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NACHRICHTEN
Gratulation
Nach dreijähriger Ausbildung bei
MÄRKISCHES LANDBROT hat Jeton Hasanaj seine Gesellenprüfung erfolgreich
bestanden. Wir gratulieren herzlich
und freuen uns, dass er unserem Team
in der Backstube erhalten bleibt.

Neue Gesichter
MÄRKISCHES LANDBROT begrüßt in
2012 zwei neue Lehrlinge: Steffen
Schwarzkopf ist im zweiten Lehrjahr zu
uns gekommen, Rico Groß hat seine
Ausbildung hier begonnen.
Personelle Veränderungen gibt es
zudem im Verkaufsbüro. Anna Jansen
hat sich ihren Wunsch nach einer Auszeit im Ausland verwirklicht und zum
30. Juni aufgehört. Ihre Aufgaben hat
die Einzelhandelskauffrau Jennifer Vilsmeier übernommen.

MÄRKISCHES LANDBROT
erstellt Gemeinwohlbilanz
Gemeinwohl Ökonomie hat sich
zum Ziel gesetzt, eine alternative Wirtschaftsordnung aufzubauen. Statt den
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens in monetären Werten zu beziffern, soll das gemessen werden, was
wirklich zählt: Lebensqualitätsfaktoren, soziale Gerechtigkeit, ökologische
Nachhaltigkeit.
Am 7. November 2012 wird
MÄRKISCHES LANDBROT gemeinsam
mit sieben anderen Unternehmen aus
Berlin auf einer Pressekonferenz die
Ergebnisse der ersten Gemeinwohlbilanzierung vorstellen.
www.gemeinwohl-oekonomie.org

Ökobilanz und Review
Die Ökobilanz 2011, mit der
MÄRKISCHES LANDBROT alle betrieblichen Stoff- und Energieströme als
Grundlage für weitere Verbesserungen
der Abläufe erfasst, ist fertig. Auch
das Managementreview zur internen
Berichterstattung wurde veröffentlicht.
Beides kann abgerufen werden unter:
www.landbrot.de/aktuelles/oeffentlichkeit/downloads.html
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Aus der Region – für die Region
Der Zusammenschluss der fair & regional Initiative und
des Märkischen Wirtschaftsverbund e.V.
bringt neue Energie für die ökologische Lebensmittelwirtschaft in Berlin-Brandenburg

V

  erbraucherinnen und Ver  braucher gehen häufig da  von aus, dass Bio-Produkte
nicht nur ökologisch erzeugt
wurden, sondern auch fair und
regional sind. Doch mit der zunehmenden Vermarktung von
Bioprodukten im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel
und angesichts der Marktmacht
der großen Handelsketten geraten diese Grundwerte
der ökologischen Landund Lebensmittelwirtschaft zunehmend
unter Druck.

ren nun 30 Mitglieder an. Heike
Hanna Böthig wurde als Vertreterin der Erzeuger, Joachim
Weckmann als Vertreter der Verarbeitung und Tobias Viehrig
als Vertreter des Handels in den
Vorstand gewählt.

MÄR K ISCHES  
LANDBROT enga-

giert sich gemeinsam mit Landwirten, Gärtnern, anderen Verarbeitern
und dem Naturkostfachhandel seit
Jahren intensiv für
die Stärkung einer
ökologisch
verträglichen und sozial verantwortlichen
Lebensmittelwirtschaft in Berlin und Brandenburg. Ziel ist es, die Region
immer besser und vielfältiger
mit gesunden, frischen BioLebensmitteln aus der Region
zu versorgen. Der Zusammenschluss der fair & regional Initiative mit dem Märkischen
Wirtschaftsverbund e.V. ist ein
weiterer wichtiger Schritt auf
diesem Weg. Er schafft nicht nur
einen geeigneten Rechtsträger
für das seit fünf Jahren bestehende fair & regional Warenzeichen sondern belebt auch
den vor 20 Jahren gegründeten
Märkischen Wirtschaftsverbund
e.V. nach langjährigem Schlummern wieder. Dem Verein gehö-

fair & regional Charta
Auf der Mitgliederversammlung am 7. Juni in Berlin wurde
eine überarbeitete fair & regional Charta mit sieben Grundsätzen als Basis für den Umgang miteinander verabschiedet.
Dazu gehören die Verwirklichung fairer und gerechter Preise
entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Erzeuger über
die Verarbeitung, Logistik und
den Handel bis zum Verbraucher,
die Verpf lichtung zu einem ressourcenschonenden und verantwortungsvollen Umgang mit der

Natur und das Versprechen zu
solidarischer Unterstützung in
Notlagen. In regelmäßigen Fachforen zu den verschiedenen Produktgruppen wie z.B. Getreide,
Milch oder Gemüse, wollen die
Mitglieder das regionale Warenangebot auf den regionalen Bedarf anpassen.
Zeichen für Produkte
und Unternehmen
Das fair & regional Zeichen wird
es zukünftig in
zwei Varianten geben.
Mit dem ProduktLogo dürfen Lebensmittel gekennzeichnet werden,
deren Hauptzutat
zu 100 Prozent
nach den fair & regional Prinzipien
und den Richtlinien
eines Bio-Anbauverbandes erzeugt wurde.
Sie dürfen ausschließlich
im
Naturkostfachhandel
oder direkt vermarktet werden.
Vereinsmitglieder, die fair & regional Produkte erzeugen und
handeln, können zudem ein
Partnerlogo verwenden. Voraussetzung für die Verwendung
beider Logos ist, dass sich alle
fair & regional Lieferanten
eines Unternehmens jährlich
an einem Runden Tisch treffen. In einer anonymen Abstimmung müssen sie die Fairness
im Einkauf einstimmig bestätigen. Mit der Auszeichnung
profilieren sich die Nutzer als
regionale, faire und ökologisch
bewusste Partner.
www.fair-regional.de

AKTUELLES



Runder Tisch Getreide 2012

KUNDENINFO
Honig-Salz Ferment statt
Backferment

Berlin, Oktober 2012
Märkisches Land Bote

A

uch das Anbaujahr 2012
war für die Landwirte kein
leichtes. Die Kahlfröste im
Februar hatten auf einigen Be-

MÄRKISCHES LANDBROT stellt mit
dem neuen Sortiment alle einstufigen
Backferment-Brote auf dreistufiges
Honig-Salz Ferment um. Die Brote gewinnen dadurch einen aromatischen,
abgerundeten und ausgeglichenen
Geschmack, sind besser verträglich
und bleiben länger frisch.
Das Honig-Salz Ferment wurde in
der anthroposophischen Backkunst
entwickelt. Den Anstoß dazu gab Rudolf Steiner. Er gab einem Stuttgarter Bäcker die Empfehlung, die Polarität zwischen Honig und Salz zur
Herstellung eines für den Menschen
wertvollen Brotes zu nutzen: Salz als
mineralisches, erdhaftes, festes Element und Honig als blütenhaftes,
lichtes, kosmisches Element. Zwischen
beiden Elementen wird das Getreide
aufgeschlossen. Das Brot wird ohne trieben erhebliche Schäden anZusatz von Backhefe, Backferment gerichtet. Viele der im Herbst einoder Sauerteig gelockert.
gesäten Wintergetreide erfroren.
Manche Flächen konnten durch
Nachsaaten aufgefangen werden.
Die Ernteergebnisse scheinen jedoch besser als erwartet
zu sein. Vorbehaltlich der Qualität wurden Roggen und Weizen

in ausreichender Menge geerntet, beim Dinkel gibt es allerdings
große Fehlmengen. Auch bei Lichtkornroggen und Bergroggen so-

Am diesjährigen Runden
Tisch Getreide bestätigten die
Landwirte und Bäcker die im
letzten Jahr festgelegten Preise
für Roggen, Dinkel und Weizen.
Erhöhungen wurden für Bergroggen und Lichtkornroggen
vereinbart, für die nun 85 beziehungsweise 80 Euro pro Dezitonne ausgezahlt werden. Bezahlungsgrundlage für alle Getreidelieferungen sind auch die im
Wareneingang der Bäckerei festgestellten Qualitäten Fremdbesatz und Kornfeuchte, die
MÄRKISCHES

wie bei Leinsamen und Sonnenblumenkernen konnten die Brandenburger Demeter-Landwirte
nicht die Menge einfahren, die
MÄRKISCHES LANDBROT für
ein Jahr benötigt. Als erstes werden wir nun Ware bei den sächsischen Demeter-Betrieben und
beim Demeter-Betrieb Juchowo
in Polen zukaufen.

LANDBROT-

mit eigener Analysetechnik bestimmt.
Der Runde Tisch Getreide
wurde erstmalig dazu genutzt,
um die nach den überarbeiteten fair & regional Kriterien
vorgesehene Abstimmung über
die Verwendung des fair & regional Zeichens durch das Verarbeitungsunternehmen durchzuführen. Für MÄRKISCHES
LANDBROT war es eine Premiere mit Erfolg – die neun anwesenden fair & regional DemeterBetriebe bestätigten einstimmig
das faire Miteinander.

Neues Sortiment
Der Reifungsprozess des HonigSalz Ferments über drei Stufen kann
bis zu 25 Stunden dauern. Dabei machen wir uns die im Honig enthaltenen
Nektarhefen zu Nutze, die im Zusammenspiel mit Dinkel-, Weizen- oder
Roggenschrot eine spontane Gärung
in Gang setzen. Die dabei entstehenden Milchsäurebakterien sind sehr
mild und bekömmlich. Das Salz stoppt
die Fermentation, bevor zu kräftige
Säuren entstehen können. Das Resultat ist eine gleichbleibend milde und
wohlschmeckende Brotqualität.
Den Starter für das Honig-Salz
Ferment beziehen wir von der Firma
BackNatur Lepold, die das ursprüngliche Honig-Salz Verfahren wiederbelebt hat. Der Starter besteht aus Bioland-Dinkel, Wasser, Bio-Blütenhonig
und Meersalz.

I

Engelbrot unterstützt Berliner Kältehilfe

n Berlin steigt die Zahl der
Neu im Sortiment sind auch
Obdachlosen aus Osteuro- das Dinkel-Saatenbrot aus
pa an. Um diesen Menschen 100 Prozent Vollkorn-Dinkel,
im kommenden Winter zur Sei- Sanddorn und einer Saatenmite zu stehen, hat die GEBEWO
gGmbH – soziale Dienste Berlin
– die FrostSchutzengel ins Leben gerufen. Die Berliner Kältehilfe stellt drei BetreuerInnen mit
entsprechenden sozialen, kulturellen und sprachlichen Kenntnissen ein, um den obdachlosen
MigrantInnen mit Beratung und
Vermittlung zu helfen.
MÄRKISCHES LANDBROT

unterstützt das Projekt mit dem
Engelbrot, einem gut gelockerten, aromatischen Lichtkornroggenbrot aus 100 Prozent
Vollkorn-Lichtkornroggen und
Bioland-Honig. Von jedem verkauften Brot gehen 30 Cent an
die Schutzengel.
www.frostschutzengel.de

schung mit Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Sesam, Kürbiskernen und Mohn sowie das
Emmer-Walnuss aus VollkornEmmer und Vollkorn-Dinkel
mit gerösteten, in Bioland-Honig eingelegten Walnüssen. Dinkel, Leinsamen und Sonnenblumenkerne für unsere Brote sind
überwiegend von fair & regional
Betrieben aus Brandenburg. Genaue Angaben zur Herkunft finden Sie auf unserer Website bei
den Brotinfoseiten im Sortiment.
Das Holzofenbrot heißt in Zukunft wieder Pankower. Wir ändern die Rezeptur indem Vollkorn-Dinkel und Dinkelmehl
durch Vollkorn-Weizen und Weizenmehl ersetzt wird, was eine
längere Saftigkeit bewirkt.
Das Roggensonne wird künftig als Roggen Sonnenblume
verkauft.

Nachhaltig überzeugt

S
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INFORMATIONEN
Fair bis zum Kunden

Interview mit Oliver Gallwitz

eit
tet

zwei Jahren arbeiOliver Gallwitz für
MÄRKISCHES LANDBROT.
Der gelernte Bäcker hat sein Studium zum Bäckereitechniker an
der staatlichen Fachschule für
Lebensmitteltechnik vor einem
Jahr abgeschlossen und macht
gerade seinen Meister.

den Demeter-Landwirten geliefert wird. So muss sich der Bäcker mit seinem handwerklichen
Können auf die Rohstoffe
einlassen.

Wie bist Du zu MÄRKISCHES
LANDBROT gekommen?
Im Rahmen meines Studiums suchte ich einen Praktikumsbetrieb. Ich hatte bereits
viel Positives von MÄRKISCHES
LANDBROT gehört und wollte
die biologisch-dynamische Arbeitsweise näher kennenlernen.
Im Anschluss an das Praktikum wurde mir angeboten, als
studentische Hilfskraft weiter
zu arbeiten. Auch meine Abschlussarbeit habe ich bei
MÄRKISCHES LANDBROT geschrieben, und zwar über die
Optimierung der Einstellungen
für die Teigteilmaschine.
Warum bist Du nach Dei- Wichtig
nem Studium als Bäcker bei ist mir,
MÄRKISCHES LANDBROT ge- dass man bei
blieben?
MÄRKISCHES LANDBROT mit
Der Beruf des Bäckers macht seinen Ideen und Vorschlägen
mir nach wie vor großen Spaß. ernst genommen wird.
Hier kann ich viel von meinem
im Studium erlernten Wissen Welche Rolle spielt für Dich der
einbringen. In unserer Backstu- Aspekt der Nachhaltigkeit?
Ich lebe ökologisch sehr bebe werden keine fertigen Backmischungen und keine Back- wusst. Zudem bin ich seit zehn
hilfsmittel mit Enzymen ver- Jahren Vegetarier. Bei meinem
wendet. Stattdessen wird das alten Arbeitgeber – einer mitGetreide verarbeitet, wie es von telständischen Filialbäckerei –

Windy & Maxx lieben das Engelbrot

Und du meinst das klappt?

Vertrau‘ mir – mein Elfenstaub
zaubert das Engelbrot, dem dann
nur noch die Flügel fehlen.

musste ich Käfigeier, Milch und
Käse aus Massentierhaltung
verarbeiten. Das kollidierte zunehmend mit meinen eigenen
Interessen. Von daher sind mir
die Nachhaltigkeitsansätze bei
MÄRKISCHES LANDBROT

sehr wichtig: von den
ökologischen Zutaten
über die biologisch
abbaubaren Reinigungsmittel bis
hin zu fairen Löhnen für die Landwirte und Mitarbeiter.

Wie engagierst
Du Dich in Deinem Privatleben
für mehr Nachhaltigkeit?
Mir ist es wichtig, Menschen die
Augen zu öffnen
über ökologische
und soziale Auswirkungen, die ihre Ernährung und ihr Konsum haben. Und darüber, wie sie
schon mit kleinen Schritten etwas verändern können, indem
sie Bioprodukte kaufen oder andere Reinigungsmittel einsetzen. Das mache ich in der Familie und im Freundeskreis, unter
Kollegen und wenn genug Zeit
ist auch auf Veranstaltungen wie
der »Wir haben es satt« Demo
in Berlin.

MÄRKISCHES LANDBROT hat es sich
zum Ziel gesetzt, faire Vertragsbeziehungen zu all seinen Partnern zu etablieren. Nach den Bauern, den in der
Bäckerei angestellten Mitarbeitern und
den Müllern legten wir nun den Fokus
auf das für uns arbeitende Fuhrunternehmen. Damit haben wir in einem
Bereich Vorsorge getroffen, der immer
häufiger mit Niedrigstlöhnen und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen Negativschlagzeilen macht.

Für MÄRKISCHES LANDBROT ist
Harald Goldmann mit seinem Unternehmen für die Kommissionierung
und Auslieferung der Backwaren verantwortlich. Insgesamt sind 19 Mitarbeiter für das Fuhrunternehmen tätig,
wovon vier als Unternehmer eigene
Lieferfahrzeuge besitzen.
Zunächst hat MÄRKISCHES LANDBROT
mit der Modernisierung der Kommissionierung den Grundstein für effizientere Arbeitsabläufe gelegt. Die unterschiedlichen Liefertouren wurden unter
Herzlichen Dank für das Ge- die Lupe genommen und mit gut zu bespräch und viel Erfolg.
wältigenden Entfernungen neu zusammengestellt. Mit der Verbesserung der
Produktivität wurden Überstunden abgebaut und mit der Kosteneinsparung
höhere Löhne realisiert. So konnten die
Traumhaft! So wie man sich ein Brot für Engel vorstellt:
Löhne
der Kommissionierer und Fahrer
himmlisch locker und lecker. Und helfen tut es auch,
damit die Menschen ohne Heim nicht frieren müssen.
an den Lohn- und Gehaltstarifvertrag
Berlin / Brandenburg des Bäckerhandwerks angepasst werden.
Verbessern wollen wir auch die ökologische Bilanz der Auslieferung. Seit
2008 ist vereinbart, dass Harald Goldmann seinen Fuhrpark nach und nach
auf Erdgas umstellt. Die Mehrkosten
für die Anschaffung der Fahrzeuge
trägt MÄRKISCHES LANDBROT. 2011
fuhren schon 39 Prozent der Autos mit
Erdgas, sieben Prozent wurden mit regenerativen Brennstoffen, vor allem Biodiesel, betrieben.

VERMISCHTES
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Neues Aufforstungsprojekt

MÄRKISCHES LANDBROT stellt Ausgleich von CO2-Emissionen um

Auf Kosten der Armen machen Spekulanten Rendite mit Boden und Nahrungsmitteln – amtierende
Politiker schauen weg…

U

  m einen Teil der CO2Emissionen zu kompensieren, die trotz aller Optimierungsansätze verbleiben, arbeitet MÄRKISCHES LANDBROT
seit 2005 mit der Organisation
PRIMAKLIMA-weltweit e.V. zusammen und ließ in Maromizaha auf Madagaskar einen
Drachenbaum-Regenwald aufforsten.
Nun teilte uns der Verein mit,
dass sie nicht länger dafür garantieren können, dass dieses
Projekt die zugesagte Kohlenstoffdioxideinbindung erreichen
wird. Denn seitdem eine militärisch installierte Übergangsregierung die Macht auf Madagas-

pfehlung von PRIMAKLIMAweltweit e.V. zu folgen und die
CO2-Kompensation durch die
Maromizaha Aufforstung auf
neue Füße zu stellen. Dazu haben wir uns an einem Aufforstungsprojekt auf Borneo beteiligt, dem INFAPRO rainforest
rehabilitation project in Sabah.
Das Gebiet gehört zum bedrohten Lebensraum von zehn Primatenarten, darunter der OrangUtan. Projektziel ist es, nachhaltig bewirtschaftete Waldf lächen
als Pufferzone zu den unter Naturschutz stehenden Regenwaldgebieten des Danum Valley zu
schaffen. Der lokalen Bevölkerung sollen Arbeitsmöglichkei-

kar übernahm, kann der Projektpartner vor Ort die Pf lege und
den langfristigen Schutz der Projektf lächen nicht mehr sicherstellen. 30 Prozent der angepf lanzten Bäume sind abgestorben,
teils aufgrund der schwachen
Regenzeit, teils weil die Bäume
durch Büsche überwuchert und
nicht mehr freigeschnitten wurden. Nachpf lanzungen können
aber zukünftig ebenso wenig gewährleistet werden wie die Einbeziehung der einheimischen
Menschen in das Projekt oder die
Überwachung des Gebiets.

ten im Bereich der Aufzucht
von Baumpf länzlingen und der
Forstwirtschaft, aber auch in Naturschutz, Ökotourismus und
Forschung eröffnet werden. Ziel
der Umstellung ist es, eine ununterbrochene CO2-Kompensation in bisheriger Höhe zu erhalten. Dabei wird das BorneoProjekt ein Drittel der CO2Emissionen von MÄRKISCHES
LANDBROT ausgleichen, die
verbleibenden zwei Drittel werden ohne projekt-spezifische Zuordnung durch das allgemeine
Pr imaK lima-Projek tpor tfolio
abgedeckt.
www.prima-klima-weltweit.de

David gegen Goliath

S

Europäischer Gerichtshof stärkt alte Sorten

eit 30 Jahren durchläuft der
Saatgutmarkt weltweit einen
massiven Konzentrationsprozess:
inzwischen werden 75 Prozent
des Saatguts von zehn internationalen Unternehmen kontrolliert, Sortenvielfalt geht somit
verloren. Das europäische
Saatgutrecht, das einseitig
die Bedürfnisse der industriellen Landwirtschaft im
Blick hat, verstärkt diesen
Prozess.
Der Europäische Gerichtshof hat die Monopolstellung der Saatgutriesen nun eingeschränkt.
Er sprach Landwirten das
Recht zu, selbst Saatgut
aus alten, amtlich nicht
zugelassenen Pflanzensorten herzustellen und
zu vermarkten. Dieser
Ansatz muss bei der anstehenden Reform des EU-Saatgutrechts
weiter gestärkt werden.

MÄRKISCHES

LANDBROT

setzt ebenfalls auf alte Sorten
wie beispielsweise Bergroggen und neue biodynamische Züchtungen
wie z. B. Lichtkornroggen.
Mit den Demeter-Landwirten diskutieren wir, wie
deren Anteil von
heute 20 Prozent
am insgesamt
verarbeiteten Getreide weiter ausgebaut werden kann.
Dazu wollen wir Sortenversuche
in Brandenburg finanzieren und
die Lizenzgebühren für das Saatgut übernehmen. Zudem haben
wir die Veröffentlichung
einer umfassenden Sortenbeschreibung aller
bio-dynamischen    G etreidesorten durch den Forschungsring für biologisch-dynamische   Wirtschaftsweise unterstützt.
www.forschungsring.de

Bio-Brotbox ist »Ausgewählter Ort 2012«
Auch in diesem Jahr erhielten
die 53.000 Erstklässler in Berlin
und Brandenburg an ihrem ersten Schultag eine Bio-Brotbox
mit ökologischen Frühstückszutaten.
MÄRKISCHES

LANDBROT

beteiligte sich nicht nur mit einer
Brot- und Geldspende an der Aktion, sondern war auch mit vielen
Mitarbeitern bei den 600 Brot-

MÄRKISCHES LANDBROT
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