
BROTBÄCKEREI

nehmen sie uns 
beim wort.
Fakten und Leitlinien von MÄRKISCHES LANDBROT



I.	 Wir	verarbeiten	100%	ökogisch	zertifizierte	Roh-	
	 stoffe	zu	100%	ökologischen	Produkten.
	 1.	Wir kaufen unsere Rohstoffe in der Region ein — soweit
 Verfügbarkeit, Qualität und Preis dies zulassen.

	 2.	 Vorverarbeitungsbetriebe sollten in der Region liegen —
 sofern damit keine Qualitätsminderungen verbunden sind.

	 3.	 Zu unseren Lieferanten, speziell den Landwirten, pflegen
 wir langfristige, faire und persönliche Beziehungen.

	 4.	Der Weg vom ‘Anbau bis zur Stulle’ ist für den Verbraucher
 transparent.

	 5.	 Wir streben die höchste Ernährungsqualität für unsere 
 Produkte an. 

	 6.	Wir sind Marktführer in der erlebbaren Qualität — zunehmend
 sind unsere Produkte mit Goldmedaillen der DLG ausgezeichnet.

	 7.	 Zur gesunden Ernährung in Berlin–Brandenburg gehören
 Produkte von MÄRKISCHES LANDBROT.

	 8.	 Wir setzen, wo immer möglich, Rohwaren aus biologisch-
 dynamischem Anbau ein.

II.	 Unsere	Produktion	ist	an	ökologischen	Grund-	
	 sätzen	ausgerichtet.
	 1.	Der gesamte Betrieb wird ständig intern und extern unter
 ökologischen Gesichtspunkten überprüft und auf ökolo-
 gische Ziele ausgerichtet — unter anderem unterstützen dabei
 die EG BIO-VO, die EMAS-VO, Demeter-Richtlinien, das HACCP-
 Konzept oder die ISO14001 Norm.

	 2.	 Wir erarbeiten jährlich unsere Öko Bilanz und veröffentli-
 chen diese zusammen mit Kennzahlen — auch im Internet.

	 3.	Wir verwenden bevorzugt erneuerbare Energiequellen wie
 z.B. Solarenergie, Pelletsbefeuerung, betreiben Regenwas- 
 sernutzung und eine sorgfältige Reststoffnutzung.

III.	Wir	arbeiten	nach	den	Grundsätzen	unserer	Firmen-	
	 ziele,	des	Umweltmanagementsystems	—	Öko	
	 Audit	—	und	denen	einer	‘lernenden	Organisation’.
	 1.  Wir sind Marktführer in erkennbarer Rendite im Vergleich
 zur übrigen Bio-Bäcker-Branche.

	 a) Wir bieten möglichst vielen Menschen gesunde Lebens-
 mittel zu günstigen Preisen.

	 b) MÄRKISCHES LANDBROT betreibt eine aktive, offene
 und ehrliche Informationspolitik — nach innen und außen.

	 c) Wir beliefern in erster Linie den Fachhandel — Reform-
 häuser und Naturkostläden — und erschließen neue
 Marktpotenziale.

	 d) Wir arbeiten kontinuierlich an einer Verbesserung der
 Serviceleistungen in allen Bereichen und an einer transpa-
 renten Preisgestaltung.

	 2.		Wir sind Marktführer in den Arbeitsplatzbedingungen und
 die Entlohnung ist im Vergleich zu anderen ökologisch wirt-
 schaftenden Bäckereien überdurchschnittlich hoch.

	 a) Die einzelnen Firmenbereiche sind klar gegliedert und las-
 sen möglichst große Gestaltungsfreiräume für den Einzelnen.

	 b) Wir entwickeln zunehmend Kriterien an denen sich  
 die einzelnen Löhne orientieren. 

	 c) Interesse an Schulungen und Weiterbildungsmaß-
 nahmen für die Mitarbeiter sind ausdrücklich gewünscht
 und werden aktiv gefördert.

	 d) Ziel im Umgang miteinander ist es, Spaß zu haben, vonein-
 ander zu lernen und die Eigenverantwortung zu fördern.

	 e) In den einzelnen Bereichen gibt es regelmäßige, kon-
 struktive und offene Gesprächskreise. 
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“MÄRKISCHES LANDBROT trägt durch konsequent ökologis  che Produktion mit ökologischen Rohstoffen zur Gesun-
dung der Erde bei und dient mit seinen Produkten der Gesu  ndheit und dem Wohlbefinden der Menschen.”



I.		 Im	Einkauf	verbessern	wir	unseren	regionalen		Bezug.

	 1.	Wir verkürzen die Transportwege unserer Rohstoffe, indem
 wir verstärkt in der Region einkaufen.

	 2.	Sämtliche Rohstoffe stammen aus dem ökologischen Landbau.

	 3.	Vorverarbeiter aus der Region werden bevorzugt aquiriert.

	 4.	Bei unseren Lieferanten wirken wir auf Gebindeeinheiten
 und  -arten hin, die der Abfallvermeidung dienen.

	 5.	Bei Planung und Kauf von Investitionsgütern und der Aus-
 wahl von Lieferanten und Fahrern werden ökologische Krite-
 rien einbezogen.

	 6.	Durch Dialoge mit Lieferanten schaffen wir gute persön-
 liche Beziehungen, Langfristigkeit, Vertrauen und Transparenz.

II.	Wir	setzen	umweltschonende	und	entlastende		
	 Technik	ein.

	 1. Wir setzen verstärkt erneuerbare Energieträger mit zuneh-
 mend energiesparender Technik ein.

	 2. In den verschiedenen Bereichen bauen wir wassersparende
 Maßnahmen aus und arbeiten weiter an einer Verringerung
 der Abwasserbelastung.

	 3.	Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung, Energie-
 und Materialverbrauch sind erfasst und analysiert und wer-
 den laufend optimiert.

	 4.	Die verschiedenen Arten von Luftemissionen werden 
 erfasst und mit Hilfe von Kennzahlen laufend dokumentiert.  

	 5.	Wir halten die gesetzlichen Vorschriften ein und tun darü-
 ber hinaus mehr als der Gesetzgeber fordert.

	 6.	Wir streben an, die gesamte Produktion CO2-neutral 
 zu gestalten.

III.Wir	betreiben	eine	aktive	und	offene	Informa-	
	 tionspolitik	und	pflegen	eine	enge	und	per-	
	 sönliche	Kooperation	im	Vertrieb.	

	 1.	Wir suchen aktiv Vertriebspartner, um kurze Wege und eine
 hohe Auslastung zu gewährleisten.

	 2.	Wir wirken auf unsere Partner ein, nach Umweltgesichts-
 punkten modernste Fahrzeuge möglichst mit Rapsdiesel und
 in der jeweils optimalen Größenordnung einzusetzen.

	 3.	Wir fördern das ökologische Bewusstsein von Partnern,
 Wettbewerbern, Lieferanten und Endverbrauchern durch
 eine aktive und offene Informationspolitik.

	 4.	Wir halten uns über die jeweils relevanten ökologischen
 Themen auf dem Laufenden.

IV.	Wir	richten	unser	Denken	und	Handeln	an	öko-	
	 logischen	Kriterien	aus.

	 1.	Wir nehmen uns Zeit und Geld für den Umweltschutz.

	 2.	Schulungen und Interaktionen, die das Umweltschutzden-
 ken des Einzelnen fördern oder dem Ganzen dienen, werden
 unterstützt.

	 3.	Wir arbeiten aktiv an Maßnahmen, die dem Arbeits- und
 Gesundheitsschutz dienen, also an menschenfreundlichen
 Arbeitsplätzen.

	 4.	Durch die Einrichtung geeigneter Foren und Maßnahmen
 ist die aktive Teilnahme der MitarbeiterInnen am Umwelt-
 schutz sichergestellt. 

UMWELTLEITLINIEN

Die Umweltleitlinien (ULL) sind eine Konkretisierung uns  erer Prioritäten:

“Wir bieten möglichst vielen Menschen gesunde Lebensmit  tel zu günstigen Preisen.”
und
“Unsere Produktion und Rohstoffauswahl ist an ökologisch  en Grundsätzen ausgerichtet.”



PRÄAMBEL
Das Ziel aller Teilnehmer und Unterzeichner der fair & re-
gional-Charta ist die gemeinsame Weiterentwicklung 
einer sozialen und umweltverträglichen Bio-Branche 
in der Region Berlin-Brandenburg.

Dabei legen wir viel Wert, nicht nur auf eine vorbildliche 
ökologische Produktion und deren Weiterentwicklung, 
sondern auch auf einen fairen Umgang aller Beteiligten 
entlang der Wertschöpfungskette miteinander.

Auch wenn die Ansprüche und Kriterien für unser Han-
deln selbstverständlich sind, möchten wir uns mit der 
Beschreibung und der Festlegung auf diese Standards 
verbindlich auf eine gemeinsame und langfristige Zu-
sammenarbeit einigen.

Wir verstehen uns als Partner, die auf gleicher Augenhö-
he miteinander arbeiten, handeln und leben. Wir streben 
ein gemeinsames und gerechtes Wirtschaften an, das ge-
prägt ist von dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung für 
die Region, in der wir arbeiten, und für eine menschen-
würdige Gesellschaft, in der wir leben.

Mit den beschriebenen Kriterien verpflichten wir uns 
nicht nur untereinander, sondern wir wollen diese 
Selbstverpflichtung auch aktiv nach außen kommuni-
zieren. Ausdruck des fairen Umgangs mit der Natur und 
den Partnern entlang der Wertschöpfungskette sind die 
Produkte, die wir erzeugen. Denn sie sind unsere Bot-
schafter zu den Verbrauchern und der Gesellschaft. Sie 
transportieren die Werte und Leistungen eines fairen 

Miteinanders und eines nachhaltigen Wirtschaftssy-
stems und sollen in den Vordergrund der Kommunika-
tion gestellt werden.

UMSETZUNG
Vertrauen kann nur aufgebaut werden durch Transparenz 
und Seriösität. Daher ist alles zu tun, um den Marktpart-
nern und den Verbrauchern größtmögliche Sicherheit 
zu bieten. Die fair & regional-Charta steht für eine gesi-
cherte Qualität von Lebensmitteln, nachvollziehbare Her-
kunft in den Bereichen landwirtschaftliche Produktion, 
Verarbeitung und Vermarktung sowie einen fairen wirt-
schaftlichen Umgang aller Beteiligten auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette. Die fair & regional-Charta kom-
muniziert, in Ergänzung zu den ökologischen Richtlinien, 
die durch die Anbauverbände vorgegeben sind, vor allen 
Dingen die sozialen und gesellschaftlichen Leistungen 
der teilnehmenden Bio-Betriebe/Firmen. 

Die Auslobung von einzelnen Produkten als fair & regio-
nal wird jährlich von den an Herstellung und Handel we-
sentlich beteiligten Partnern sowie einem fair & regio-
nal-Ausschuss festgelegt und bestätigt.

Zu der Umsetzung gehören ebenfalls regelmäßige Treffen 
aller Beteiligten einer Wertschöpfungskette (Produktgrup-
pen) sowie eine jährliche Hauptversammlung. 

KRITERIEN
Die nachfolgenden Kriterien beschreiben die verbind-
lichen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Handlungsziele der teilnehmenden Bio-Betriebe, die 
eine nachhaltige Entwicklung in der Region fördern.        
Diese Kriterien werden regelmäßig überprüft und im 
Sinne eines gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsprozes-                   
ses angepasst.

Beschwerden bezüglich der Einhaltung der Kriterien 
durch einzelne Betriebe können an eine Vermittlungs-
stelle (fair & regional-Ausschuss) gerichtet werden. Die-
se geht den Beschwerden nach und nimmt gegebenen-
falls eine vermittelnde Funktion ein. 
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NACHHALTIGE WIRTSCHAFTS- UND 
HANDELSBEZIEHUNGEN

Für eine gerechte und nachhaltige Wirtschafts- und Handelsbezie-
hung müssen folgende Kriterien zwischen den Teilnehmern und 
Unterzeichnern der fair & regional-Charta erfüllt sein:

 Verbindliche Abnahme- und Lieferverträge der Partner
entlang der Wertschöpfungskette über einen längerfristigen
Zeitraum. 

 Entwicklung und Umsetzung von gemeinsamen Anbau-,
Mengen- und Produktentwicklungsplänen für alle Beteiligten
durch gemeinsame Gesprächsrunden. 

 Verbindliche Absprachen über zu zahlende Preise in gemein-
samen Gesprächsrunden. Dabei ist dafür zu sorgen, dass die
Preisgestaltung für jeden Beteiligten klar nachvollziehbar ist. Von
den Verarbeitern und dem Handel wird angestrebt, den land-
wirtschaftlichen Erzeugern einen Preis zu zahlen, der im oberen
Drittel des marktüblichen Durchschnittspreises liegt.

 Einvernehmliche Vereinbarung von angemessenen und
produktspezifischen Zahlungszielen.

 Alle Teilnehmer erklären sich bereit, Vertragspartner oder
andere Lizenznehmer der fair & regional-Charta in betrieb-
lichen und wirtschaftlichen Notsituationen zu unterstützen.

SOZIALE KRITERIEN

Alle Teilnehmer haben einen ganzheitlichen Anspruch an ihre      
Arbeit und den Umgang mit den beteiligten Menschen. Selbst-
verständlich ist, dass in den Betrieben nur versicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse angeboten werden. Darüber hinaus 
verpflichten sich alle Teilnehmer der fair & regional-Charta:

 Zur nachhaltigen Betriebsentwicklung alle Mitarbeiter regel-
mäßig weiter zu bilden und dabei speziell die Übermittlung von 
ökologischen Themen und Inhalten zu forcieren.

 Zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der 
Region gesellschaftliche/soziale Projekte entweder selber zu ini-
tiieren oder persönlich bzw. mit Spenden oder Sachleistungen zu 
unterstützen (z.B. Engagement in Umweltverbänden, Dorfverei-
nen etc., Sponsoring von ökologischen oder sozialen Projekten). 

 Für die Wissens- und Erfahrungsvermittlung des ökologischen 
Gedankens geeignete Maßnahmen zu ergreifen, speziell für 
Interessierte und junge Menschen in der Region (z.B. Ange-
bote für Schulklassen und Kindergärten, Kooperationen mit 
Jugendprojekten etc.).

UMWELTENGAGEMENT

 Alle Teilnehmer verpflichten sich, gemeinsam das Ziel eines
aktiven Umweltschutzes in ihrer Produktion und in ihren
Betrieben zu verfolgen und dies öffentlich zu kommunizieren.

 Alle Teilnehmer verpflichten sich, die Umweltaktivitäten ihres
Betriebes zu veröffentlichen (z.B. auf der betrieblichen Webseite
oder in einem Faltblatt). 

 Alle Teilnehmer sorgen für eine Reduktion von Verpackungs-
materialien bzw. verpflichten sich zur Verwendung von umwelt-
gerechtem oder wiederkompostierbarem Verpackungsmaterial.

 Alle Teilnehmer verpflichten sich zur Unterstützung und Ver-
wendung von erneuerbaren Energien (z.B. Bezug von Ökostrom,
(partielle) Energieversorgung über Holzhackschnitzel, Biogas, 
Solaranlagen etc.).

TRANSPARENZ UND KOMMUNIKATION

Um einen hohen Vertrauensgrad für die fair & regional-    
Charta zu erreichen, aber auch um die besonderen, eigenen 
Leistungen einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, verpflich-
ten sich alle Teilnehmer: 

 Zu einer umfassenden eigenen Kommunikation mit dem Ver-
braucher.

 Dem Verbraucher die Möglichkeit zu bieten, die Arbeit und
Produktion von Bio-Lebensmitteln vor Ort kennen zu lernen.

 Zu einer offensiven Unterstützung der Kommunikationsbe-
mühungen für die fair & regional-Charta.

ANFORDERUNGEN AN DIE HANDELSSTUFEN 

Für den Erfolg der fair & regional-Charta fällt der Handels-
stufe, Großhandel wie Wiederverkäufer, eine besondere Rolle zu. 
Sie sind in den meisten Fällen diejenigen, die den direkten Kontakt 
zum Verbraucher haben und am meisten mit ihm kommuniziert.

	 a)	Großhandel
 Der Großhandel verpflichtet sich:

  soweit verfügbar, Produkte der Teilnehmer der fair &      
  regional-Charta generell zu listen.

	 b)	Wiederverkäufer
 Die Wiederverkäufer verpflichten sich:

  gekennzeichnete fair & regional-Produkte, bei glei- 
 cher Qualität und gleichem Preis, zu bevorzugen.



  fair & regional-Produkte deutlich zu kennzeichnen.

  begleitende Kommunikationsmaßnahmen für die
 fair & regional-Produkte zu unterstützen oder selber
 durchzuführen.

 für eine hervorgehobene Platzierung oder ein Regional-
 Regal zu sorgen.

HERKUNFTSBESTIMMUNGEN

 Der Anbau in der Erzeugung von pflanzlichen Produkten
muss zu 100% in der Region Berlin-Brandenburg erfolgen.*

 Bis zu 20% der Hauptzutat eines Produktes können von
ausserhalb der Region stammen, wenn das Erzeugnis in der
Region Berlin-Brandenburg nicht in ausreichender Menge und
Qualität verfügbar ist.

 Die Verarbeitungsstätten für die Veredlung der Rohwaren
müssen in der Region Berlin-Brandenburg liegen.

 In der Erzeugung von Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch
und Lammfleisch müssen die Tiere spätestens ab dem Alter von
sechs Wochen in der Region Berlin-Brandenburg gehalten werden. 

 Die Tiere in der Geflügelfleischerzeugung müssen spätestens
ab einem Alter von einer Woche in der Region Berlin-Branden-
burg gehalten werden. 

 Bei Verarbeitungsprodukten müssen die jeweiligen Agrar-
Rohprodukte (Speisegetreide bei Brot- und Backwaren, Fleisch 
bei Fleisch- und Wurstwaren, Milch bei Milchprodukten, Obst bei    
Fruchtsaft, Gemüse bei Gemüsekonserven) aus der Erzeugung in 
der  Region Berlin-Brandenburg stammen. Die übrigen Zutaten 
können aus anderen Regionen bezogen werden, vorausgesetzt sie 
entsprechen den Anforderungen der Qualitäts- und Erzeugungs-
bestimmungen für Bio-Produkte und den Sozialstandards der 
fair & regional-Charta.

* =  Über die Aufnahme von Betrieben in angrenzenden Regionen wird im Einzel-
fall durch den Vergabeausschuss entschieden.

ABSICHTSERKLÄRUNG

Hiermit verpflichten sich die nachfolgenden Brandenbur-
ger und Berliner Erzeuger-, Verarbeitungs- und Handels-
betriebe die Inhalte und Ziele der fair & regional-Charta 
gemeinschaftlich einzuhalten, umzusetzen und mit 
weiterem Leben zu füllen.

Unterzeichner:

Bauerngut Templin & Mitarbeiter (Demeter Bauernhof)
Beumer & Lutum (Vollkornbäckerei)
Biofleisch Nord Ost (Biofleischvertrieb)
Biokorntakt Vertriebs GmbH (EZG Getreide)
Edert & Weber (Bioland Obstanbau)
Gut Peetzig (Demeter Bauernhof)
Gut Wilmersdorf (Bioland Bauernhof)
Landgut Pretschen (Demeter Bauernhof)
Lienig Wildfrucht (Wildfruchtverarbeiter)
LPG (Bio Supermarkt)
Märkisches Landbrot (Demeter  Brotbäckerei)
Midgard (Naturkost Großhandel)
Naturland Marktgesellschaft GmbH
Ökodorf Brodowin (Demeter Bauernhof)
Ökomühle Trossin
ViV BioFrischeMarkt (Bio Supermarkt)
Vollkern (Demeter Vollkornbäckerei)
Wulkower Hof (Demeter Bauernhof)

Weitere Infos unter:
www.fair-regional.de



MÄRKISCHES LANDBROT GmbH 

BROTBÄCKEREI

Bergiusstraße 36
12057 Berlin-Neukölln
Tel.: 030/613 912-0
Fax 030/684 51 84
landbrot@landbrot.de
www.landbrot.de

Treffen	in	Berlin	2007	der	regionalen	Erzeuger	und	Verarbeiter	—	von	links	nach	rechts:
Ulf Dobroschke (Gut Peetzig), Jörg Matthes (Hofgut Reichardt-Matthes), Sascha Philipp (Land-
gut Pretschen), Jacob Ganten (Demeter-Verband), Jürgen Templin (Bauerngut Templin & Mitar-
beiter), Ulrike Raulf (Wulkower Hof), Stefan Schulz (Feldbau Apfeltraum), Mike Rühlmann (Öko-
mühle Trossin), Klaus Rauhaus (Gut Wendlinghausen), Steffen Mucha (ÖBS-Ökobauernhöfe 
Sachsen GmbH) und Joachim Weckmann (Märkisches Landbrot).
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