Lokalklima ver-
bessern, Erosion vermindern 
und Früchte als Nahrungsergän-
zung liefern. 
 Dank dieser Maßnahmen 
konnten 200 Hektar unfrucht-
barer Wüstenboden rekultiviert 
werden. Die Erntemengen ins-
besondere von Hirse steigerten 
sich in den letzten Jahren um 
150 Prozent. Die erlernten Tech-
niken werden nun in Eigenregie 
von den Bäuerinnen und Bauern 
an andere Interessierte weiterge-
geben. Desweiteren wurden im 

Projekt 62 Selbsthilfegruppen, 
darunter viele Fraueninitiativen, 
gegründet. Sie sind soweit ge-
schult, dass sie selbständig För-
deranträge bei Gemeinden und 
lokalen Behörden stellen kön-
nen. 
 Der Erfolg dieses Projektes 
ist auch anderen Gemeinden 
in Niger nicht verborgen geblie-
ben. EIRENE wurde gebeten, in 
drei weiteren Regionen im Süden  
Nigers und dem angrenzenden 
Burkina Faso aktiv zu werden. 
Neben den Verbesserungen der 
Landwirtschaft soll dort auch 
stärker in Bildung investiert und 
insbesondere der Zugang von 
Mädchen zur Schule gefördert 
werden. MÄRKISCHES LAND-
BROT hat zugesagt, auch dieses 

Projekt für zunächst drei Jahre 
mit 2.500 Euro jährlich zu unter-
stützen.
 Kurzfristig aufgestockt hat die 
Brotbäckerei demeter ihr drei-
jähriges Engagement zur Verbes-
serung der Ernährungssicher- 
ung auf dem abgelegenen Hoch-
plateau von Minembwe in der de-
mokratischen Republik Kongo. 
Dort haben marodierende Mili-
zen Felder und Getreidespeicher 
zerstört. Nun sollen 200 beson-
ders betroffene Bäuerinnen mit 
je 20 Kilo Maissaatgut, einer Ha-
cke und landwirtschaftlicher Be-
ratung unterstützt werden. MÄ-
RISCHES LANDBROT wird die 
Kosten für das Saatgut in Höhe 
von 5.540 Euro spenden.
www.eirene.org

Schulneubau in Nepal sucht Unterstützung

Die 100 Schülerinnen und Schüler der Basic School in Namdo, 
einem Ort in der abgelegenen Region Upper Dolpo in Nepal,  

brauchen eine neue Schule. Das alte Gebäude wurde im vergange-
nen Winter durch Schnee und Regen stark beschädigt, eine Repara- 
tur ist nicht mehr möglich. MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt  
den Schulverein Lo-Mathang seit vielen Jahren regelmäßig mit 
Spenden. Für das Projekt Schulneubau werden dringend weitere 
Unterstützer*innen gesucht.
www.lo-manthang.ch/de/projekte/schulneubau-namdo/

Und wieso macht ihr 
es nicht so wie wir im 
Ökolandbau? Wir brau-
chen weder das eine 
noch das andere.

Mit der neuen Gentechnologie soll 
der Anbau klimaresistenter werden - 
dann brauchen wir weniger Pestizide 
und alles ist gut für die Umwelt. 


