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Das Bäcker. Fest für die Vielfalt  

Auftakt für die Aktionswoche SAAT-GUT-BROT.  

Nach dem Erfolg der ersten Aktion im Herbst 2013, zu Gunsten der biologischen Züchtungsinitiativen, 

organisiert der Verein Die Bäcker. Zeit für Geschmack auch in diesem Jahr die Aktionswoche SAAT-

GUT-BROT. Zahlreiche Bäckereien in Deutschland und Österreich bieten vom 2. bis 7. Juni 2014 ihren 

Kunden wieder ein besonderes Brot an. Der gesamte Verkaufserlös dieser Brote mit ‚Mehrwert‘, 

gebacken aus Erhaltungssorten und/oder biologisch gezüchteten Sorten,  wird nach Abschluss der 

Aktion als Spende dem Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft übergeben.  

Um auf die Beweggründe der Bäckerinnen und Bäcker und die Aktionswoche selbst aufmerksam zu 

machen, finden zwischen dem 10. Mai und dem 1. Juni über 20 Auftaktveranstaltungen statt.  Unter 

dem Motto ‚Das Bäcker.Fest für Vielfalt‘  wird in der Markthalle Neun, bei der Kulturellen 

Landpartie im Wendland, auf Dorfplätzen, auf Bio-Bauernhöfen, Märkten und in Backstuben 

zwischen Berlin und Salzburg gefeiert und informiert.  

Bei den Veranstaltungen wird der Zusammenhang und die Bedeutung nachhaltiger, regionaler 

Wirtschaftsstrukturen - vom frei verfügbaren, nachbaufähigen/samenfesten Saatgut über die 

bäuerliche Landwirtschaft bis zur handwerklichen Lebensmittelherstellung (Bäckereien, Mühlen, …) - 

nicht zuletzt durch die Teilnahme verschiedener Akteure aus den jeweiligen Bereichen der 

Wertschöpfungskette sichtbar.  

Der Betrag, der bei den verschiedenen Auftaktveranstaltungen gespendet wird, unterstützt die 

Arbeit der Organisation KULIMA. Diese, eine Partnerorganisation von INKOTA, fördert aktiv 

Kleinbauern und -Bäuerinnen aus sechs Dörfern in Nordmosambik auf ihrem Weg zur 

Ernährungssouveränität. Mit der Spendenaktion – in der Aktionswoche vom 2. - 7. Juni für die 

biologischen Züchtungsinitiativen (www.saatgutfonds.de/getreidezuechtung/) sowie bei den 

Auftaktveranstaltungen für das Projekt in Afrika (www.inkota.de/projekte/mosambik/hunger-

besiegen/#c9880) - soll deutlich werden, dass das Problem der Saatgutvielfalt nicht nur uns betrifft, 

sondern eine globale Frage ist, für die weltweit gemeinsame Lösungen entwickelt werden müssen. 

Die Folgen der dominierenden, auf Privatisierung aller Lebensgrundlagen (Boden, Wasser, Saatgut) 

ausgerichteten, industriellen Land- und Nahrungsmittelwirtschaft, betreffen uns alle. Die 

Auftaktveranstaltungen verstehen wir als einen winzigen Baustein um Alternativen zu diesem System 

weiter zu entwickeln und Netzwerke auszubauen. Gemäß dem Motto ‚Global denken und  

lokal/regional handeln‘ können wir ganz konkret, ob als Bäcker und Bäckerin, Bauer und Bäuerin oder 

Kunde und Kundin, jeden Tag zu einer Veränderung zum Besseren beitragen. Verantwortung als 

Freiheit zu erfahren und nicht als Last, ist ein Lernprozess  - der auch Freude machen darf. Deshalb 

laden wir alle interessierten Menschen zu den zahlreichen Bäcker.Festen ein. Die Liste der 

Veranstaltungen veröffentlichen wir Mitte April. 
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