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Aktuell: Politik und Wissenschaft zum
Product Carbon Footprint
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NACHRICHTEN
Brot für Suppenküche
Zwei Jahrzehnte gab es in Neukölln
keinen Bedarf an Suppenküchen, nun
hat innerhalb gut eines Jahres die
zweite Einrichtung eröffnet. Der von der
Beschäftigungsagentur Berlin-Brandenburg e.V. im September 2008 eingerichteten Ausgabestelle in der Teupitzerstraße folgte nun eine zweite Suppenküche
in der Schmalenbachstraße.
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Klimafreundlich? – Ja, bitte!
Als erstes Unternehmen europaweit veröffentlicht MÄRKISCHES LANDBROT
produktbezogene Klima-Fußabdrücke für sein gesamtes Backwaren-Sortiment

MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt
auch diese Einrichtung, die in Nachbarschaft zu unserer Bäckerei liegt, mit
Brotspenden.

Verborgene Orte
Im Stadt- und Kulturführer „Verborgene Orte in Berlin“ stellt Axel Klappoth auch die Alte Bäckerei Pankow
in der Wollankstraße 130 vor. Das alte
Anwesen, in dem zwischen 1875 und
1964 drei Generationen der Bäckerfamilie Hartmann lebten und arbeiteten, ist heute ein Museum. MÄRKISCHES LANDBROT backt in der historischen Backstube seit 2006 dienstags
ÄRKISCHES LANDund freitags das PANKOWER, das dort
BROT setzt neue Maßsofort frisch verkauft wird.
stäbe im Bereich des
Weitere Infos unter:
Klimaschutzes. Unter www.
www.alte-baeckerei-pankow.de
landbrot.de hat das Unternehwww.berlin-hidden-places.de
men ein Berechnungstool ins

M

Netz gestellt, mit dem die Kunden ihren persönlichen Product
Carbon Footprint beim Einkauf
eines Brotes von MÄRKISCHES
LANDBROT ermitteln können.
Der Product Carbon Footprint
(oder CO2e -Fußabdruck) bilanziert die Treibhausgase, die in der
Lebensphase eines Produktes
entstehen. Er reicht von der Erzeugung der Rohstoffe über die
Verarbeitung im Unternehmen
bis zur Nutzung durch die Verbraucher und die Entsorgung
von Verpackung. Dabei werden
alle klimarelevanten Emissionen
betrachtet. In der Landwirtschaft
Bäckermeister Hansi Schmock backt im Holzofen sind das neben Kohlendioxid vor
der Alten Bäckerei Pankow das PANKOWER.
allem Methan und Lachgas, die

Product Carbon Footprint Berechnungstool angewendet am Beispiel vom Uckermarker.

beide eine höhere Treibhausgaswirkung besitzen als CO2.
MÄRKISCHES LANDBROT
hat nun als erstes Unternehmen
in Europa für alle Produkte seines Sortiments einen Product
Carbon Footprint erstellt. Dabei
werden alle in der Erzeugung
entstehenden Emissionen anhand der Rezepturen auf die tatsächlich produzierte Menge an
Broten und Backwaren umgelegt.
Die Methode ist kein feststehendes Zahlenwerk sondern ein lebendiges System, das laufend an
Betriebsänderungen oder neue
Erfahrungen angepasst wird.
Eine weitere Besonderheit
des von MÄRKISCHES LANDBROT ent wickelten Berechnungstools ist, dass die Kunden
ihre eigenen Einkaufs- und Verzehrsgewohnheiten in den CO2e Fußabdruck einf ließen lassen
können. So erfährt man nicht

nur, ob das Brodowiner oder das
Haselnuss-Sesam bezüglich der
Klimarelevanz besser abschneidet. Man kann auch berechnen,
welche Auswirkungen es hat, ob
man mit Auto oder Fahrrad einkauft und wenn man sein Brot
einfriert oder toastet.
Die Idee, das persönliche
Konsumverhalten kundenspezifisch in den Product Carbon
Footprint einzubeziehen, geht
auf die Erkenntnis zurück, dass
die aus Einkaufs- und Nutzungsverhalten her vorgehenden klimarelevanten Emissionen höher
sein können, als die Emissionen
der gesamten Erzeugungskette.
Durch einfache Verhaltensänderungen besitzen wir als Verbraucher damit manchmal höhere
Einsparungspotentiale als durch
die Optimierung hocheffizienter
Produktionsabläufe in der Herstellung erreicht werden können.
Fortsetzung auf Seite 2
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beitsplätze sowie lebenswerte
ländliche Strukturen in Brandenburg zu sichern. Eine umweltverträgliche Landnutzung
– wie es der Demeter-Anbau ist
– ist zudem Voraussetzung, um
die an Agrar-Ökosysteme angepasste Flora und Fauna zu erhalten, die immerhin 50% unserer
heimischen Arten ausmachen.

Fortsetzung von Seite 1

Chancen und Grenzen
Für MÄRKISCHES LANDBROT ist die Erstellung der Carbon Footprints ein wichtiger
Ansatz, um die einzelnen Emissionsquellen im Betrieb zu analysieren und Verbesserungen vorzunehmen. Trotzdem kann der PCF
immer nur ein Kriterium bei den
Produktionsentscheidungen sein.
Fußabdruck der Verbraucher
Es gibt eine Reihe von anderen
Der CO2e -Fußabdruck kann
Nachhaltigkeitsanforderungen, die Konsumenten für das Thedie ebenso wichtig sind: Wie viel ma K limaschutz sensibilisieWasser wird beim Produktions- ren. Welche Auswirkungen hat
prozess verbraucht? Welche Aus- mein persönlicher Konsum auf
wirkungen haben Herstellung die Treibhausgas-Emissionen
und Konsum des Produkts auf und wie kann ich meine persönden Erhalt der biologischen Viel- liche K limabilanz verbessern?
falt und der natürlichen Ressour- Heute ist jeder Europäer durchcen? Auch soziale Aspekte dürfen schnittlich für 10 Tonnen Kohnicht vernachlässigt werden.
lendioxid-Emissionen im Jahr
So wäre es bei einer alleinigen verantwortlich. Davon entfallen
Betrachtung der Product Carbon 2 Tonnen auf die Ernährung. ExFootprints für MÄRKISCHES perten zu Folge müssen die kliLANDBROT zum Beispiel bes- marelevanten Emissionen um
ser, das Getreide aus ertragsstar- mindestens 80% gemindert werken landwirtschaftlichen Ge- den, wenn die Erderwärmung
genden zu beziehen und nicht die 2 Grad nicht übersteigen
aus regionalem Anbau auf den soll. Das ist die Grundvorausseteher ertragsschwachen, sandigen zung, um die schlimmsten AusBrandenburger Böden. Zieht wirkungen des Klimawandels zu
man nun die anderen Nachhal- verhindern. Auch kleine persöntigkeitsaspekte in die Bewertung liche Einsparmaßnahmen tramit ein, wird deutlich, dass re- gen dazu bei, dieses Ziel zu ergional doch erste Wahl bleiben reichen. Der CO2-Rechner von
muss. So ist es angesichts der MÄRKISCHES LANDBROT
Welternährungslage zum Bei- bietet eine Möglichkeit, solche
spiel nicht hilfreich, landwirt- Einsparpotentiale zu finden. An
schaftlich erschlossene Flächen der Ladentheke bleiben aber Gekomplett aus der Produktion her- schmack und persönliche Vorauszunehmen. Sichere und gute lieben die wichtigsten EntscheiAbsatzmöglichkeiten sind eine dungsgründe.
wichtige Voraussetzung, um
Landwirtschaft und damit Ar-

Windy & Maxx entdecken das Einkorn

Kommentare zum Product
Carbon Footprint von MÄRKISCHES LANDBROT
Dr. Günther Bachmann (Generalsekretär des Deutschen Nachhaltigkeitsrats):
„Wo andere noch drüber diskutieren, fangen manche schon
mal an, das Kohlenstoff-Preisschild zu kommunizieren. MÄRKISCHES LANDBROT als re-

vom Unternehmen entwickelten
Berechnungstool werden die tatsächlich in der Produktion entstehenden Emissionen auf die
tatsächlich erzeugte Produktmenge umgerechnet. Diese Methode geht weit über den sonst gewählte Ansatz eines statischen
und lediglich für einzelne Erzeugnisse erstellten PCFs hinaus.“

Renate Künast (Vorsitzende der
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen):
„Der Klimawandel geht uns
alle an. Wenn wir das 2 GradZiel erreichen und damit die
schlimmsten Auswirkungen des
Klimawandels verhindern wollen, müssen wir die klimawirksamen Emissionen bis 2050 fast
vollständig reduzieren. Das bedeutet, dass wir auch beim privaten Konsum einsparen müssen.
MÄRKISCHES LANDBROT
bietet den Kunden mit dem Cargionale Marke kann damit sein bon Footprint inklusive des perKonsumverhaltens
umfassendes und vorbildliches sönlichen
Umweltmanagement in die Waag- einen wichtigen und richtigen
schale werfen. Wahloptionen für Ansatz, um sich die eigenen CO2das klimafreundlichste Produkt Emissionen zu vergegenwärtientstehen aber erst, wenn auch an- gen und Reduktionsmöglichdere Hersteller der Branche nach- keiten aufzuspüren.“
ziehen und mitmachen. Auf diesen Wettbewerb bin ich heute
schon gespannt!“
Dr. Lieback (Zertifizierer von
GUT-Cert):
„Auf bauend auf die Ökobilanzierung hat MÄRKISCHES
LANDBROT einen schlüssigen
und transparenten Bilanzierungsweg gefunden, um die gesamte eigene Produktpalette mit Carbon
Footprints abzubilden. Mit dem

Es ist so herrlich, dass wir einen Ausflug nach Brodowin gemacht haben! Und schau, hier wächst schon das Einkorn – das
ist ein wunderbares Getreide, von dem meine
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma mir erzählte.

Huhu, Maxx – willst Du ewig schlafen? Die Sonne
scheint, die Vögel zwitschern und das erste Grün
sprießt schon – los komm raus!

Häh… isses schon Frühling?
Man, hab‘ ich einen Hunger!!!

Berlin, März 2010
Märkisches Land Bote

Mampf… so saftig wie das aussieht. Da werden die Bäcker sicher ganz leckeres Brot von backen.
Mampf… da freue ich mich schon
drauf… mampf…
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Nachruf
MÄRKISCHES LANDBROT trauert um Wolfgang Kappes

Wolfgang Kappes war 35 Jahre für MÄRKISCHES LANDBROT tätig – und das mit großer Begeisterung und Leidenschaft für seinen Beruf.

P

lötzlich und unerwartet ist
unser Bäckermeister Wolfgang Kappes am 28. Oktober 2009 verstorben.
35 Jahre war er für MÄRK ISCHES L A NDBROT tätig,
länger als jeder andere Mitarbeiter. Die Umstellung auf Demeter, das kontinuierliche Betriebswachstum, der Umzug der
Bäckerei in die Bergiusstraße
– Wolfgang Kappes unterstützte uns und prägte die Unternehmensentwicklung entscheidend.
„Für mich ist die Bäckerei auch
mein Kind“ stellte er in einem Interview zu seinem Betriebsjubiläum im letzten Jahr fest und beschrieb damit treffend die große
Bedeutung, die MÄRKISCHES
LANDBROT auch für ihn hatte.
Unser Team hat mit ihm ein
Stück MÄRKISCHES LANDBROT verloren. Sein plötzlicher
Tod war ein Schock für den gesamten Betrieb, der uns nicht
nur emotional sondern auch
in der praktischen Arbeit in
der Backstube erschüttert hat.
In unserer Erinnerung und in
unseren Herzen werden wir ihn
weitertragen.

INFORMATIONEN

Neue Zutaten aus
der Region
Im letzten Jahr hat MÄRKISCHES LANDBROT das Projekt gestartet, Sonnenblumenkerne in der Region anzubauen.
Auf dem Bauerngut Libbenichen wurden 20 Hektar Sonnenblumen eingesät. Einen Haken hatte der erste Versuch allerdings: es gab kein Saatgut

Doppelte Auszeichnung

M

ÄRKISCHES LANDBROT freut sich über
zwei besondere Würdigungen unserer Arbeit. Beim
Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2009 wurde MÄRKISCHES LANDBROT unter die
Top 3 in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Produktion“
gewählt. Überzeugt hat die Jury
das ganzheitliche Nachhaltigkeitsmanagement, unsere detaillierte Ökobilanz sowie das
vielfältige soziale Engagement
firmenintern, in der Initiative
fair & regional sowie in Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsprojekten. Die systematische
Erstellung der Product Carbon
Footprints und der daraus hervorgehende Einsatz von umweltschonender Technik und anderen Minderungsstrategien wurden besonders hervorgehoben.
Im Januar erhielt unser Geschäftsführer Joachim Weck-

mann den Bäckermeister Alfred Kühn Preis 2010 für seine
Leistungen auf dem Gebiet der
Ressourcen schonenden Backwarenproduktion unter weitgehendem Einsatz erneuerbarer
Energien. 			
„Würden mehr Unternehmer
so denken und handeln, dann
wäre die Klimakonferenz in Kopenhagen erfolgreicher gewesen“
stellte Professor Dr. Busch von
der Beuth Hochschule für Technik Berlin in seiner Laudatio fest.
Er beschrieb den Wunsch, die
Umwelt zu schonen und gesundes Brot zu backen, als Triebfeder für Joachim Weckmann, die
umweltgerechte und zukunftsverträgliche Entwicklung von
MÄRKISCHES LANDBROT
konsequent und erfolgreich voranzutreiben. Zudem hob er sein
hohes soziales Engagement
in Berlin und in internationalen Projekten hervor. „Joachim
Weckmann verbindet wirtschaft-

lichen Erfolg (der Kaufmann)
mit praktizierter Nachhaltigkeit (der Umweltschützer) und
mit sozialer Verantwortung (der
Mensch).“
Dafür wurde er ausgezeichnet.

Joachim Weckmann und Prof. Dr. Busch

für Schälsorten. Aufwuchs und Ernte
der Sonnenblumen sind gut verlaufen und wir konnten wertvolle Erfahrungen für den weiteren Anbau gewinnen. Allerdings werden wir die Kerne in
diesem Jahr nicht für unsere Backwaren verwenden, da sie sich trotz Versuchen in der Mühle nicht schälen ließen.
Sie werden nun in Brodowin zu Speiseöl gepresst. Für den zweiten Anlauf
in diesem Jahr ist es gelungen, ausreichendes Saatgut von schälbaren Sorten zu bestellen. Insgesamt werden 35
Hektar angebaut.
Zudem will MÄRKISCHES LANDBROT
auch den Anbau von Leinsamen regionalisieren. Auf Gut Peetzig und dem
Hof Apfeltraum starten wir Versuche
mit der Kultivierung von Öl-Lein. Die
Anbaurisiken liegen hier vor allem
darin, dass die eher zarten Pflanzen
dem Beikraut-Druck nicht standhalten
könnten. Wir sind gespannt, welche Erfahrungen wir in diesem neuen Projekt
sammeln werden.

VERMISCHTES
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„Die eigenen Kräfte stärken“

it unserer Unterstützung für das Projekt
>APTE – Fähig sein<
setzt MÄRKISCHES LANDBROT seine Zusammenarbeit mit
der Entwicklungshilfeorganisation EIRENE e.V. in Niger fort.
Der in der westafrikanischen
Sahara gelegene Staat gilt als
eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. 75%
der 10 Millionen Einwohner
sind Analphabeten. Gut ein
Viertel der Bevölkerung hat nicht
täglich etwas zu Essen, 40% der
Kinder sind unterernährt. Armut und Hunger sind die Folge
von Trockenheit, Heuschreckenplagen und starkem Bevölkerungswachtum. Landf lucht und
Migration sind für die Menschen häufig die einzige Hoffnung auf Besserung. Viele machen sich auf den gefährlichen
Weg nach Europa in eine unsichere Zukunft.
In Zusammenarbeit mit der
nigerischen Nichtregierungsorganisation APOR setzt sich EIRENE für bessere Lebensver-

hältnisse für die nomadisch
lebenden Viehhalter vor Ort ein.
Durch die Vergabe von Mikrok rediten, Schulungsmaßnahmen, Hilfe beim Auf bau von
Kleinbetrieben (z.B. zur Erstellung von Korbwaren) und der
Entwicklung gemeinsamer Ver-

mark tungskonzepte werden
neue Einkommensmöglichkeiten für die verarmten Familien erschlossen.
MÄRKISCHES LANDBROT finanziert in dem Projekt die Feldberaterin Salamatou Alhassane,
die die Bauern in die Prin-

zipien der nachhaltigen Landbewirtschaftung und deren Anwendung einführt. Ökologische
Anbaumethoden fördern den
Humusauf bau auf den Flächen
und machen die Böden damit
ertragreicher und widerstandsfähiger gegen Dürrephasen. Der
Anbau vieler Kulturpf lanzen in
einem kleinf lächigen Mosaik erweitert die Ernährungsgrundlage, reduziert das Anbaurisiko
und dient als Schutz vor Schädlingen. Hohe finanzielle Aufwendungen für den Kauf von Pestiziden und Mineraldünger werden
gespart. Dies alles sind richtige
Schritte für die Existenzsicherung der Kleinstbauern.
Salamatou Alhassane lebt
und arbeitet in dem Dorf Taka.
Neben den Feldberatungen führt
sie in ihrer Lehmhütte – die als
einzige im Ort dank zweier Solarzellen über Strom verfügt –
Workshops zur ökologischen Bodenbewirtschaftung aber auch
zu Gesundheitsfragen durch.
Weitere Informationen:
www.eirene.org.

Mit Bantam gegen Gentechnik

D

er Kampf gegen die Agrogentechnik geht in ein
neues Jahr. Noch ist unklar, ob das seit 2009 bestehende Anbauverbot für den Genmais MON810 bestehen bleibt.
Obwohl Monsanto, Patentinhaber der MON810-Linie, mit seiner Klage gegen das Anbauverbot im Eilverfahren unterlegen
ist, haben sich Bundesregierung
und Unternehmen darauf geeinigt, das Hauptverfahren ruhen zu lassen. Offensichtlich
soll Monsanto eine weitere gerichtliche Niederlage mit Signalwirkung für den Rest Europas
erspart werden. Ein weiteres Zeichen für den gentechnikfreundlichen Kurs von Schwarz-Gelb,

in deren Koalitionsvertrag die
Genkartoffel Amflora der BASF
sogar namentlich erwähnt wird.
Die EU-Kommission hat diese
Industriekartoffel Anfang März
im Alleingang trotz Ablehnung
der Stärke verarbeitenden Unternehmen zum Anbau zugelassen
und sogar die Vermischung mit
Speisekartoffeln gestattet.
Unter dem Motto „Wo Bantam steht – wächst keine Gentechnik“ organisiert die Bantam-Aktion auch in diesem Jahr
wieder einen bunten Protest. Das
Prinzip ist einfach: alle, die einen
Acker, Garten oder Balkon haben, sind aufgerufen den samenresistenten Süßmais „Golden
Bantam“ anzubauen. Wer gentechnikfreie Maissorten anbaut,
muss über den Anbau von Gentechnikmais in seiner Nachbarschaft genau informiert und vor
gentechnisch verändertem Pollen geschützt werden, besonders
wenn aus der Ernte auch neues
Saatgut gewonnen werden soll.

Dies verhindert GentechnikanAb März ist das Saatgut von
bau in der Umgebung. In 2009 „Golden Bantam“ und „Bantam‘s
bauten 50.000 Menschen „Gol- Blaues Wunder“ in ausgewählten
den Bantam“ an.
Bio-Läden oder über das InterErweitert wird die Aktion net zu beziehen. Nicht vergessen:
in diesem Jahr um die Initiati- den eigenen Anbaustandort per
ve „Bantam‘s Blaues Wunder“ mit Karte oder e-mail bei den OrgaBlauem Lein. 2009 wurde in 36 nisatoren der Kampagne anmelLändern gentechnisch verän- den und in die „Goldene Bantamderter Leinsamen in Müsli und Karte“ eintragen lassen.
Brot gefunden und eine großangeMÄRKISCHES LANDBROT
legte Rückrufaktion gestartet. Die unterstützt Bantam.
Gen-Leinsorte „Triffid“, benannt Weitere Informationen unter
nach einer Monsterpflanze aus www.bantam-mais.de
einer Horrorstory der 50er Jahre, wurde vor neun Jahren in Ka- IMPRESSUM
nada in Versuchen angebaut und Herausgeber:
ist nirgends auf der Welt zugelas- MÄRKISCHES LANDBROT GmbH
demeter
sen. Unbemerkt hat sie sich den- Brotbäckerei
Bergiusstraße 36 • 12057 Berlin-Neukölln
noch in herkömmlichem Saatgut Tel.: 030/613912-0 • Fax: 030/6845184
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fahren aufmerksam gemacht wer- Joachim Weckmann
den. Das „Blaue Wunder“ ist ga- Gestaltung:
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sich als Gründüngung, für‘s ei- Druck: 		
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