
Gold wert
... waren  dem  Demeter e.V.  die  Brote 
Sechskorn, Sonnenblume, Dinkel 100% 
und Dinkel-Früchte in der diesjährigen 
Brotprüfung.  Für  ihren  hohen  Genuss-
wert  und die  guten  Ergebnisse  in  der 
sensorischen Analyse zeichnete auch die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG)  zum  zehnten  Mal  in  Folge  Pro-
dukte  von MÄRKISCHES  LANDBROT mit 
der  Goldmedaille  aus:  Dinkel-Früchte, 
Lichtkornroggenbrot, Emmer-Walnuss, 
Paderborner und  Winter-Apfel.  Das 
Dinkel-Früchtebrot wurde zudem bei der 
Wahl zu »Berlin´s Best Bread« des Blogs 
Stil in Berlin von einer Jury aus brotbe-
geisterten  Menschen  zum  besten  Pro-
dukt in der Kategorie Freestyle gewählt.
www.stilinberlin.de
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NACHRICHTEN  Freihandel auf Kosten von guten Standards
Aktuelle Studie zeigt die Risiken von TTIP und Ceta 

für die ökologische Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung auf.

Ungeachtet der deutlichen 
Vorbehalte in der Öffent-
lichkeit treiben EU und 

USA die Verhandlungen zum 
Transatlantischen  Frei-
handelsabkommen 
(TTIP) mit Hoch-
druck voran. Ziel bei-
der Seiten ist es, das 
Abkommen möglichst  
noch vor den im Herbst 
stattf indenden amerika- 
nischen Präsidentschafts-
wahlen abzuschließen. 
Selbst in der Wirtschaft 
nehmen die kritischen 
Stimmen jedoch zu. In ei-
ner repräsentativen Unter-
suchung für den Bundes-
verband mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) haben 
62 Prozent der Mitglieder aus-
gesagt, dass sie von TTIP eher 
negative oder sehr negative Aus-
wirkungen befürchten.

 Vorsorgeprinzip gefährdet
 Eine aktuelle Studie des Un-
ternehmensverbands Unterneh-
mensGrün belegt, dass TTIP ins-
besondere für kleine und mittlere 
Betriebe in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft enorme Risiken 
birgt. Zentraler Kritikpunkt sind 
die befürchteten Absenkungen 
der europäischen Umwelt- und 
Verbraucherschutzstandards 
beispielsweise im Bereich der 
Agrogentechnik oder der Pesti-
zidzulassung. Denn Europa und 
die USA verfolgen zwei grund-
sätzlich unterschiedliche Ansät-
ze bei der Beurteilung von poten-
ziellen Gefährdungen aus dem 
Einsatz neuer Technologien und 
Stoffe: Während bei uns das Vor-
sorgeprinzip gilt und Produkte 
im Zweifel nicht zugelassen wer-
den, werden in den USA Produk-

te erst dann vom Markt genom-
men, wenn die Schädlichkeit 
nachgewiesen wurde.
 

Zwar 
werden die EU-Kom- 

mission und die deutsche Regie- 
rung nicht müde zu betonen,  
dass es keine Abschwächung  
von EU-Standards im Bereich 
Ernährung- und Landwirtschaft 
geben wird. MÄRKISCHES 
LANDBROT Geschäftsführer  
Christoph Deinert glaubt diesen 
Versprechungen nicht: »Wenn 
verschiedene Parteien einen Ver- 
trag entwerfen und jede Partei  
bestimmte Standards hat, dann 
ist es sehr wahrscheinlich, dass 
im Zuge der Vertragsgestal-

tung auch Standards gesenkt 
werden. Wir sind uns nicht si-
cher, ob wir mit TTIP so weiter - 
machen können wie bisher,  
denn MÄRKISCHES LAND-
BROT erfüllt relativ hohe 
Standards in Beschaffung, 
Produktion und im Umwelt-
managementsystem.« Aussa-
gen des US-Landwirtschafts-
ministers Tom Vilsack vor 
dem Europäischen Parlament 
untermauern diese Befürch-
tungen. Er stellte klar, dass es 
ohne Einigung im Sinne der 
US-Interessen bei Agrogen-
technik und geografischen 
Herkunftsangaben kein 
TTIP geben werde.

Keine Beruhigung 
durch Ceta 
Das als Blaupause für 
TTIP bezeichnete Frei-
handelsabkommen mit 
Kanada (Ceta) ist be-
reits ausverhandelt und 
steht vor der Ratifizie-
rung. Der Schutz be-
stehender Standards 
ist sehr allgemein ge-
halten, viele Entschei-

dungen werden in dau-
erhaft tagende Arbeitsgruppen 
ohne öffentliche oder parlamen-
tarische Kontrolle verwiesen. So 
lässt sich weder bei Verbraucher-
innen und Verbrauchern noch in 
der Bio-Branche Vertrauen für die 
Sicherung der bestehenden ho-
hen Standards gewinnen. Käme 
Ceta, TTIP aber nicht, könnten 
amerikanische Firmen  über ihre 
Niederlassungen in Kanada In-
vestitionsschutz in Deutschland 
einklagen.

www.youtube.com/watch?v=6LpcrI5QAvE

 www.unternehmensgruen.org

Willkommen
Seit dem 1. März arbeitet Friederike Freu-
denberg  als  Bäckerin  bei MÄRKISCHES 
LANDBROT. Neben ihrem Meister hat sie 
auch eine Ausbildung als Bäckereitechni-
kerin. Wir suchen noch weitere gelernte 
Bäckerinnen und Bäcker. 
  Bei  Interesse  gerne  melden  unter 
landbrot@landbrot.de. 

Bio-Bäcker laden ein
Die  dritte  Woche der offenen Back-
stuben findet in diesem Jahr vom 9. bis 
15. Mai statt. Unter dem Motto »Schau-
en • Riechen • Fühlen • Schmecken«  
öffnen MÄRKISCHES  LANDBROT und 14 
weitere  Biobäcker  in  Berlin  ihre  Tore.  
Programm unter: 
www.berliner-bio-baecker.de
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INFORMATION
Integration 
für den Arbeitsmarkt
Auch  MÄRKISCHES  LANDBROT  leistet  ei-
nen Beitrag zur großen Aufgabe der Inte-
gration, vor der unsere Gesellschaft steht. 
Bereits für September letzten Jahres hat-
ten wir einen serbisch-stämmigen Lehr-
ling  eingestellt.  Doch  am  Morgen  sei-
nes ersten Arbeitstages wurde der junge 
Mann  nach  Serbien  abgeschoben,  ob-
wohl er selber hier geboren wurde und 
Serbien  nur  aus  dem  Urlaub  kannte. 
Die  Brotbäckerei  demeter  unterstützte  
seine Familie bei den Bemühungen, ihn 
zurück nach Deutschland zu holen, indem 
sie ihm die Lehrstelle frei hielt. Mit Erfolg: 
die  Agentur  für  Arbeit  hat  inzwischen 
der Einreise zu Ausbildungszwecken zu-
gestimmt. Auch die Abschiebekosten  in 
Höhe von 2.000 Euro wurden inzwischen 
der Ausländerbehörde von seiner Familie 
zurückerstattet, so dass die Rückkehr des 
jungen Mannes nun möglich ist. 
  Einen  weiteren  Ausbildungsvertrag 
- beginnend im September - haben wir 
mit einem aus Afghanistan stammenden 
Kollegen geschlossen.

Champagnerroggen & andere Roggenspezialitäten

Im April und Mai setzen wir 
beim Roggen auf Altherge-

brachtes. Denn dann verarbei-
ten wir fair & regional Cham- 
pagnerroggen vom Demeterhof 
Gut Peetzig aus der Uckermark. 
 Der Champagnerroggen ist 
eine alte Sorte. Wie der Name na-
helegt, stammt er ursprünglich  
aus der französischen Cham- 
pagne. Schon im frühen 19. Jahr- 
hundert kam er nach Deutsch-
land und wurde bis zu den 
1960ern als eine der verbrei-
tetsten Winterroggensorten an-
gebaut. Dann wurde ihm aller-
dings sein hoher Wuchs zum 
Verhängnis. Er wurde durch er-
tragreichere Kurzhalmsorten er-
setzt, die auch noch leichter zu 
ernten sind. Er verschwand vom 
Feld in die Kühllager der Gen-
bank Gatersleben.
 Champagnerroggen eignet 
sich jedoch hervorragend für den 
Anbau auf Sandböden. Er ist an-
spruchslos, robust und tolerant 
gegenüber Wetterextremen. Dies 

macht ihn für den ökologischen 
Landbau in Brandenburg beson-
ders geeignet. Er hat eine sehr 
gute Backqualität und einen 
roggentypischen aber milden 
Geschmack. Anfang der 90er 
Jahre wurde er vom Verein zur  

 
Erhaltung und Rekultivierung 
von Nutzpf lanzen in Branden-
burg e.V., kurz VERN e.V., wieder-
entdeckt. Gemeinsam mit Bau-
ern und Bäckern wurden Anbau 
und Verarbeitung geprüft. 
 MÄRKISCHES LANDBROT 
verarbeitet seit 1993 Champag-
nerroggen in zunehmender Men-

ge. In diesem Jahr sind es 100 
Tonnen. Er wird in allen Roggen-
broten verbacken mit Ausnahme 
vom Lichtkornroggenbrot, Bro-
dowiner und Bergroggenbrot. 
Denn in diesen kommen Berg-
roggen, ebenfalls eine alte Sorte,  

 
und Lichtkornroggen, eine bio-
logisch-dynamische Züchtung, 
zum Einsatz. MÄRKISCHES 
LANDBROT verarbeitete 2014 
und 2015 ca. 45  Prozent alte 
Getreidesorten und Sorten aus  
biologisch-dynamischen Züch-
tungen, die an die Standorte in 
Brandenburg angepasst sind.

Ackerland in Bürgerhand - die BioBoden Genossenschaft
Kaufen Sie Land, es wird kei-

nes mehr gemacht«, em-
pfahl der amerikanische Schrift-
steller Mark Twain schon Ende 
des 19. Jahrhunderts. Seit der  
Finanzmarktkrise in 2008 
hat auch das globa-
le Finanzkapi-
tal Boden  
als 

sichere
Anlage ent-
deckt. Denn an-
gesichts der wachsenden 
Nachfrage nach Lebensmitteln  
und nachwachsenden Rohstof-

fen und dem gleichzeitig unge-
bremst voranschreitenden Ver-
lust fruchtbarer Böden durch 
Versiegelung und Degradation  
wird der Wert von landwirt-

schaf t l icher 

N u t z f l ä -
che auch zukünftig steigen. Der 
Landhunger von außerlandwirt-

schaftlichen Investoren treibt die 
Bodenpreise nach oben. In Bran-
denburg beispielsweise haben 
sich die Preise für Agrarf lächen 
seit 2009 mehr als verdoppelt. 
Bio-Betriebe, die Flächenkäufe 
aus ihren landwirtschaftlichen 
Gewinnen erwirtschaften müs-
sen, können bei diesem Bieter-

karussell häufig nicht mehr 
mithalten. Noch schwie-

riger wird es, wenn ganze 
Betriebe veräußert wer-
den. Auch wenn sich 
engagierte Jungbau-
ern zur Hofnachfol-
ge finden, fehlt oft das 
Kaptial, um die Flä-
chen zu erwerben.

Die BioBoden Genos-
senschaft, bei der auch 

MÄRKISCHES LAND-
BROT Genosse ist, setzt hier 

an, um ökologisch bewirtschaf-
tete Fläche für die Zukunft zu 
sichern. Sie kauft Flächen für 
bestehende Bio-Betriebe und 
verpachtet diese zu fairen Prei-
sen. Für Gut Peetzig, Lieferbe-

trieb von MÄRKISCHES LAND-
BROT, wurden beispielsweise 28 
Hektar erworben. Die BioBoden 
kauft aber bei Betriebsaufgabe 
auch ganze Bio-Höfe und sorgt 
für die Weiterführung der ökolo-
gischen Bewirtschaftung. 
 Die im April 2015 gegründete  
BioBoden Genossenschaft ist 
als eine Bewegung für all jene 
gedacht, die mit einem eigenen 
finanziellen Beitrag für eine 
nachhaltige, ökologische Bewirt-
schaftung der wertvollen Res-
source Boden sorgen möchten.  
Ein Anteil kostet 1.000 Euro,  
mit drei Anteilen kann jede und 
jeder die 2.000 Quadratme-
ter Agrarf läche sichern, die je-
dem Menschen rein rechnerisch 
zur Verfügung steht. Anfang des 
Jahres wurde die BioBoden Ge-
nossenschaft als eine von 100 
der innovativsten Initiativen 
Deutschlands mit dem Werk-
statt N-Qualitätssiegel des Deut-
schen Nachhaltigkeitsrates aus-
gezeichnet.
www.bioboden.de
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Seit Dezember 2015 hat Sabi-
ne Jansen mit  Anna Walter 

eine tatkräftige Unterstützung 
bei der Kundenbetreuung von 
MÄRKISCHES LANDBROT. 
Die ausgebildete Atemthera-
peutin und -pädagogin sowie 
Studentin der Komplemen-
tärtherapie bietet zudem Ge-
sundheitsmaßnahmen für 
die Mitarbeiter der Brotbä-
ckerei demeter an.

Mit Deiner Einstellung hat 
MÄRKISCHES LANDBROT die 
Kundenbetreuung intensiviert. 
Wie sieht das neue Konzept aus?
Sabine Jansen und ich wollen 
alle Verkaufsstellen regelmäßig 
besuchen. Anhand einer Check- 
liste verschaffen wir uns einen 
Eindruck, wie die Produkte im La-
den angeboten werden. Und na-
türlich wollen wir ganz im Sinne 
des Unternehmenmottos »Es 
gibt immer einen Anfang für das 
Bessere« ein offenes Ohr haben, 
wenn mal Dinge an der Schnitt-
stelle Bäckerei – Verkaufsstelle  
nicht ganz rund laufen. Dieses 
direkte Feedback hilft MÄR-
KISCHES LANDBROT, die Qua-
lität von Produkten und Abläu-
fen weiter zu verbessern.

Kommen die unangemeldeten 
Stippvisiten im Verkaufsalltag 
nicht eher ungelegen?
Nein. Mein Eindruck ist, dass die 
Ladner diesen direkten Draht 
zu MÄRKISCHES LANDBROT 
schätzen. Und falls mal gar keine  
Zeit für einen persönlichen Aus- 

 
 

 
 
 
tausch sein sollte, dann komme 
ich ja bald wieder.

Hast Du auch Kontakt zu den 
Verbraucherinnen und Verbrau-
chern als Endkunden?
Im Rahmen der Verkaufsstellen-
betreuung nicht, aber auf Mes-
sen und bei Neueröffnungen von 
Geschäften übernehme ich häu-
fig die Verkostungsstände. Die-
se nutzen manche Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auch, 
um Lob und Anregungen weiter-
zugeben. Und für die Betreuung 
der Ladner kann ich mitnehmen, 
welche Brote auf besonders gute 
Resonanz stoßen.
 
Du bietest einmal wöchentlich 
eine Rückenschule für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an. 

Wie kann Atmen bei Rückenpro-
blemen helfen?
Ich bin froh, dass mir MÄRKI-
SCHES LANDBROT mit der Rü-
ckenschule einen Berufseinstieg 
in mein Kernfach ermöglicht.  
Bewusstes Atmen hilft, die 
Wahrnehmung und Auf-
merksamkeit für den eigenen 
Körper zu stärken. Achtsam-
keit und das Erkennen der 
eigenen Grenzen sind eine 
wichtige Präventionsmaßnah- 
me, denn der nachhaltige, res-

sourcenorientierte Umgang 
mit sich selbst beugt vielen Pro-

blemen mit dem Rücken vor. 

Wie ist die Resonanz auf Deine 
Rückenschule?
Im Moment nehmen fünf Kol-
legen aus allen Unternehmens-
bereichen regelmäßig an dem 
wöchentlich stattf indenden Un-
terricht teil. Das ist meiner Mei-
nung nach ein ganz guter Rück-
lauf für diese freiwillige, vom 
Arbeitgeber bezahlte Gesund-
heitsmaßnahme. Da der Bäcker-
beruf körperlich sehr anstren-
gend ist, hat die Betriebsleitung 
entschieden, hier zusätzlich eine 
Einzelschulung durchzuführen. 
Zwölf Bäckerinnen und Bäcker 
nahmen an der Rückenschule 
teil. Angedacht ist auch, dass ich 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter direkt an ihren jeweiligen 
Arbeitsplätzen zu einem rücken-
schonenden Verhalten anleite.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch und weiterhin viel Erfolg!

SORTIMENTSÄNDERUNG

Windy & Maxx im Außendienst

Ciabatta in neuer Qualität
Seit  Januar  werden  Ciabatta  und  Cia-
batta Siciliana  nach  einer  neuen  Re-
zeptur gebacken. Wir arbeiten mit einer 
Teigführung von 24 Stunden und einem 
neuen  Backmittel  in  Bioland-Quali-
tät,  dem  Bioland-Weizenkraft.  Dieses 
lässt den Teig aus 96 Prozent demeter-
Weizenmehl Typ 550, 4 Prozent fair &  
regional  Weizengrieß,  Bio-Hefe,  Atlan-
tik-Meersalz und Olivenöl leichter verar-
beiten und die Qualität der Brote ist noch 
besser. Das Backmittel arbeitet mit wei-
zeneigenen Enzymen und dem Vitamin C  
der Acerolakirsche, das als Biokatalysa-
tor wirkt, denn es wandelt die Weizen-
stärke  in Zuckerstoffe um und schließt 
sie besser für die Gärprozesse der Hefe 
auf. Der Teig wird locker und erhält die 
richtige Porung. Rohstoffeigene Zucker-
stoffe  sorgen  für  eine  schöne Krusten-
bräunung. Durch die Verwendung des 
Bioland-Weizenkrafts, das von Demeter  
anerkannt ist, können nun beide Sorten 
als demeter-Produkt ausgezeichnet 
werden.

Immer wieder toll mit Sabine draußen am Stand zu 
sein. Ich helfe kräftig bei der Verkostung! 

Besonders jetzt mit dem leckeren Frühlinsbrot ... 

Frühlingsbrot und 
neues Sortiment
Während das Bauernbrot rund das Sorti-
ment verlässt, wird das Frühlingsbrot die 
Brotregale in den nächsten drei Monaten 
bereichern. Das  saftige Weizen-Backfer-
ment Brot mit frisch gemahlenem Weizen-,  
Roggen-,  Hafer-  und  Dinkelvollkorn  er-
hält  seinen  besonderen  Geschmack 
durch frische Möhren, Sellerie und Früh-
lingszwiebeln. So  lange verfügbar kom-
men demeter-Möhren und demeter-Sel-
lerie vom Betrieb Bienert & Hänsel, die 
demeter-Frühlingszwiebeln ab Mitte Mai 
vom WaldPferde Hof, beides  fair & re-
gional Partner. Abgerundet wird es mit 
Bärlauchpesto, 
Koriander und 
einer Gewürz-
Kräuter-
Mischung 
als Deko.

Reichlich kalt noch - schön, 
dass Anna so strahlt. 

Da kommen die Kunden gerne 
zum Probieren.
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MELDUNG

KARIKATUR

Vor einem Jahr, im April und 
Mai 2015, wurde Nepal von 

schweren Erdbeben erschüt-
tert. Bei dieser größten Natur-
katastrophe des Landes starben 
mehr als 8.800 Menschen. Städ-
te und Dörfer wurden weiträu-
mig zerstört. Nach wie vor leiden 
die Menschen massiv unter den 
Folgen der Verwüstung. Beson-
ders in den entlegenen, schwer 
zugänglichen Regionen Nepals 
kommt kaum staatliche Hilfe an.
 In dieser Situation gründete 
Padma Wangyal, ehemals Bä-
cker bei MÄRKISCHES LAND-
BROT und seit 2009 Partner in 
verschiedenen Sozial- und Um-
weltprojekten in der Region, das 
Earthquake Relief Centre. Die 
im 60 Kilometer vom Epizen-
trum liegenden Bangkya ansäs-
sige Organisation konzentriert 
sich auf die Hilfe für vom Erdbe-
ben betroffene Frauen und Kin-
der. Bis Juli 2017 werden in drei 
Gemeinden je 25 Frauen aus den 
ärmsten Familien der Region zu 
Schneiderinnen ausgebildet. Die 
Kurse umfassen drei Monate Ba-
sis- und vier Monate Aufbautrai-
ning. In der Ausbildung erwerben 
die Frauen die Grundkenntnisse 
des Nähens und der Arbeit mit 
der Nähmaschine, erhalten An-
leitungen zum Nähen von Schul-
uniformen und traditioneller 

nepalesischer Kleidung und ler-
nen, wie Nähmaschinen gepf legt 
und repariert werden. Mit diesen 
Kenntnissen werden die Frauen 
in die Lage versetzt, 
das 

 
 

 

nötige Einkommen
für sich und ihre Kin-
der zu verdienen. Aus-
gebildet werden die 
Frauen von  Asha Nepali aus 
dem Bangkya-District, deren Le-
bensweg vergleichbar mit vielen 
der nun angesprochenen Frauen 
ist. Aus armen Verhältnissen 
stammend musste sie nach der 
Scheidung von ihrem Mann den 
Unterhalt für sich und ihre bei-
den Kinder verdienen. Durch 
ihre Arbeit als Schneiderin 
konnte sie ihren Kindern sogar 
ein Studium finanzieren. Schon 

länger engagiert sie sich in der 
NGO Jai Dhurga Women Asso-
ciation, ein weiterer Partner des 
Projektes neben der deutschen 
Karma Kagyue Gemeinschaft. 
MÄRKISCHES LANDBROT un-
terstützt das Projekt mit insge-
samt 15.000 Euro in drei Jahren.  
 Zwei Projekte zur Förderung 
der Gesundheitsversorgung in 
Ladakh, Indien, und Lo-Man-
thang, Nepal,  die MÄRKISCHES 

LANDBROT über die Ame- 

rican Himalayan Foundation in 
der Region unterstützt hatte, sind 
ausgelaufen. Beide Regionen 
wurden durch den Bau neuer 
Straßen an bestehende Struk-
turen besser angeschlossen.
www.kamalashila.de/institut/
karma-kagyue-gemeinschaft

Ausbildung zur Schneiderin für Erdbebenopfer
 Neues Hilfsprojekt für Nepal

Bio-Stullen für Pro Asyl
Am 16. Januar demonstrierten mehr als 
20.000 Menschen auf der 6. »Wir ha-
ben es satt«-Demo für eine nachhaltige, 
gentechnikfreie  und  tiergerechte  Land-
wirtschaft.  Die  16 Berliner Bio-Bäcker  
waren  mit  einem  Aktionsstand  dabei  
und sorgten mit verpackten Butterbroten 
für  Wegzehrung.  Dafür  erhielten  sie 
Spenden in Höhe von 1.669 Euro, die an 
Pro Asyl gingen.
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Forschungspreis Bio-
Lebensmittelwirtschaft
vergeben
  Zum dritten Mal wurde auf der dies-
jährigen BioFach Messe der Forschungs-
preis Bio-Lebensmittelwirtschaft an 
Hochschulabsolventen  in  den  Katego-
rien Bachelor und Master vergeben. Ziel 
des von der Assoziation ökologischer 
Lebensmittelhersteller  (AöL), den Stif-
tungen Lebensbaum und Schweisfurth 
sowie der Messe BioFach vergebenen 
Preises  ist es, Kooperationen von For-
schung und Wirtschaft bereits  im Stu-
dium zu fördern und somit die Innova-
tionskraft der Bio-Branche zu stärken. 
  Ausgezeichnet  wurden  eine  Bache-
lorarbeit zur Frage, wie sich Protein aus 
dem bei der Ölgewinnung übrig blei-
benden  Sonnenblumenpresskuchen, 
das  bislang  in  der  Tierfütterung  ver-
wendet wird, für die menschliche Ernäh-
rung nutzen lässt und eine Masterarbeit, 
die sich der Suche nach geeigneten Rin-
derrassen für die in der Bio-Landwirt-
schaft aber auch für den Klimaschutz 
wichtigen Weidehaltung widmete. Ein 
weiterer Preis ging an ein im Rahmen 
einer Masterarbeit entwickeltes Instru-
ment  zum  Ideenmanagement.  Mit 
diesem können aus den  in einem in-
novativen  Unternehmen  anfallenden 

Ideenbergen das  richtige Produkt he-
rausgefiltert und die Effizienz der Ent-
wicklung verbessert werden. 
  MÄRKISCHES  LANDBROT  unterstützt  
den mit 8.000 Euro dotierten Forschungs-
preis seit 2014 als Sponsor.
www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de

Harte Verhandlungen mit den USA waren notwendig, 
um  den TTIP Leseraum einzurichten - aber Transparenz 
ist uns wichtig. Ich freue mich, dass unsere Parlamentarier-

Innen bereits so zahlreich davon Gebrauch machen ...Aktionsstand Berliner Bio-Bäcker bei der Demo.
Foto: Barbara Heinze


