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Agro-Gentechnik – ein Ende in Sicht?

Das Verbot des Anbaus von gentechnischem Mais war ein wichtiger Sieg für die
Bei den Qualitätsprüfungen der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für 2009
Gentechnikkritiker. Aber die widersprüchlichen Signale aus der Bundesregierung zeigen
hagelte es Prämierungen für MÄRKISCHES
deutlich – das Thema Agro-Gentechnik ist noch nicht vom Tisch
LANDBROT. Gold erhielten unser DinkelRoggenbrot und der Frankenlaib, Silber
mfrage nach Umfrage be- plaus der Gentechnik kritischen Motto “Genfrei Gehen” Joseph
gingen an Dinkel-Kartoffelbrot, Möhrelegen: die Verbraucher ste- Öffentlichkeit verklungen, kon- Wilhelm, Gründer von RapunWalnussbrot sowie Bauernbrot. Bronze
hen der Agro-Gentechnik terkarierte Aigner ihr Vorgehen zel Naturkost, und viele Untergab es für das Dinkel-Joghurtbrot. Auf der äußerst kritisch gegenüber. Über damit, dass sie einen überdi- stützer von Berlin nach Brüssel,
Biofach nahm unser Backstubenleiter Pe- 75% der Befragten wollen keine mensionierten Versuchs-Anbau um über die Risiken der grünen
ter Steinhoff die Urkunden entgegen.
Gentechnik auf ihrem Teller.
der Gentechnik-Kartoffel Amflo- Gentechnik aufzuklären.
Und auch bei den Landwir- ra zuließ. Problem bei dieser für
Die Öko-Branche fordert von
ten – egal ob ökologisch oder die Stärkeerzeugung erfundenen der Politik, dass eine gentechkonventionell – stößt die grüne Kartoffel ist, dass sie als Marker nikfreie Landwirtschaft und die
Gentechnik auf größte Skepsis. ein Resistenzgen gegen ein me- Wahlfreiheit der Verbraucher
Bundesweit haben sich 29.500 dizinisches Antibiotika, das zur auch in Zukunft sicher gestellt
Bauern in 188 gentechnikfreien Tuberkolose-Bekämpfung einge- werden müssen, und verlangt
Regionen zusammengeschlos- setzt wird, enthält. Unklar ist, wie nach einem EU-weiten Moratosen und mehr als eine Million sich diese Resistenz in der Um- rium für die Zulassung und den
Hektar Landf läche als gentech- welt verbreitet.
kommerziellen Anbau von gennikfrei erklärt.
Der Schadensbericht Gentechnik, den der Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft
aktuell erstellt hat, belegt einmal mehr: die Agro-Gentechnik
Bio mit Gesicht
verursacht mehr Kosten als NutWissen wo´s herkommt, das ist für viele zen. Profiteure dieser Technik
unserer Kunden ganz wichtig. Bei “Bio sind weder Landwirte noch Vermit Gesicht” können Sie sich nun im Inter- braucher, sondern eine Handvoll
net die Betriebe anschauen, von denen Saatgutkonzerne. Denn wähunser Getreide stammt. Ziel der vom For- rend die sich mit Patenten auf
schungsinstitut für ökologischen Landbau Saatgut Gewinne und Markt(FIBL) und Naturland ins Leben gerufenen anteile sichern, trägt die GesellInitiative ist es, Ökolandbau erlebbar zu schaft die ökologischen und somachen und Vertrauen in Öko-Produkte zio-ökonomischen Folgekosten
zu stärken. Das unterstützen wir.
z.B. nach gentechnischen VerunWeitere Infos: www.bio-mit-gesicht.de
reinigungen.

U

Aroma-Rad für Brot
Was für Wein schon lange bekannt ist,
gibt es nun auch für´s Brot: um seinen Geschmack mit den bis zu 500 Aromen genauer beschreiben zu können, wurde in
der Schweiz ein spezielles Aromarad entwickelt. Schmeckt ihr Brot pflanzlich-erdig, würzig-blumig oder fruchtig-vergoren? Testen Sie es selbst. Wir setzen das
Aromarad übrigens bei unseren täglichen
Brotprüfungen zur sensorischen Beurteilung ein. Weitere Infos:
http://www.akademie-weinheim.de/
presse/aktuelles.html

Politik zwischen Lobbydruck
und Wählerwunsch
18. Juni „Genfrei Gehen“. Für MÄRKISCHES LANDBROT liefen unter anderen Katja Pampel
Die Politik hingegen findet kei- und Julia Reiko mit.
ne klare Linie beim Umgang mit
der Agro-Gentechnik. Im April Gentechnikfreie Regionen
technisch veränderten Organishat Landwirtschaftsministerin stärken
men. Zudem sollen gentechnikFür Bio-Produzenten ist klar: freie Regionen eine rechtliche
Aigner (CSU) den Anbau des
Monsanto-Genmais MON810 Agro-Gentechnik passt nicht zu Verankerung erhalten, damit das
verboten. Eigentlich soll das ihm einer nachhaltigen, natürlichen private Engagement von Landeingezüchtete Toxin nur den Landbewirtschaftung. Darum wirten und Verarbeitern zu einem
Maiszünsler minimieren, neue engagieren sich viele Betriebe verlässlichen Schutz vor gentechStudien belegen aber schäd- und Unternehmen, so auch nischen Verunreinigungen wird.
liche Auswirkungen auf eine MÄRKISCHES LANDBROT, Weitere Informationen:
Reihe von wichtigen Nützlingen. im Kampf gegen die Gentech- www.genfrei-gehen.de
Kaum war allerdings der Ap- nik. Aktuell wandern unter dem www.keine-gentechnik.de
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MELDUNGEN

Auf kleinem Fuß?

Zutaten aus der Region
Ende Juli ist es soweit – mit der neuen
Ernte können wir die Möhren für Möhre-Walnussbrot wieder aus Brodowin
beziehen. Die dortigen Lagerbestände
reichen in der Regel bis Mitte Januar,
danach wechseln wir zu einem demeter Betrieb im sächsischen Taucha, der
uns bis Mai beliefert. Die Durststrecke
bis zur neuen Ernte müssen wir dann
mit anderen Bezugsquellen überbrücken z.B. dem Auehof, einem BiolandBetrieb in Niedersachsen.

N
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Was uns der carbon footprint sagt

achdem wir uns 2008 in klimaschädlichen Emissionen
Zusammenarbeit mit der auf den Energieverbrauch des
FH Eberswalde den kli- Toasters, die Anteile von Erzeumarelevanten Emissionen bei gung und Verarbeitung reduzieder Erzeugung unseres Getrei- ren sich dementsprechend. Wie
des gewidmet hatten, haben wir viele Klimagase während des Ledieses Jahr unser Augenmerk benszyklus eines Produktes ausauf die Verarbeitung bei MÄR- geschieden werden, hängt also
KISCHES LANDBROT und das ganz wesentlich auch vom VerEinkaufs- und Verzehrverhalten halten der Verbraucher ab. Welder Verbraucher gerichtet. Damit che Mengen eingekauft werden
sind wir unserem Ziel, bis Ende und mit welchem Verkehrsmitdes Jahres für jedes unserer Brote tel man zum Laden gelangt ist
einen carbon footprint (CO2- dabei genauso entscheidend wie
Fußabdruck) zu erstellen, einen die Zubereitung der LebensmitSchritt näher gekommen.
tel. Damit haben die, gemeinBei unserem Sonnenblumen- sam mit Sabine Schumacher
brot werden z.B. in der Land- von der HTW Berlin, erhobenen
wirtschaft 63%, bei der Herstel- Zahlen die These der „last dirty
lung 16% und dem Einkauf 9% mile“ bestätigt. Bis zum Jahresder Emission verursacht. Ein ende werden wir ein Modul auf
deutlich anderes Bild ergibt sich, unsere Website stellen, mit dem
wenn das Brot getoastet wird. jeder Kunde die Auswirkungen
Dann entfallen nämlich 31% der „seiner“ last dirty mile (Strecke

Einkauf, Fortbewegungsmittel,
Gesamtmenge Einkauf, Toasten
oder nicht) auf das Kuchendiagramm selbst testen kann.
Wir wollen die jeweiligen footprints nutzen, um unsere Klimabilanz zu optimieren. So hat sich
z.B. gezeigt, dass die Herstellung
von freigeschobenen Broten energieintensiver ist als die von
Kastenbroten, die freigeschobenen Holzofenbrote schneiden hingegen sehr gut ab. Carbon footprints werden immer
nur ein Instrument sein, um Klimaauswirkungen von Produkten
zu bilanzieren. Emissionsmindernde Mechanismen, wie die
dauerhafte Bindung von CO2
durch den Auf bau von Humus
in der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft, werden zur Zeit
noch nicht berücksichtigt.

Bauer Jürgen Templin (Bauerngut Templin & Mitarbeiter) auf Sonnenblumenfeld im Mai 2009.

Auch unser Hafer wird inzwischen regional angebaut – und zwar auf dem
Hofgut Peetzig in der Uckermark. Geschält werden die Körner in der Spreewaldmühle in Burg, bevor sie dann bei
uns vermahlen und verbacken werden.
Obwohl wir im Herbst endlich eine europäische Bezugsquelle für unsere
Sonnenblumenkerne gefunden haben, arbeiten wir auch hier intensiv an
einer regionalen Alternative. Auf dem
Bauerngut Templin im Oderbruch werden dieses Jahr 20 Hektar Sonnenblumen angebaut. Allerdings haben zunächst die Tauben großen Gefallen
an diesem Versuch gefunden – und
das Saatgut ordentlich dezimiert. Inzwischen entwickeln sich die Bestände zwar lückig aber gut. Nach der
Ernte warten dann weitere Herausforderungen – denn mit dem Schälen von Sonnenblumenkernen gibt
es hierzulande noch wenig Erfahrung.

Getreidegespräche mit gutem Abschluss

D

as diesjährige Getreidegespräch
zwischen
MÄRKISCHES LANDBROT und sechs Brandenburger sowie drei Sächsischen demeter Betrieben führte zu einem
Durchbruch in der Frage, wie die
Getreidepreise zukünftig festgelegt werden sollen. Bisher galt die
Vereinbarung, dass die Bäckerei im oberen Drittel des Marktpreises zahlt. Angesichts der extremen Marktschwankungen der
letzten Jahre, musste immer wieder angepasst werden.
Dies führte zu der Diskussion,
ob man sich weiterhin von einem
Markt abhängig machen wolle, dessen Preise sich lediglich
durch Übermengen oder Unterversorgung bilden und der we-

Unsere demeter Landwirte aus Brandenburg:
Ulrike Raulf Wulkower Hof, Sascha PhilippLandgut Pretschen, Peter Krentz Ökoword
Brodowin, Jürgen Templin Bauerngut Templin & Mitarbeiter, Stefan Schulz Feldbau
Apfeltraum und Ulf Dobroschke Gut Peetzig
(von links nach rechts).

der die Bedürfnisse der Bäcker
noch der Erzeuger widerspiegelt.
Die Gesprächsteilnehmer entschieden sich, dieses System zu
durchbrechen. Beim Weizen lagen die Wunschpreise um einen
Euro auseinander. Vereinbart
wurden 40 Euro pro Doppelzentner Roggen, 45 Euro beim Weizen
und 60 Euro für den Dinkel ab
Hof in der Ernte. Hinzu kommen
Lager-, Sorten- und Qualitätszuschläge. Nach Aussagen von Jakob Ganten, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft für biologisch-dynamischen Landbau
Berlin-Brandenburg, sind alle
Beteiligten mit diesem Ergebnis
sehr zufrieden. Falls sich dies ändern sollte, wird sich die Runde
wieder zusammensetzen.



INTERNES

Berlin, Juli 2009
Märkisches Land Bote

Märkisches Urgestein
Interview mit dem Dienstältesten Wolfgang Kappes

S

eit 35 Jahren arbeitet Wolf- 35 Jahre beim selben Arbeit- Hände ringend Bäcker und rief
gang Kappes bereits für geber? Haben Sie nie an einen mich täglich an. Als dann das
MÄR K ISCHES LAND- Wechsel gedacht?
Gehaltsangebot stimmte, schlug
Nein, denn meine Hauptmoti- ich ein. Am 25.3.1974 war mein
BROT. Er ist unser dienstältester
Mitarbeiter und hat die Einfüh- vation für die Arbeit war und ist, erster Arbeitstag.
rung der Bio-Schiene, unser ste- dass man bei MÄRKISCHES
tiges Betriebswachstum und den LANDBROT was auf bauen und Sie haben nie ihren Meisterbrief
Umzug der Bäckerei aus der Die- weiterentwickeln kann. Als Joa- gemacht – woran lag´s?
Meine Frau und ich waren uns
selstraße in die Bergiusstraße be- chim Weckmann 1981 die Bägleitet. Zum Jubiläum gratulie- ckerei übernahm, hatte ich keine einig: sie soll zu Hause bleiben,
ren wir ihm ganz herzlich und Ahnung von Bio-Bäckerei. Auf bis unsere zwei Kinder groß gemeine bisherigen Erfahrungen nug sind. Darum war es für uns
danken ihm für seine Arbeit.
konnte ich nicht zurückgreifen, finanziell nicht drin, ein halbes
denn mit Vollkorn backen ist et- Jahr auf mein Gehalt zu verzichwas ganz anderes als mit Aus- ten, damit ich die Meisterschule
zugsmehl. Wir begannen damals besuche – obwohl mir das Joamit zwei Bio-Brot-Sorten und chim Weckmann damals ange300 Laiben am Tag. Inzwischen boten hatte. Aber ganz ehrlich
sind wir bei gut der 14-fachen – ich war hier schon BackstubenMenge angekommen und ent- leiter und bin im Führungskreis –
wickeln immer neue Sorten. Für eigentlich sollte es nach 40 Jahmich ist die Bäckerei auch mein ren Berufserfahrung auch so was
Kind. Davon abgesehen – Ste- wie ´nen „Ehrenmeister“ geben.
tigkeit gehört zu meinem Leben.
Mit der Frau, die mich 1972 an Hat sie das Arbeiten für eine deMÄRKISCHES LANDBROT meter Bäckerei verändert?
vermittelt hat, bin ich seit 1976
Meine Einstellung zur Umverheiratet.
welt hat sich verändert, die achte ich heute mehr. Inzwischen
Warum sind Sie Bäcker gewor- bin ich sogar froh, dass wir nicht
den?
mehr im Gebäude rauchen dürPolizist oder Bäcker, das wa- fen und ich so beim Spazierren damals meine beiden Alter- gang um die Backstube wenigsnativen. Im Heim, wo ich auf- tens sehe, wie es grünt und blüht.
gewachsen bin, sagten mir alle, Und die Fachgruppentreffen des
dass ich das mit dem frühen Auf- Demeterverbands, auf denen
stehen nicht schaffen würde. Da man sich mit Bäckern aus der
kam dann der Trotzkopf bei mir ganzen Republik austauschen
durch und ich beschloss, es allen konnte, fand ich sehr spannend
zu zeigen. Nach der Lehre wollte und anregend.
ich etwas anderes machen. Aber
Unser „Urgestein“ Wolfgang Kappes ist beder ehemalige Chef von MÄR- Vielen Dank für das Gespräch.
reits seit 35 Jahren für MÄRKISCHES LANDKISCHES LANDBROT suchte
BROT tätig.

Windy & Maxx sind dabei: Genfrei gehen!
Damit das Getreide für unser Brot genfrei bleibt,
laufe ich diesen Sommer bei „Genfrei Gehen“ mit.
Heute sind wir in Wittenberg. Hier hat schon
Martin Luther auf den Putz gehauen…

Toll, wie viele Leute sich für gentechnikfreien
Landbau engagieren. Ich habe es ja gut
und kann die Strecken fliegen, hihi.

INFORMATIONEN
Es gibt immer einen Anfang
für das Bessere
Unserem Leitspruch folgend haben wir
zwei Neuerungen in unserer Backstube eingeführt.
In den letzten Monaten gab es einige
Kundenbeschwerden über Gewichtsungenauigkeiten bei unseren CiabattaBroten. Grund dafür war, dass unsere
Bäcker – in italienischer Tradition – die
Teigstücke mit der Hand abgeteilt und
zu Laiben geformt haben. Die Brote variierten im Gewicht zwischen 150 und
250 Gramm. Nun haben wir aus Japan
eine Rheon-Anlage erworben, mit der
sich auch helle Weißmehlteige schonend teilen und abwiegen lassen. Damit können wir nun sicherstellen, dass
unser Ciabatta bis auf zwei Gramm genau gewogen ist.
Gerste und Hafer gehören zu den
Getreiden, die sich schwer verbacken
lassen, weil sie wenig Wasser binden.
Als demeter Bäckerei verzichten wir
auf Zusatzstoffe und haben eine technische Lösung gesucht, um die Backeigenschaften der beiden Getreide zu
verbessern. Gestoßen sind wir auf einen Kocher, in dem die Körner nun vor
dem Backen eine halbe Stunde lang
bei 85 Grad gekocht werden. Durch
die Wärme verkleistert die Stärke und
kann so ein Mehrfaches des eigenen Gewichts an Wasser im Korn binden. Verwenden wir das so aufbereitete Getreide zum Backen, wird unser
Brot saftiger und bleibt länger frisch.
Wir setzten diese sogenannten Kochstücke bislang beim Haferbrot, Vierschrotbrot, Dreikornbrot und 6-KornBrot ein, also den Sorten, die viel
Gerste und Hafer beinhalten. Kopfschmerzen bereitet uns noch, dass
durch den Einsatz der Kochstücke das
Brotvolumen etwas abgenommen hat.
Gemeinsam mit Backtechnikern arbeiten wir daran, dies zu beheben.
In Zukunft wollen wir unseren Kocher
auch dazu verwenden, sogenannte
Aromastücke herzustellen. Dabei wird
Getreide – meist Roggen – bei 65 bis
75 Grad bis zu sechs Stunden gesiedet. Dabei wandelt sich Stärke in Zucker um, das Brot erhält einen einzigartigen malzig-süßen Geschmack und
eine dunkelbraune Farbe.

VERMISCHTES
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Nachhaltig mobil
Ein Enduro Motorrad ist das neue Dienstfahrzeug unseres Geschäftsführers Joachim Weckmann, aber es kommt ohne
Lärm und Emissionen aus. Quantya ist
ein Elektromoped. Mit einer Höchstgeschindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometer ist sie optimal für Fahrten im Großraum Berlin geeignet. Eine “Tankladung”
Strom, mit der man bis zu zwei Stunden
fahren kann, kostet gerade mal 23 Cent.
Die eigene Treibhausgas-Bilanz in Sachen Mobilität verbessern kann man
auch, indem man Erdgas statt Benzin
oder Diesel als Kraftstoff nutzt. Bei Ökomo – Ökologisch mobil kann man sich
Erdgas betriebene PKW und LKW für den
Tagesbedarf leihen oder auch für bis zu
drei Jahre leasen.
Weitere Infos: www.quantya.de und
www.ökomo.de

I

Kleine Fortschritte bei unseren
Bäckerei-Projekten in Nepal und Tibet

n Nepal unterstützt MÄRKSICHES LANDBROT die
Shanti Leprahilfe, die Leprakranke pf legt und betreut. Im
Rahmen des Neubaus von Kliniken und Werkstätten wird
dort auch eine Bäckerei errichtet.
Frau Grosspietsch, die die Shanti Leprahilfe 1992 mit Freunden
in Dortmund gründete, berichtet
im April: „Wir haben die Bäcke-

zum ersten Mal habe ich mitbekommen, dass die Riesenaugenklinik – neben uns – gar keine Kantine hat.. Wir wollen ein
wunderschön traditionelles Café
einrichten, mit in Nepal angebautem organischem Kaffee. Ich
sammle schon Rezepte.“
Padma Wangyal, der bei uns
eine Lehre gemacht hat, betreut
dieses Projekt, das wir f inanzi-

Trauer um Joachim Bauck
Die Bio-Branche trauert um Joachim
Bauck, der am 17. Juni im Alter von
68 Jahren gestorben ist. Er war einer
der demeter Pioniere und ein unermüdlicher und visionärer Kämpfer für
den Ökologischen Landbau. Joachim
Bauck engagierte sich seit Jahren in
den unterschiedlichsten Gremien des
demeter Bundes und im Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft. Für seine Verdienste um die Verbreitung des
Ökolandbaus in Polen wurde er vor
wenigen Wochen mit der polnischen
Verdienstmedaille ausgezeichnet.
Bekannt ist Joachim Bauck aber als
Gallionsfigur des Bauckhofes, dessen Produkte auch in Berlin zu kaufen sind. Dieser wurde 2002 mit dem
Förderpreis Ökologischer Landbau des
Bundeslandwirtschaftsministeriums
ausgezeichnet. Wir bewahren ihm ein
ehrendes Andenken.
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Spielende Kinder im Blindenzentrum in Lhasa.

rei mit Stromversorgung durch
einen in Deutschland ausgebildeten tüchtigen nepalesischen
Elektromeister versehen lassen.
Die Bäckerei erscheint mir immer mehr als eine wunderbare
Bereicherung von Shanti, denn

ell unterstützen. Er war im April
vor Ort, um zu planen, wo Mühle,
Ofen, Gär- und Lagerraum hinkommen sollen. Er rechnet damit, dass es noch 6 – 8 Monate
dauern wird, bis die Bäckerei in
den Betrieb geht. Schuld sind

Probleme mit der Wasser- und
Stromversorgung, aber auch korrupte Bauunternehmer und die
politische Instabilität, die das
Land zwischen Indien und China seit 1995 kennzeichnet.
Im Anschluss reiste Padma nach Tibet weiter, wo wir
dem 1998 von Sabriye Tenberken gegründete Blindenzentrum
„Braille Without Borders“ ebenfalls beim Auf bau
einer Bäckerei helfen. In Shigatse,
wo es eine Farm des Zentrums
gibt, ist das Gebäude für die Bäckerei fertig, die Einrichtung allerdings noch nicht. Padma ist
dabei, eine Steinmühle zu entwickeln, um das Getreide der Farm
mahlen zu können, und Ofen sowie Teigkneter aus China zu beschaffen. Gleichzeitig experimentiert er mit den heimischen
Backzutaten. Zuversichtlich ist
er, was den Absatz für das neue
Brot angeht: „ Jedenfalls, es gibt
kaum vernünftiges Brot in Lhasa zu kaufen…aber das ist auch
nicht schlecht, weil wir die ersten
sind, die vorhaben gutes Brot zu
backen.”
Weitere Infos:
www.shanti-leprahilfe.de und
www.braillewithoutborders.org
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