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Intern: Interview mit Antonia Gruhn •
Wasserfußabdruck optimieren

Aktuell: Gute Ernteergebnisse in
diesem Jahr
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Weltmeisterlich

Küchenchef Daniel Both vom Hotel Estrel vor
dem Frühstücksbuffet zur Leichtathletik WM.

Herbstspezialtiät
Unser Hokkaido-Kürbisbrot ist ein Backfermentbrot – süßlich fruchtig und unheimlich saftig. Die Kürbisse kommen
von der Demeter-Gärtnerei Lindenhof
aus Rohrlack im Nordwesten Brandenburgs. Infos: www.oeko-lindenhof.de

Frische-Tipp
Im Backofen aufbewahrt hält sich Märkisches Landbrot besonders frisch. Das
empfiehlt Claudia Duus, die unsere Brote
an ihren Markständen auf dem Ökomarkt
Leopoldplatz, dem Winterfeldmarkt und
der Domäne Dahlem verkauft.

Wir gratulieren
Diana Engel, für Buchhaltung und Personalverwaltung zuständig, hat ihr berufsbegleitendes Studium zur Diplombetriebswirtin mit Bravour abgeschlossen.
Die Gesellenprüfung zum Bäcker schloss
unser Lehrling Bruno Dodoff erfolgreich ab.
Und wir gratulieren unserem Mitarbeiter Thomas Krull zum 10jährigen Jubiläum bei Märkisches Landbrot, der auch
als Selbständiger an seinem Stand auf
dem Mierendorffmarkt samstags unser
Brot verkauft.

Vermischtes: Kommt der Gen-MaisAnbau zurück?
Seite 4

Bodenfonds statt Ausverkauf

NACHRICHTEN
Bevor es zum Wettkampf ging, stärkten
sich die Sportler der Leichtathletik-Weltmeisterschaft mit Brötchen und Broten
von Märkisches Landbrot. Wir beliefern
das Hotel Estrel, in dem viele Athleten
untergebracht waren.
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Nur durch Eigeninitiative sicherten 12 Bio-Betriebe die größte zusammenhängende
Öko-Anbaufläche Europas vor der Zerschlagung

I

n der südlichen Uckermark
liegt das größte ökologisch bewirtschaftete Ackerbaugebiet
Europas. Insgesamt wird hier auf
11.000 ha Ökolandbau betrieben,
getrennt werden die Flächen nur
durch Wälder und Seen. Ein Teil
der Flächen gehört zum Biosphärenrservat Schorfheide-Chorin,
das für seinen Reichtum an Tierund Pf lanzenarten berühmt ist.
Die Bodenprivatisierungspraxis der Bundesregierung hätte
beinahe nicht nur die Existenz
von 12 Bio-Betrieben – darunter unser Lieferbetrieb Gut Peetzig – sondern auch die wertvolle
Artenvielfalt zerstört. Denn 3.250
ha der von diesen Landwirten bewirtschafteten Fläche von 7.800
ha sind noch im Besitz der bundeseigenen Bodenverwertungs
und –verwaltungs GmbH (BV VG).
Diese ist für Verwaltung, Verpachtung und Verkauf der ehemaligen
volkseignen land- und forstwirtschaftlichen Flächen zuständig.
Bodenpreise explodieren
2007 änderten Bund und Länder die Richtlinien für die Bodenprivatisierung – auch auf Druck
der Europäischen Union, die die
vorherige Praxis als unerlaubte
Subventionen bezeichnete. Betriebe können nun nur noch einen sehr geringen Anteil ihrer
Pachtf läche direkt erwerben, alle
weiteren Flächen werden frei ausgeschrieben.
Was auch kleineren Betrieben Zugang zum Bodenmarkt
verschaffen sollte, verfehlte sein
Ziel. Denn parallel wurde Boden
zu einer interessanten Geldanlage. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung sowie einer steigenden Nachfrage nach
Futtermitteln und Bioenergien

ist klar: die Preise für Agrargü- „Bauerninitiative zur nachhalter werden steigen und Boden ist tigen Landnutzung“. Dank Druck
der begrenzende Produktionsfak- der Medien und politischer Untertor. Allein von 2006 bis 2008 ha- stützung einigten sie sich schließben sich die Bodenpreise verdop- lich mit dem Land Brandenburg
pelt. Finanzstarke Investoren, die und der BV VG auf ein neues
ihr Geld in anderen Sektoren ver- Privatisierungs-Modell: die Flädienen, zahlen bis zu 15.000 Euro chen, für die Landwirte einen Difür einen Hektar Land mit nied- rekterwerbsanspruch besitzen,
riger bis mittlerer Qualität – einen und 1.000 Hektar aus dem NaPreis, den sich die Bio-Landwirte tionalen Naturerbe werden zum
nicht leisten können. Schließ- Verkehrswert an den Bodenfonds

lich bestehen 50 bis 90 Prozent
der Betriebsf läche aus Pachtland,
für die Kapital beschafft werden
muss.
Fonds sichert Bio-Flächen
Um das Bio-Paradies in der
Uckermark zu erhalten, schlossen sich die 12 betroffenen Landwirte mit der GLS-Bank und der
Zukunftsstiftung Landwirtschaft
zusammen und gründeten die

verkauft, der von der GLS-Bank finanziert wird. Der Fonds wird die
Flächen für jeweils 18 Jahre ausschließlich an Betriebe verpachten, die zu hundert Prozent ökologisch wirtschaften. Sie erreichten
auch, dass die restlichen 1.100 ha
zwar öffentlich ausgeschrieben
werden, aber nur Bio-Betriebe
bieten dürfen. Die Gesamtf läche
wird so für den Ökolandbau erhalten.

AKTUELLES


MELDUNGEN
Bioprodukte –
gesund und sicher

fair & regional
Berlin-Brandenburger Charta macht Schule

D

Die bisher größte Studie zum Ökolandie Demonstrationen und
bau – das Projekt QLIF (Quality Low
Lieferstreiks der MilchInput Food) – belegt eindeutig: Die
bauern machen deutlich:
Qualität von biologisch erzeugten Pro- faire Preise für Lebensmittel sind
dukten ist herausragend.
auch in Deutschland und Europa
Öko-Produkte enthalten deutlich mehr
gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. In
den untersuchten Gemüsesorten Salat,
Tomaten, Kartoffeln und Kohl finden
sich mehr Vitamine, bioaktive Stoffe
und Antioxidantien. Ausgelöst werden
diese positiven Veränderungen durch
die organische Düngung.
Bei der Untersuchung von ökologischen
Milchproben wurden ebenfalls höhere
Gehalte an Vitaminen, Antioxidantien
aber auch ungesättigten Fettsäuren
nachgewiesen. Grund für die besseren
ernährungsphysiologischen Werte der
Bio-Milch ist der höhere Anteil von Gräsern und Kräutern in der Fütterung.
Auch bei der „Sicherheit“, nach Definition die Abwesenheit von hygienischen
Problemen sowie die Freiheit von chemischen Rückständen und künstlichen
Zusatzstoffen, schneiden die Bio-Produkte wie erwartet besser ab. Pestizidrückstände, Schwermetalle oder Gifte
von Fusarien (einem Getreidepilz) werden seltener und in geringeren Konzentrationen gefunden.
Weitere Infos: www.orgprints.org/
view/projects/eu_qlif.html
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ein Thema, denn kostendeckende
Erzeugerpreise werden gerade
im konventionellen Bereich
häufig nicht gezahlt.

Die
Zahlung
existenzerhaltender Preise für die
Landwirte und
der faire Umgang miteinander in der
gesa mt en
L iefer k et t e
vom Hof bis
zum
Endkunden – das
sind die zentralen Anliegen der fair &
regional Charta, die Märkisches Landbrot
gemeinsam mit 14
landwirtschaftlichen
Betrieben, fünf weiteren
Verarbeitern und vier Händlern 2007 unterzeichnet hat. Mit
der Initiative wollen die Beteiligten einen Gegenpol setzen zum
„Massenbio“ im Discounter und
Supermarkt. Denn hier nimmt
die Anonymität in der Lieferkette
zu, die Umgangsformen werden

rauer und „konventioneller“. „Wir
möchten den Kunden regionale
Produkte von Partnern anbieten,
die einander auf gleicher Augenhöhe
begegnen“,

erläutert unser Geschäftsführer
Joachim Weckmann, Mitinitiator
der Charta. Inzwischen sind u.a.
Wurstwaren, Ziegenmilch, Apfelsaft, Gemüsekonserven, Suppen

im Glas und natürlich Brote von
Märkisches Landbrot mit dem
fair & regional - Label zu erhalten.
Das Berlin-BrandenburgerModell findet unterdessen viele
Nachahmer im deutschsprachigen Raum. 2008 hat sich
zum Beispiel der Biofairverein mit 27 Mitgliedern gegründet.
Die Ent w ick lung
von Konzept und
Marketing unter dem Motto
„Bestes Bio
– Fair f ür
alle“ wurde
mit Geldern
des Bundesprogramms
Ökolandbau
unterstützt. Regionalität ist hier
mit Deutschland
allerdings noch
sehr weit gefasst, sowohl beim Vertrieb als
auch bei der Herkunft der
Zutaten. Zumindest letzteres soll nun enger definiert
werden. Auch die Anbauverbände Demeter, Naturland und Biokreis beschäftigen sich intensiv
mit dem fair & regional-Gedanken. Weitere Infos:
www.fair-regional.de
www.biofairverein.de

Hervorragende Ernte 2009

M

enge und Qualität gut
bis sehr gut – das ist die
Erntebilanz der Brandenburger Demeter-Landwirte.
Nach dem feuchten und wolkigen
Hochsommer war dieses Ergebnis eher unerwartet und umso
erfreulicher. Roggen und Dinkel
liegen nun ausreichend in den Lagern, um bis zur nächsten Ernte
unseren Bedarf zu sichern.
Etwas anders sieht es beim
Weizen aus. Denn auf einem BeJürgen Templin (Bauerngut Templin & Mitarbei- trieb hat der Steinbrand zugeschlagen, und wir werden das
ter) mit eingebrachter Dinkel-Ernte 2009.

Getreide nicht verbacken. Große
Anerkennung haben wir dafür vom Staatlichen Pflanzenschutzdienst bekommen. Denn
während normalerweise das Getreide einfach so lange vermischt
wird, bis die erlaubten Grenzwerte erreicht sind, beproben wir
jede Getreide-Charge einzeln
und entscheiden dann, ob wir diese verwenden oder nicht. Uns
fehlen gut 20% des Weizens, den
wir nun von Demeter-Betrieben
aus Sachsen beziehen werden.
„Schon zu dieser Ernte zahlen

sich für die Demeter-Landwirte,
die beim letzten Getreidegespräch mit Märkisches Landbrot
vereinbarten Festpreise aus“, stellt
Jakob Ganten, Geschäftsführer
der Arbeits-gemeinschaft für
dynamisch-biologischen Landbau Berlin-Brandenburg, fest.
Denn die Getreidepreise sind aufgrund der guten Ernte im Keller.
Doch das muss die Brandenburger Betriebe aufgrund der Absprachen nicht sorgen.
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Homöopathie für den Boden
Interview mit Antonia Gruhn

S

eit gut zwei Jahren ist Antonia Gruhn bei Märkisches
Landbrot für die Qualitätssicherung zuständig. Neben Brotprüfungen gehört es auch zu den
Aufgaben der hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin und Oecotrophologin, die herausragende
Qualität von Demeter an Mitarbeiter und Wiederverkäufer zu
vermitteln.

les draufsteht, was in ein Demeter-Produkt hinein darf. Grips
und handwerkliches Können sind
gefragt, um diese Verarbeitung
umzusetzen.
Wie bei den
Kochstücken,
mit

Was ist für Dich das Besondere an Demeter?
Demeter ist Homöopathie für den Boden.
Über die Präparate, welche die
Demeter-Betriebe ausbringen, wird dem
Boden zurückgegeben, was ihm
über die Ernte entzogen wird.
Biolog isch- dynamisch bewirtschaftete Böden haben die
höchste Bodenvitalität. Es gibt
Untersuchungen, dass mit Kieselpräparat behandelter Babyspinat,
deutlich weniger Nitrat enthält.
Was macht den Unterschied von
Demeter in der Verarbeitung
aus?
Demeter hat die konsequentesten
Richtlinien von allen Öko-Verbänden. Für die Verarbeitung gibt es
eine dreiseitige Positivliste, wo al-

denen unser Brot saftiger wird
und länger frisch bleibt. Wir haben eine traditionelle Methode in
die Arbeitsabläufe einer modernen Bäckerei eingebunden.

misch“ in Verbindung gebracht,
mit Bauern, die nach Mondphasen säen. Wenn man sich die Demeter-Landwirte hier in Brandenburg ansieht: die sind
alles andere als verschroben. Demeter ist die „Vielfalt einer starken Gemeinschaft“. Ich
will die Demeter-Kompetenz
der MitarbeiterInnen und Verk äuferI n nen
stärken,
damit sie das
B e sonder e
von Demeter selbstbewusst kommunizieren.
Wie gestaltet sich Deine
Arbeit
zur Verbesserung der
Brotqualität?

Wöchentlich mache ich mehrere
sensorische Brotprüfungen. Fällt
mir bei Geschmack, Geruch oder
der Krume etwas auf, bespreche
ich es mit dem BackstubenleiWas willst Du den Mitarbeite- ter. Gemeinsam suchen wir Wege,
rInnen von Märkisches Landbrot um die Qualität zu verbessern.
und den VerkäuferInnen in den Die Atmosphäre in unserer BackBioläden in Deinen Schulungen stube ist offen und hat das Potentivermitteln?
al, unsere Qualität mit innovativen
Ansätzen weiter zu verbessern.
Demeter wird von vielen Menschen mit „verschroben“ und „ko- Danke für das Gespräch!

Windy & Maxx feiern Erntedank
Hhmmmm… einfach nur lecker diese
vielen Bio-Produkte… mampf.

Hierbei können wir sicher sein, dass es genfrei
ist. Aber damit das auf unseren Feldern auch so
bleibt, dafür muss noch viel getan werden.

INFORMATIONEN
MÄRKISCHES LANDBROT
will Wasserfußabdruck
optimieren
Wasser ist lebenswichtig und steht
nicht jedem Mensch weltweit in gleicher Qualität und Menge zur Verfügung. Diese Situation wird sich durch
den Klimawandel weiter verschärfen.
Gut 25 Badewannenfüllungen Wasser –
5.288 Liter – verbraucht jeder Deutsche
pro Tag. Das hat der WWF in einer aktuellen Studie festgestellt.
Davon nutzen wir nur 124 Liter für
Trinken, Kochen, Duschen, Spülen oder
Waschen. Dabei ist sparsamer Umgang den meisten ein Anliegen – der
direkte Wasserverbrauch geht seit Jahren kontinuierlich zurück.
Die restlichen 5.164 Liter verbrauchen wir über den Konsum von Lebensmitteln und Industriegütern als sogenanntes virtuelles Wasser. Das ist die
Wassermenge, die bei der gesamten
Herstellungskette eines Produkts verbraucht, verschmutzt oder verdunstet
wird. So werden z.B. 140 Liter Wasser
für eine Tasse Kaffee oder 4.100 Liter
für ein T-Shirt benötigt.
73% unseres jährlichen Wasserbedarfs entfällt auf die Landwirtschaft. Mehr
als die Hälfte wird aus anderen Staaten
importiert. Darunter sind auch Länder,
die regelmäßig unter Dürren zu leiden
haben, wie die Türkei oder Spanien.
Märkisches Landbrot wird sich in
2010 intensiv mit dem Wasserfußabdruck unserer Produkte beschäftigen
und diesen weiter optimieren. Da unser
Getreide und der größte Teil unserer anderen Zutaten aus der Region stammt,
starten wir dabei von einer guten Basis.
Zur Zeit verbrauchen wir jährlich
3.000 m3 Quellwasser aus unserem eigenen Brunnen, die Hälfte davon als
Zutat für unsere Brote. Eine erste Schätzung hat ergeben, dass unser Wasserfußabdruck mit 14 kg Wasser deutlich
über dem Brotgewicht von einem Kilogramm liegt. Davon stecken 3% im Brot,
10% werden im Betrieb verbraucht und
87% machen Niederschläge in der
Landwirtschaft aus. Nicht berücksichtigt
ist das virtuelle Wasser, was z.B. in den
zugekauften Betriebsmaterialien steckt.
Wie sich dies auf unseren betrieblichen
bzw. produktbezogenen Wasserfußabdruck auswirkt, werden wir im nächsten Jahr untersuchen.

VERMISCHTES


AKTUELLES

Gentechnische Zwangsbeglückung?

1. Berliner Ökomarkt
wird vertrieben

Kommentar von Silvia Bender

1991 hatte der 1. Berliner Ökomarkt
auf dem Leopoldplatz Premiere. Initiiert wurde er von der Öko-AG des Kirchenkreises Wedding, der den Markt
1996 an die Nazareth-Kirchengemeinde übergab. Zehn Aussteller bieten dort
zweimal die Woche ihre Produkte an.
„Der Markt ist eine feste Größe im Kiez
und Treffpunkt für viele ökologisch interessierte Kunden,“ erklärt der Marktmeister Christoph Ebeling.
Nach 18 Jahren hat der Gemeiderat
der Nazareth-Kirchengemeinde nun
beschlossen, dass Schluss ist mit dem
Ökomarkt. Im letzten Jahr überreichte
er Christoph Ebeling die Kündigung.
Parallel begann der Marktmeister des
konventionellen Berlin-Brandenburger
Wochenmarkts die Öko-Aussteller abzuwerben. Mit der Nazareth-Gemeinde hatte er vereinbart, dass er zukünftig einen Mischmarkt betreiben kann.
„Ich war wie vor den Kopf geschlagen“, sagt Claudia Duus, die an ihrem
Stand Märkisches Landbrot verkauft.
„Der Gemeinderat hat nie mit uns über
seinen Wunsch nach neuen Ideen für
den Markt gesprochen. Und auch heute hat er kein offenes Ohr für unsere
Anliegen.“ Dabei ist die Kündigung des
Marktes für viele Standbetreiber Existenz bedrohend. Denn vor allem der
Freitag ist ein sehr guter Markttag am
Leopoldplatz. Trotzdem werden die
meisten Aussteller ebenso wie Claudia
Duus den Markt verlassen, wenn der
Gemeinderat nicht doch noch einlenkt.
Denn ihnen fehlt das Vertrauen in den
neuen Marktmeister und sie halten
nichts von einem Mischmarkt, der die
Kunden wegen der fehlenden Trennung von konventionell und bio verwirrt.

E

inen kurzen Sommer währte die Verschnaufspause für
die Kritiker der Agro-Gentechnik: im Mai wurde der Anbau der Genmais-Sorte MON810
in Deutschland verboten.
Doch nun – nach der Bundestagswahl – scheint der Traum
einer gentechnikfreien Landwirtschaft in Deutschland ausgeträumt. Mit schwarz-gelb sind
zwei Parteien an der Macht, die
sich für die Anwendung der AgroGentechnik stark machen. Besonders die FDP hat sich im Wahlkampf ganz unverblümt für die
Nutzung der Gentechnik ausgesprochen: Guido Westerwelle
sieht große Potentiale der AgroGentechnik für Verbraucher,
Landwirtschaft und Umwelt. Das
70% der Verbraucher ebenso wie
eine überwältigende Mehrheit der
Landwirte keine Agro-Gentechnik auf ihren Tellern und Feldern
haben möchte, scheint ihn dabei
nicht weiter zu stören.
Bio-Anbauverbände und Umwelt-Organisationen
mahnen
nun: das sogenannten bürgerliche Lager hätte nicht wegen sondern trotz seiner Position bei der

Gentechnik die Wahlen gewonnen. Auch deren Wähler seien
überwiegend Gentechnik kritisch.
Ob das allein die Entscheidungen
der zukünftigen Regierung beeinf lusst, bleibt abzuwarten. Denn
sicher ist: die Agrar-Industrie und
ihre Lobby werden massiv in die
andere Richtung drängen: das
MON810-Verbot soll fallen, die
BASF-Gentech-Kartoffel Amflora endlich zugelassen werden.
Die Nulltoleranz gegenüber nicht
in der EU zugelassenen, gentechnisch veränderten Pf lanzen soll
aufgehoben werden, damit der
Strom von billigem Eiweißfuttermittel aus Amerika für die Massentierhaltung hier nicht versiegt.
Dabei werden weder in den USA
noch in Brasilien oder Argentinien unabhängige Sicherheitsuntersuchungen vor der Zulassung
betrieben.
Klar ist – der Kampf gegen
die Agro-Gentechnik geht in die
nächste – und vielleicht entscheidende – Runde. Und dazu ist ein
breites Bündnis nötig – aus Landwirten, Umweltschützern und
Verbrauchern!
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wischennutzungen sind
  b isher vor allem aus der
  K ul turwirtschaft bekannt.
Nomadisch Grün hat dieses Prinzip für den ökologischen Gemüseanbau erschlossen. Städtische
Brachf lächen werden genutzt,
um Kräuter und Gemüse nach
den Kriterien der EU-Öko-Verordnung anzubauen. Urbane

Landwirtschaft nennt sich das.
Landbau und temporäre Nutzung – wie lässt sich das vereinbaren? Nomadisch Grün arbeitet mit mobilen Kompostbeeten
in Bäckerkisten. So kann das BioGemüse während der Wachstumsphase an einen anderen Ort
gebracht werden – wenn nötig.
Im Prinzessinnengarten am
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Brandenburger
Pflanzaktion
Märkisches Landbrot unterstützt auch
in diesem Jahr die Pflanzaktion auf
Brandenburger Demeter-Betrieben. Wissenschaftliche Studien warnen: durch den Klimawandel droht
Brandenburg zu versteppen. Dieser
Effekt wird durch die offene Landschaft verstärkt. Laubbäume, Alleen
und Obstwiesen können hier ausgleichend wirken, denn sie wirken
positiv auf die Wasserbilanz.

Postkarte zur Demeter-Pflanzaktion

Demeter setzt ein Zeichen für ein
lebendiges Klima in unserer Region: zum fünften Mal wird in diesem
Herbst auf den Brandenburger Betrieben eine Baum-Pflanzaktion veranstaltet. Auch Sie können sich beteiligen, in dem sie für 30 Euro einen
Baum spenden oder selber an einer
Pflanzaktion teilnehmen.
Weitere Infos:
www.demeter-im-osten.de
Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg
ist so ein grünes Idyll mitten in der
Stadt entstanden. Dabei geht es
um mehr als den Anbau und Verkauf von Bio-Gemüse: mit Spaß,
sinnlicher Erfahrung und Genuss
wird hier Kindern, Jugendlichen
aber auch Erwachsenen das Verständnis für eine gute Ernährung
und eine nachhaltige Lebensweise nahe gebracht. Eine Begegnungsstätte für die verschiedenen
Generationen und Kulturen im
Kiez entsteht.
Jeden Donnerstag ist Gartenarbeitstag, zu dem jede helfende Hand herzlich willkommen ist. Am Wochenende ist der
Prinzessinnengarten zur „Gartensprechstunde“ geöffnet. Beetpatenschaften können übernommen werden.
Märkisches Landbrot unterstützt den Prinzessinnengarten
mit Beetpatenschaften und der
Spende von Bäckerkisten.
Winterprogramm und Infos:
www.prinzessinnengarten.net

