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Liebe zum Handwerk 
Mit einem Bauchladen hat es vor 27 Jahren angefangen. Heute ist 
Märkisches Landbrot die größte Bio-Bäckerei Berlins 

BERLIN, 24. Januar. Als Joachim Weckmann 1976 nach Berlin kam, wollte er eigentlich 
nur eines: nicht von der Bundeswehr eingezogen werden. Was er in der Stadt anfangen 
sollte, war dem heutigen Chef des Märkischen Landbrots noch nicht so richtig klar. 
"Doch ich liebte das Backen und das Handwerk", sagt er. Außerdem trieb ihn das Thema 
"gesunde Ernährung" um. Der studierte Betriebswirt begann also, Früchtebrote und 
Gemüsefrikadellen in seiner kleinen Küche herzustellen und zu verkaufen. Und schon 
einige Monate später warteten Kneipenbesucher sehnsüchtig auf seinen kleinen 
Bauchladen, mit dem er durch die Cafés und zu den Reiseverkaufsshops zog.  
 
Arbeit muss Spaß machen 
  
Dass ihn seine Geschäftsidee einmal zum größten Bio-Bäcker der Hauptstadt machen 
würde, hätte Weckmann in diesen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt. "Darum ging 
und geht es mir auch nicht", sagt er "mir soll die Arbeit Spaß machen. Ich wollte nie 
einen Beruf haben, in dem ich es kaum abwarten kann, abends nach Hause zu 
kommen." Der 49-Jährige steht in der Backstube seines Unternehmens und schaut kurz 
auf die verschiedenen Mischungen in den riesigen Bottichen. Jeden Tag verarbeiten 
seine Bäcker hier zwischen 4 000 und 5 000 Kilo Teig. Mittlerweile gibt es allein 30 
verschiedene Brot- und etliche Brötchensorten. 
 
1981 hat Weckmann die Traditionsfirma Märkisches Landbrot in Berlin-Neukölln 
erworben. Und von Anfang an hat er auf Getreide, Nüsse und andere Zutaten aus 
kontrolliert-biologischem Anbau gesetzt. Heute kauft er fast ausschließlich bei 
brandenburgischen Bio-Bauern ein. Weil es besser schmecke, sagt er, und weil er 
überzeugt sei, damit das Richtige zu tun. Er hat in den letzten 20 Jahren viel Zeit und 
Geld investiert, um den gesamten Herstellungsprozess umweltverträglicher zu gestalten. 
Das Unternehmen betreibt zusammen mit zwei benachbarten Firmen ein 
Blockheizkraftwerk und eine Solaranlage, die zusammen die Hälfte des Stroms liefern. 
Die Abwärme der Öfen beheizt die Räume und wärmt das Wasser für den täglichen 
Gebrauch. Für die Toilettenanlagen wird Regenwasser genutzt, der Abfall ist auf ein 
Minimum reduziert worden. Jedes Jahr hängt Weckmann die Ansprüche an den 
betrieblichen Umweltschutz ein wenig höher und lässt die Resultate durch regelmäßige 
Ökobilanzen überprüfen. Dieser Einsatz wird belohnt. Das Märkische Landbrot ist mit 
Umweltpreisen geradezu überschüttet worden. 1995 konnte sich der Betrieb als erste 
Bäckerei Europas mit einem Öko-Audit-Zertifikat schmücken.  
 
Regelmäßige Schulungen sollen auch die 54 Mitarbeiter auf den Bio-Kurs einschwören. 
Nicht alle sind als Hobby-Ökologen in den Betrieb gekommen. "Wir stellen nach der 
handwerklichen Qualifikation ein und nicht nach Weltanschauung", sagt der Chef. Wie 
soll sonst auch frischer Wind in den Betrieb kommen? 1993 beispielsweise fiel 
Weckmann auf, dass zwei seiner Leute aus dem Osten der Stadt sich ihre eigenen 



Stullen mitbrachten. Wieso? "Weil Weißmehl drin ist, und wir das mögen", war die 
Antwort. "Und so ist das Bauernbrot entstanden, in dem hochwertiges Weißmehl drin ist, 
heute eines unserer beliebtesten Brote", sagt Weckmann. Vorher hatte er ausschließlich 
Vollkornbrote verkauft. Zehn bis 20 Vorschläge, wie ihre Arbeit besser und 
umweltfreundlicher gestaltet werden könnte, reichen die Teigmacher, Ofenarbeiter und 
Bäcker jährlich ein. Die besten drei werden mit Geld prämiert.  
 
"Mal Platz da", ruft der Backstubenleiter und schiebt einen neuen Bottich unter die 
Teigknetmaschine. 270 Laibe, jedes ein Kilo schwer, werden daraus gebacken. Doch 
vorher hat der Teig viel Zeit zu gären, zu ruhen und zu gehen. "Auch das bringt Qualität", 
sagt Weckmann und fischt noch schnell ein paar Walnüsse aus dem Teig. "Ich kann 
manchmal nicht widerstehen", gesteht er. Seine Begeisterung für das eigene Produkt 
überzeugt offensichtlich auch die Kunden, von denen einige schon jahrelang 
Märkisches Landbrot verkaufen. Reformhäuser, Bio- und Feinkostläden und manche 
Kaufhäuser - darunter das KaDeWe - bieten das Brot aus der Neuköllner Backstube an.  
 
Vier Millionen Euro Umsatz  
 
Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen gut vier Millionen Euro eingenommen. Im 
Schnitt wachse der Umsatz jährlich um acht bis zehn Prozent, sagt der Firmenchef. 
Dabei solle es möglichst bleiben. Das hört sich nach noch mehr Arbeit an. Schaltet er 
auch mal ab? "Ich will nicht ein- und ausschalten", sagt er. Wenn er in der Schweiz 
wandert, fragt er nebenher Bioladen-Besitzer nach deren neueste Erkenntnisse. Und oft 
kommt er aus dem Urlaub mit einem Rezept zurück - für eine neue Brotsorte.  
BLZ/MIKE FRÖHLING Firmenchef Joachim Weckmann hegt seit jeher eine Leidenschaft 
fürs Brot. 
 


