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NACHRICHTEN Gentechnik durch die Hintertür?
Monsanto hat angekündigt, sich in Sachen Agrogentechnik aus Europa zurückzuziehen. 

Doch bei den Verhandlungen zum 
Freihandelsabkommen zwischen EU und USA sind GVOs Top-Thema.

nawi-Award für 
Märkisches Landbrot 
 Märkisches Landbrot hat 2013 den 
nawi-Award der Initiative »Nachhaltig 
Wirtschaften im Mittelstand«  in der Kate-
gorie »Kleine und mittlere Unternehmen«  
erhalten. Mit diesem von einer unabhän-
gigen Jury vergebenen Preis werden Un-
ternehmen, Startups, Verbände und Per-
sönlichkeiten ausgezeichnet, die sich auf 
besondere Weise für eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise einsetzen oder Nach-
haltigkeit vorbildlich in ihre Strukturen 
und Prozesse integriert haben.      
www.nawi.muveo.de

Als im Sommer diesen Jah-
res der Agro-Gentechnik-  
  und Pestizid-Konzern 

Monsanto verbreitete er habe 
verstanden, dass Agro-Gentech-
nik in Europa keine breite Akzep-
tanz hätte und werde sich deswe-
gen aus der aktiven Vermarktung 
seiner gentechnisch veränderten 
Organismen zurückziehen, stieß 
das in den Reihen der Gentech-
nik-Kritiker auf geteilte Reak-
tionen. Während die einen ih-
ren Sieg über den Agrarmulti  
feierten, warnten andere, dass der 
Konzern nur seine Gegner einlul-
len wolle. 
 Zwei Fakten fördern die Skep-
sis.  Zum Einen hat Monsanto 
weder den Wiederzulassungs-
antrag für seinen Gentech-Mais 
MON 810 noch 46 andere Zulas-
sungsanträge für GVO-Importe 
zurückgezogen.  Zum Anderen 
wurden im Juni die Gespräche 
zur transatlantischen Freihan-
dels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) zwischen den USA 
und der EU eröffnet. Im Agrarbe-
reich stehen für die Amerikaner 
zwei Punkte ganz oben auf der 
Agenda: das europäische Kon-
zept des vorsorgenden Verbrau-
cherschutzes und die jahrelangen 
Zulassungsverfahren für GVO in 
Europa. 

 Freihandel – Fluch oder Segen
 Dies- und jenseits des Atlan-
tiks werden die erwarteten posi-
tiven Auswirkungen eines Frei- 
handelsabkommens auf Wirt-
schaftswachstum und Beschäf-
tigung gepriesen. Doch nen-
nenswerte Effekte werden sich 
nur dann erzielen lassen, wenn 
die sogenannten außertarifären  
Handelshemmnisse, hinter de-
nen sich die jeweiligen Sozial-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz-

standards verbergen, weitgehend  
angeglichen werden. Bislang 
kennen die Bemühungen, Stan-

dards im Lebensmittelbereich 
anzugleichen, leider nur eine 
Richtung: nämlich die Absen-
kung. So will die USA seit Jahren 
nicht akzeptieren, dass die EU 
weder den Import von Hormon- 
oder Klonf leisch noch den von 
mit Chlor desinfizierten Hühn-
chenteilen erlaubt. Auch den  
europäischen Kompromissvor-
schlag, die Produkte zumindest 
zu kennzeichnen, lehnt sie ab.  In 
Sachen Gentechnik drängt die 
USA darauf, dass Europa die Zu-
lassungsverfahren deutlich ver-
kürzen muss. Anbauverbote aus 
sozio-ökonomischen Gründen 
will sie nicht akzeptieren.

 Handelspartnerschaften 
neu denken
 Angesichts der weltweiten so-
zialen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Krisen kann eine 
transatlantische Partnerschaft 
nur dann zukunftsfähige Im-
pulse setzen, wenn sie  gemein-

same Regulierungswege und 
geteilte Standards für nachhalti- 
ges Wirtschaften setzt und da-

mit Orientierung für die Weiter-
entwicklung des Welthandels 
gibt. Ziel der Verhandlungen 
muss es also sein, die jeweils bes-
seren Standards bei Umwelt- und 
Verbraucherschutz und im Sozi-
albereich zur Grundlage zu ma-
chen und sie gemeinsam wei-
terzuentwickeln. Dafür ist es 
notwendig, die Verhandlungen 
zu einem transparenten und de-
mokratischen Prozess zu ma-
chen, in den sich die Zivilgesell-
schaft und die Volksvertretungen 
der Mitgliedsstaaten einbringen 
können. Solange Delegationen 
aus Freihandels-Jüngern in ge-
heimen Verhandlungen kungeln 
und die Parlamente am Ende  
nur über ein Gesamtpaket ent-
scheiden, ist vom transatlan-
tischen Freihandelsabkommen 
leider nicht viel zu erwarten.

Weitere Informationen:
www.boelw.de (Verbändepapier 
zum Freihandelsabkommen)

Abschied und Neuanfänge
 Nach elf Jahren bei Märkisches Land- 
brot hat Diana Engel ihrer Liebe zum 
Landleben nachgegeben und uns leider 
verlassen. Sie war für Buchhaltung und 
Personalwesen zuständig. Ihren Arbeits-
bereich hat Carsten Siedler übernommen. 
Als neuen Mitarbeiter in der Backstube 
begrüßen wir Marcin Polakowski.

Wasserfußabdruck auf 
youtube
 Wie viel Wasser wird für die Herstel-
lung eines Sonnenblumenbrotes von 
Märkisches Landbrot von der Aussaat 
des Getreides bis zum Verkauf an der  
Ladentheke benötigt ? Die Ergebnisse des 
Forschungsprojekts von Katja Pampel 
werden in einem kurzen youtube-Film 
auf verständliche Weise beschrieben.
www.youtube.com/watch?v=7TWARJjW6cw
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Gute Ernte in Brandenburg
Quo vadis Agrarpolitik?
 »Öffentliches Geld für öffentliche Gü-
ter« – dieser Forderung der Umwelt- 
und Verbraucherschutzvertreter, aber 
auch der Verbände des ökologischen 
Landbaus konnten sich die europä-
ischen Agrarminister und das Europä-
ische Parlament bei der EU-Agrarre-
form nicht ganz verwehren. Im Juni 
beschlossen sie, mit dem sogenann-
ten Greening zumindest 30 Prozent der 
Betriebsprämien an ökologische Aufla-
gen zu binden. Jeder Betrieb soll zu-
künftig eine Fruchtfolge einhalten und 
auf fünf Prozent seiner Betriebsfläche 
ökologische Vorrangflächen einrich-
ten. Zudem darf kein Grünland mehr 
umgebrochen werden. Es wurde wei-
terhin verfügt, dass jeder Mitglieds-
staat Maßnahmen ergreifen muss, um  
der Kostendegression bei großen Be-
trieben Rechnung zu tragen und die Di-
rektzahlungen gerechter zu verteilen.

   Über die Fragen, wie ambitioniert 
das Greening ausgestaltet und welcher 
Anteil der Gelder zugunsten von bäuer-
lichen Betrieben umverteilt wird, strei-
ten nun die Agrarministerinnen und  
Agrarminister aus Bund und Ländern. 

 Für den ökologischen Landbau ent-
scheidend ist dabei auch, ob Deutsch-
land die Möglichkeit nutzt, 15 Prozent 
der Betriebsprämien in die soge-
nannte zweite Säule der Agrarpolitik  
zur Förderung von Ökolandbau, Agrar- 
umweltmaßnahmen und regionale  
Wirtschaftskreisläufe umzuschichten. 
Denn diese zweite Säule hatten die  
europäischen Regierungschefs bei ih-
ren Verhandlungen zum EU-Budget 
überdurchschnittlich gekürzt. Den Bun-
desländern stehen bis zu 25 Prozent 
weniger Mittel zur Verfügung. 

 Brandenburg lehnt die Umschich-
tung bislang ebenso ab wie eine kon-
sequente Nutzung der nationalen Um-
setzungsspielräume. Mit dieser »Weiter 
so«-Mentalität schadet das Land nicht 
nur der weiteren Entwicklung der Öko-
Branche, sondern eine Bindung der 
Agrarzahlungen an echte gesellschaft-
liche Leistungen würde auch den Bo-
denkauf für außerlandwirtschafliche In-
verstoren uninteressanter machen und 
den landwirtschaftlichen Betrieben da-
mit Land sichern.

T  rotz des kalten, zunächst 
trockenen Frühjahrs und 
den folgenden starken Re-

genfällen ist die Ernte der De-
meter-Höfe in Brandenburg gut 
ausgefallen. Märkisches Land-
brot wird seinen Bedarf an Rog-
gen und Dinkel vollständig aus 
der Region decken. Auch der 
Weizen wird aus Brandenburg  
bezogen. Nur 25 Tonnen mit be-
sonders hohen Klebergehalten  
werden vom sächsischen Deme-
ter-Betrieb Glück zugekauft. Gut 

ein Viertel der benötigten Brot-
gerste liefert der brandenbur-
gische Waldpferdehof. Die Sorte 
Pirona ist eine biologisch-dyna-
mische Züchtung. 

 Runder Tisch Getreide
 Beim diesjährigen Runden 
Tisch Getreide des Märkischen 
Wirtschaftsverbunds wurden 
die aktuell gezahlten Preise von 
Bauern und Bäckern als gut und 
angemessen bestätigt. Die Land-
wirte erhalten für die Ernte 2013 

ab Hof pro Dezitonne Roggen 44 
Euro, für Weizen 50 Euro und für 
Dinkel 56 Euro plus Zuschlägen  
für Qualität und Lagerung. Zum 
Abschluss des Runden Tisches  
befürworteten alle Getreideliefe-
ranten in einer, wie in den fair & 
regional Kriterien vorgesehenen 
anonymen Abstimmung, dass 
Märkisches Landbrot als fairer 
Partner das fair & regional Part-
nerlogo weiter verwenden darf. 

 Andere Zutaten
 Auch Sonderkulturen und 
Gewürze kann die Brotbäckerei 
2013 / 2014 teilweise wieder aus 
regionaler Ernte beziehen. Der 
Bioland-Betrieb und fair & re-
gional Partner Gut Wilmersdorf 
in der Uckermark liefert erstma-
lig den gesamten Kümmel, also 
ein fair & regional Produkt. 
Gut 50 Prozent der verarbeite-
ten Sonnenblumenkerne wer-
den auf Gut Ogrosen am Rande 
des Spreewalds angebaut. Ein 
Teil des benötigten Leinsamens 
kommt aus Brodowin. Für beide  
Kulturen sucht Märkisches Land- 
brot weitere Demeter-Betriebe  
in der Region.
www.fair-regional.de

POLITIK

Neues Sortiment ab Oktober
Traditionell überarbeitet Mär-

kisches Landbrot zum ersten 
Oktober das Sortiment. So auch 
in diesem Jahr. 

 Die Idee den NEUKÖLLNER  
SPROSS ins Sortiment zu über-

nehmen, stammt vom stellver- 
tretenden Backstubenleiter Pa-
trick Hannemann – selbst auch  
ein »Neuköllner Spross«. Er hat-
te beobachtet, dass sich die  
Bäcker den übrig gebliebenen  
Teig vom Holzofenbrot für den  
eigenen Bedarf im Stikkenofen  

backen. So wurde der NEUKÖLL-
NER SPROSS zum Lieblingsbrot 
der Bäcker. Zur weiteren Verbes-
serung wird der Teig mit zehn 
Prozent frischen Dinkelsprossen 
angereichert. Die Zutaten sind 
30 Prozent Weizenmehl 1050, 30 
Prozent Lichtkornroggen, 15 Pro-
zent Lichtkornroggenmehl 1370, 
15 Prozent Weizen, 10 Prozent 
frische Dinkelsprossen, Sauer-
teig, Bio-Hefe, Röstbrot, gemah-
lener Fenchel und Kümmel.  

 Als neues Sauerteigbrot findet 
sich das 2 Kilo WALDVIERT-
LER im Sortiment. Das Wei-
zen-Roggen-Mischbrot ist mit 
Fenchel, Koriander und Küm-
mel gewürzt, mit Anissamen als 
Deko und wird freigeschoben di-
rekt auf den Ofenplatten kräftig 
ausgebacken.

 Das ZWIEBELBROT aus 
80 Prozent Roggenmehl 1150 
und 20 Prozent Dinkelmehl 812, 

Röstzwiebeln und getrockneten 
Zwiebeln wird ebenfalls mit Sau-
erteig gebacken.

 Das DINKEL-MÖHRE – auf 
Kundenwunsch im Sortiment – 
mit 90 Prozent Dinkel, 10 Pro-
zent frischen Dinkelsprossen 
und frischen Möhren ergänzt  
unsere milden, aromatischen  
Honig-Salz Brote. 

 ZWIEBELBROT und DIN-
KEL-MÖHRE waren bereits als  
Monatsbrote erfolgreich. Emmer-
Walnuss, Lichtkornroggenbrot  
sowie Saftkorn werden aus dem 
Sortiment genommen.
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Vom Kindergarten bis zur  
Seniorengruppe, von Ein-
zelhandel-Azubis bis zu 

Deutschkursen  –  mehr als 300 
Gruppen führt Jürgen Bau-
mann jedes Jahr durch Mär-
kisches Landbrot und zeigt die 
Besonderheiten der Brotbäckerei 
demeter.
 Was möchten Sie auf Ihren 
Betriebsführungen vermitteln?
 Mir ist es wichtig zu zeigen,  
dass das Gesamtkonzept bei 
Märkisches Landbrot stimmt. 
Das Brot ist unser Chef – das 
heißt, die Brotqualität hat obers-
te Priorität. Gleichzeitig ver-
bindet die Bäckerei  Ökonomie,  
Ökologie und Soziales zu einem 
stimmigen Ganzen. Es hängt 
natürlich sehr von der Gruppe  
ab, ob ich zum Beispiel die Kin-
der vor allem Sehen und Schme-
cken lasse oder mit Fachgruppen 
in die umwelttechnischen Be-
sonderheiten, das Umweltma-
nagement oder die Gemeinwohl-
ökonomie abtauche. Wenn mir 
eine Gruppe sagt: »Man meint, 
es wäre ihre Firma« ist das das 
schönste Kompliment, denn 
dann ist alles so rübergekom-
men, wie ich das wollte.

 Die Arbeit in der Backstube 
beginnt doch erst nachmittags, 
was lässt sich in der Bäckerei 
vorher besichtigen?
 Auch die Vorproduktion ver-
mittelt einen guten Eindruck     
über die Arbeit eines Bäckers.  
Es wird z.B. auf den eigenen 

Steinmühlen von unserem Mül-
ler das Getreide gemahlen, Röst-
brot zubereitet, verschiedene be-
reits angesetzte Teige geknetet 
und Brot geschnitten. Im Außen-
bereich lassen sich beispielswei-
se Brunnen, Solaranlagen und 
Insektenhotels besichtigen.

 Was beeindruckt die Besu-
cherinnen und Besucher am 
häufigsten?
 Die Besucher sind davon 
überrascht, wie körperlich an-
strengend die Arbeit der Bäcke-
rinnen und Bäcker nach wie vor 
ist. Registriert wird auch, dass 
Märkisches Landbrot auf viele 
gesellschaftliche Herausforde-
rungen bereits eine Antwort ge-
funden hat – vom Mindestlohn 
bis zu nachhaltigen Energiekon-

zepten. Die Gäste nehmen wahr, 
dass ökologische und soziale 
Konzepte ökonomisch sinnvoll 
sein können. Daraus entfalten 
sich spannende Diskussionen, 
die mich für meine Arbeit moti-
vieren.

 Sie sind ausgebildeter Dipl.-
Ing. für Versorgungs-, Verfah-
rens- und Umwelttechnik – was 
brachte Sie zu Märkisches Land-
brot?
 1993 hat die Solarfirma, für 
die ich damals arbeitete, Solar-
anlagen bei Märkisches Land-
brot installiert. Seitdem bin ich 
mit den Geschäftsführern Joa-
chim Weckmann und Chris-
toph Deinert im Kontakt geblie-
ben. Als die Solarfirma 1997  
Konkurs anmelden musste, ha-
be ich die Chance genutzt um 
kommunikativer zu arbeiten. Bei 
Märkisches Landbrot mache ich 
die Führungen, arbeite an der 
Datenerfassung und Berichtser-
stellung für das Umweltmanage-
ment EMAS mit und betreibe ei-
nen Marktstand.

 Vielen Dank für das Ge-
spräch!
 Führungen lassen sich mit 
einem Vorlauf von ungefähr 6  
Wochen mit Jürgen Baumann 
unter 0172-808 53 41 abspre-
chen. Einzelpersonen können 
sich Gruppenführungen an-
schließen.
www.landbrot.de/aktuelles/
fuehrungen.html

INFORMATIONEN

Windy & Maxx lieben das Dinkel-Möhrebrot

Märkisches Landbrot entdecken
Interview mit  Jürgen Baumann

Das Wunschbrot der Kunden ist auch 
unser Lieblingsbrot: Dinkel-Möhre … 

aber wenn Maxx nicht kommt, 
muss ich es alleine essen.

Betriebswohnungen für
Märkisches Landbrot
 Bezahlbarer Wohnraum wird auch 
in Neukölln zur Mangelware. Denn die 
Gentrifizierung hat diesen Stadtteil er-
fasst. Die steigende internationale Be-
kanntheit als Party-Meile und der Zu-
zug besser verdienender Akademiker 
hat die Mietpreise in den letzten 3 Jah-
ren durchschnittlich um 40 Prozent an-
steigen lassen. Elf Euro kalt sind auch 
in Neukölln keine Seltenheit mehr.
 Trotz einer Entlohnung der Mitarbei-
ter im oberen Drittel zwischen den Tari-
fen des Handwerks und der Brot- und 
Backwarenindustrie und einem Min-
destlohn von 10 Euro für alle sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten ist 
es auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Märkisches Landbrot 
zunehmend schwierig, Wohnraum zu 
angemessenen Preisen in der Nähe 
ihres Arbeitsplatzes zu finden.  

 Um hier zu unterstützen bietet Mär-
kisches Landbrot Betriebswohnungen 
am Neuköllner Schifffahrtskanal an. 
Das Konzept wurde mit Hilfe der Trio-
dos Bank, der größten Nachhaltig-
keitsbank in Europa, und einer drei-
köpfigen Eigentümergemeinschaft um- 
gesetzt. Die im Mietshaus frei werden- 
den Wohnungen werden für einen 
Preis von 5,50 bis 6,50  Euro kalt an 
Angestellte von Märkisches Landbrot 
vermietet. Bereits fünf Mitarbeiter  
haben hier eine passende Wohnung 
gefunden.

     Hmm, leckere Demeter-Möhren – 
schnell in die Bäckerei, damit davon das 

Dinkel-Möhre gebacken wird.
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Keimlinge sind wertvoll und 
bekömmlich. Denn im Keim-

prozess wird das Getreide-Ei-
weiß zu Lysin abgebaut. Das ist 
eine für den Menschen lebens-
notwendige Aminosäure, die nur  
über die Nahrung aufgenommen  
werden kann und leichter ver-
daulich ist als Getreide-Eiweiß. 
Durch die Keimung steigt außer-
dem der Gehalt der Vitamine C, 
B1, B2, Niacin, Biotin und E an. 
In den frischen Sprossen finden 
sich sekundäre Pf lanzenstoffe 
wie Polyphenole, die vermutlich 

antimikrobiell und antikarzino-
gen wirken. 
 Die vielen guten Erfahrungen, 
die Märkisches Landbrot mit 
der Verarbeitung von frischen  
Keimlingen in den Essener 
Broten gesammelt hat, werden  
im neuen Sortiment ab 1. Ok- 
tober für weitere Brotsorten ge-
nutzt. Die beiden neuen Brote 
NEUKÖLLNER SPROSS und 
DINKEL-MÖHRE werden eben-
so wie das DINKELBROT 100% 
mit je 10 Prozent frischen Din-
kelsprossen gebacken.
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KARIKATUR

Man muss eben immer Prioritäten setzen … dabei kann leicht was anderes baden gehen.

Märkisches Landbrot setzt auf 
frische Sprossen

Vorsorge gegen Hunger
Märkisches Landbrot unterstützt nachhaltige 

Landwirtschaft im Niger

V  erschiedene ökologische 
Züchtungsinitiativen versu- 

chen,  die Monopolisierung von 
Saatgut durch wenige multina-
tionale Agrarkonzerne und den 
damit einhergehenden Verlust an 
Sortenvielfalt mit eigener Züch-
tungsarbeit aufzuhalten.
 Märkisches Landbrot unter-
stützt dieses Anliegen mit zwei 
Projekten. In der Aktionswoche  
SAAT GUT BROT vom 23. bis 
29. September haben wir die Ein-
nahmen aus dem Verkauf vom 
Engelbrot – einem hundertpro-
zentigen Lichtkornroggenbrot –  
abzüglich der 30 Cent für die 
Schutzengel der Berliner Kälte-
hilfe, an den Saatgutfonds der  
Zukunftsstiftung Landwirt- 
schaft gespendet. Dieser fördert  
die Entwicklung von ökologi-
schem, nachbaufähigem Saat-
gut. 
 Der Demeter-Verband berät 
landwirtschaftliche Betriebe und  
Verarbeitungsunternehmen bei  
der Verwendung biologisch- 
dynamischer Getreidesorten. 
Märkisches Landbrot unterstützt 
dieses Getreidesorten-Projekt 
mit 5.000 Euro. Wir führen zu-

dem Backversuche mit verschie-
denen Getreidesorten durch und 
geben unsere Erfahrungen an 
Züchter, Landwirte und andere 
Bäcker weiter.

 Der nachhaltigste Weg eines 
Bäckers, Saatgut-Vielfalt zu er-
halten ist allerdings das Verba-
cken von biologisch-dynamisch 
gezüchteten oder auch alten Ge-
treidesorten zu Brot. Dieser Ver-
arbeitungsanteil lag bei Märki-
sches Landbrot im Jahr 2012 bei 
36 Prozent. 
www.saatgutfonds.de 

Saatgut-Vielfalt erhalten
Märkisches Landbrot fördert Saatgutvielfalt

Niger ist eines der ärmsten Län-
der der Welt. Um die jähr-

lich wachsende Bevölkerung trotz 
Dürren und Ernteausfällen zu er-
nähren, werden die landwirtschaft-
lichen Flächen immer intensiver 
genutzt. Ein Teufelskreis, denn  
die Bodenfruchtbarkeit kann sich 
so nicht mehr regenerieren, die 
Erträge sinken. Ein Viertel der Be-
völkerung muss mit weniger als  
einer Mahlzeit pro Tag auskom-
men. 40 Prozent der Kinder sind 
unterernährt.  
 Seit 2006 fördert Märkisches 
Landbrot über die Entwicklungs-

hilfeorganisation EIRENE e.V. 
ein Projekt zur Verbesserung der 
Nahrungssicherheit im Niger. In 
Zusammenarbeit mit der nigeri-
anischen Nichtregierungsorgani- 
sation ADROC werden Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern aus 
der Region Téra unterstützt, ihren 
Ackerbau so zu verbessern, dass 
sie langfristig genügend Nahrung 
und Einkommen erwirtschaften 

können. Schwerpunkte des Pro-
jektes sind Ausbildung und Bera-
tung für angepasste, bodenscho-
nende Anbauweisen durch lokale 
Feldberater sowie die Einrichtung 
gemeinschaftlich genutzter Saat-
gutbanken und Erntelager. 
 Ab 2013 finanziert Märki- 
sches Landbrot für vier Jahre  
den Feldberater Maimou Lami- 
nou Wali. Er schult die Bauern  
vor Ort in Agro-Forstkulturen.  
Das Pflanzen von Bäumen auf 
der Ackerfläche bringt mehrfa-
chen Nutzen: die Bäume liefern 
Brennholz, Früchte und Viehfut-

ter, gleichzeitig schützen sie den 
Boden vor Erosion, verbessern die  
Wasserhaltefähigkeit der Erde 
und spenden Schatten.
 Die Zusammenarbeit hat bis-
her große Erfolge gezeigt. Durch 
die nachhaltigen Anbautechniken 
konnte die Hirseernte im letzten 
Jahr verbessert werden.  

www.eirene.org


