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70 Jahre VDB: Bestehen und Ambition einer berufsständischen 

Vereinigung im Backgewerbe 

 

Prof. em. Dr. Dr. e.h. Friedrich Meuser 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

mir ist die Ehre angetragen worden, zum siebzigjährigen Bestehen unserer Vereinigung, der 

VDB, einen Festvortrag in der Form einer Ehren- und Lobrede auf die institutionelle Jubilarin 

zu halten. In dieser Rede will ich das Bestehen der VDB würdigen und die Ambition erläutern, 

aus der diese hervorgegangen ist und wie sie sich zu ihrer heutigen Bedeutung für das 

Backgewerbe entfaltet hat. 

Gründung, Bestehen und Ambition  

Die Gründung und das Bestehen der VDB hat sich im Wesentlichen aus der großen Dynamik 

ergeben, mit der sich die Ansprüche an die berufliche Qualifikation aller im Backgewerbe 

Beschäftigten in diesem geschichtsträchtigen Zeitraum verändert haben. Das Backgewerbe 

selbst ist dabei in seinen Unternehmens- Produktions- und Vertriebsstrukturen von 

umbruchartigen Veränderungen erfasst worden. Diese Vorgänge sind noch immer im Fluss.  

Der Verlauf dieses Geschehens ist in dem zum fünfzigjährigen Bestehen des Eberhard Paech- 

Preises herausgegebenem Buch „Transformation des Backens“ (Abb.1) (1) beschrieben. In 

diesem Buch ist die in dem zugehörigen Zeitraum erfolgte Transformation des Backens in 

Abhängigkeit von den erfolgten technisch-wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen abgehandelt. 
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Motivation zur Gründung der Vereinigung 

Die VDB verdankt ihre Gründung in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts (1951 

Detmold, 1958 Köln) der Erkenntnis führender Persönlichkeiten aus der Backindustrie, dass 

der schnell fortschreitende Einsatz industrieller Produktionsweisen für Backwaren eine daran 

angepasste Qualifikation des Führungspersonals erforderte. Ein herausgehobenes Beispiel 

dafür wurde die Qualifizierung von Führungskräften zu Industrie-Backmeistern. Deshalb 

diente in der Satzung zum Zeitpunkt der Gründung der Vereinigung als Verein 1958 in Köln 

diese erstrebte Qualifikation zur Namensgebung in „Vereinigung Deutscher Industrie-

Backmeister (VDB)“, e.V. (2, 3). Mit dieser Namensgebung wurde die Absicht kundgetan, dass 

die Ambition der VDB schwerpunktmäßig auf der Förderung der Qualifikation des 

Führungspersonals von Industriebackbetrieben liegen sollte. Die Namensgebung ist als 

Spezifizierung der Ambition der Vereinigung zur Gründung 1951 in Detmold zu verstehen. Zu 

diesem Zeitpunkt hieß sie „Vereinigung Deutscher Backmeister (VDB)“. Die Namensgebung 

bezog sich auf die Funktion, die hauptsächlich Bäckermeister in Großbackbetrieben ausübten. 

Obgleich der Name „Vereinigung Deutscher Industrie-Backmeister“ auf eine spezifisch 

begrenzte Ambition der VDB hinwies, war er bezogen auf die Mitgliedschaft kein 

Selektionskriterium. Es war von Anfang an die Absicht der VDB, die in der Brot-, Back- und 

Dauerbackwarenindustrie leitend Tätigen fachlich zusammenzuschließen. Der Schwerpunkt 

ihrer Ambition war es, über den Zusammenschluss einen vielfältigen, wettbewerbsfreien 

Erfahrungsaustausch zu organisieren und darüber die berufliche Qualifikation des betroffenen 

Personenkreises im Interesse der fortschreitenden Entwicklung der industriellen Praxis zu 

fördern. Das sollte, um es schlagwortartig zusammenzufassen, in Wort, Schrift und Tat 

erfolgen. 

Qualifizierung des Führungspersonals 

Die Gründungsambition beruhte auf dem Gedanken, dass über die Qualifizierung des 

Führungspersonals die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, industrielle 

Produktionstechniken in ihren maschinenteiligen Aufgabenbereichen über und mit dem 

Einsatz des dafür erforderlichen und nachgeordneten Personals so perfektionieren zu können, 

dass gemäß der Vorstellung von Eberhard Paech die handwerkliche Qualität in eine 

(eigenständige) industrielle Qualität umgewandelt wird (1).  

Im Prinzip war diese Formulierung der Aufgabenstellung, wiewohl unausgesprochen, schon 

sehr frühzeitig auf ein gedeihliches Nebeneinander der handwerklichen und der industriellen 

Produktion von Backwaren gerichtet. Das ergibt sich daraus, dass in dieser Formulierung die 

Akzeptanz der Produkte auf jeweils eigenständigen Qualitätsmerkmalen beruht. Es entfällt 

damit das wettbewerbliche Kriterium der Ausgrenzung der jeweils einen oder anderen 

Herstellungsweise. Dieser Sachverhalt entspricht dem inzwischen erreichten Erkenntnisstand, 

dass der Verbraucher kauft und isst, was ihm gefällt, schmeckt und bezahlbar ist. 

Die Zusammenführung der Führungskräfte der Backindustrie wurde insbesondere durch die 

Strukturierung der VDB in Landesverbände zu einem Erfolgsmodell für die Erfüllung ihrer 

Ambition, den Erfahrungsaustausch auf breiter Basis zu fördern. Die VDB wurde so über ihre 
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Mitglieder und deren Expertise, darunter anfangs schwerpunktmäßig der technischen 

Expertise, zu einem wertvollen Partner für die produzierenden Betriebe.  

Qualifizierung zur Weiterentwicklung der Backtechnik 

Diese positive Entwicklung wurde zusätzlich dadurch unterstützt, dass allmählich auch 

übergeordnete fachliche Aufgabenstellungen wahrgenommen wurden. Deshalb wuchs die 

Ambition dadurch beständig weiter. Allerdings blieb mit Rücksicht auf die im Vordergrund 

stehende fachliche Kompetenz die Ausdehnung hauptsächlich auf die technische Relevanz der 

Aufgaben begrenzt. Dem Tatbestand der gegenüber der Gründungsambition erheblich 

gewachsenen Ambition wurde jedoch durch die im Jahr 1979 erfolgte Umbenennung der 

Vereinigung zur „Vereinigung Deutsche Backtechnik“ Rechnung getragen (4).  

Damit wurde deutlich gemacht, dass die Weiterentwicklung der Technik des Backens 

inzwischen im Fokus der Ambition der VDB stand und diese als ein Schwerpunkt für die 

Förderung der beruflichen Qualifizierung aller an der Technik Beteiligten anzusehen war. Der 

Schwerpunkt der Förderung wurde demzufolge von den Mitgliedern mit technischer 

Qualifikation und leitenden Funktionen für die industrielle Herstellung der Endprodukte auf 

die Förderung der Qualifikation aller Funktionsträger verlagert, die an der Durchführung und 

Weiterentwicklung der Backtechnik insgesamt beteiligt sind.  

Gemäß dieser Konstellation ging es nun nicht mehr allein darum, Führungspersonal für den 

Betrieb technischer Anlagen zu qualifizieren, sondern ganzheitlich darum, die berufliche 

Qualifizierung des gesamten technischen Personals von Backbetrieben voranzutreiben, damit 

es sowohl seine Aufgaben in der Produktion erfüllen als auch an der Fortentwicklung der 

Prozesstechnik teilhaben kann. 

Diese sehr weitreichende Ausdehnung der Ambition lässt sich zwar als logische Folge aus dem 

Ablauf der Transformation des Backens in allen seinen verschiedenen Aspekten ableiten, eine 

solche Ableitung lässt aber nicht sofort erkennen, dass daraus für die Vereinigung 

weitreichende Veränderungen ihres Aufgabenprofils resultierten. Davon war insbesondere 

die Art, der Umfang und die Gewichtung des Wissenstransfers auf so verschiedenen Gebieten 

betroffen, wie es beispielsweise die Technik-, die Natur- und die Humanwissenschaften sind. 

Diese haben je für sich betrachtet einen immensen Einfluss auf die Transformation des 

Backens ausgeübt (1) und haben über die berufliche Bildung und Weiterbildung als lebendiges 

Wissen Eingang in die Technologie und damit in die Technik des Backens und der 

Backwarenherstellung gefunden. Damit ist der Kern der erweiterten Ambition der Vereinigung 

in seinem vollen Umfang beschrieben 

Es war für die VDB eine wichtige Folge, dass die Vermittlung von Wissen und Erfahrung nicht 

nur in der Breite und im Inhalt größer geworden waren, sondern dass beides jeweils aus einer 

viel breiteren Basis gespeist wurde. Diese Sachlage prägte folglich die erweiterte Ambition der 

VDB und hob gleichzeitig ihr Selbstverständnis an. Letzteres ergab sich daraus, dass die 

Ambition jetzt darauf gerichtet war, Mittler an der Teilhabe der Entwicklung der Backtechnik 

zu sein und nicht mehr nur Mittler für die Beherrschung der Technik. 
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Neuorientierung der Qualifizierungsmaßnahmen 

Der Fortschritt in der Backtechnik brachte es mit sich, dass in den Betrieben immer höhere 

Anforderungen an die Qualifikation des technischen Personals gestellt wurden. Die dafür 

erforderlichen Qualifizierungen konnte die VDB wegen des Fehlens eigener Ressourcen in der 

Ausbildung nicht leisten. Das erwies sich jedoch weder für das Backgewerbe noch für die 

Vereinigung als problematisch, weil in Deutschland Ende der sechziger Jahre eine Welle der 

höheren Bildung für die Ausbildung in technischen Berufen auf verschiedenen Ebenen in Gang 

kam, die auch den Bereich des Backens betrafen. Viele Absolventen dieser Ausbildungen 

haben ihren Berufsweg im Backgewerbe gefunden. Die Absolventen kamen genau zur rechten 

Zeit in die Backbranche und wurden auch Mitglieder der VDB. 

Währenddessen nahm die Transformation des Backens auf allen ihren Ebenen einen 

beschleunigten Verlauf, der in Deutschland mit großen politischen Veränderungen 

koinzidierte. Es ergaben sich in dieser oft nur schwer zu durchschauenden Gemengelage 

vielfältige neue technische und wirtschaftliche Möglichkeiten für das Backgewerbe. Das 

führte, beschleunigt durch die rasante Einführung der elektronischen Datenverarbeitung, zu 

einer fundamentalen Umgestaltung des gesamten Backgewerbes. Es ist im Zuge der 

Automatisierung von Produktionsabläufen, der Einführung der Kältetechnik und dem 

zunehmenden Einsatz von Robotern zu neuen Produktionsweisen und -techniken gekommen, 

die fortlaufend neue Unternehmen und Unternehmensstrukturen hervorbringen. 

Diese Entwicklungen haben neue Problemfelder im Bereich des Backens und der Ernährung 

entstehen lassen, die im Zusammenhang mit der Ernährungssicherung, dem Umweltschutz 

und dem Klimawandel von existenzieller Bedeutung sind. Im Bereich des Backens können 

diese Problemfelder nur durch ein vereintes Handeln der zur Backbranche gehörenden 

Beteiligten als gemeinsame Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe zum gemeinsamen Nutzen 

bearbeitet und hoffentlich gelöst werden. 

Die VDB hat sich darauf durch eine weitere Ausweitung ihrer Ambition vorbereitet. Das wurde 

mit der 2008 erfolgten Namensänderung in „Vereinigung Der Backbranche e. V.“ bekannt 

gemacht. Die Ausweitung der Ambition besteht im Wesentlichen darin, die in der Backbranche 

tätigen Personen und Firmen zusammenzuschließen“ (Zitat: Satzung §2a, von 2008) (5). 

Allerdings war die Namensänderung auch erforderlich, weil 2007 die VDB Österreich und die 

VDB Schweiz gegründet wurden. 

Man kann diesen 2008 erfolgten Zusammenschluss als Fortschreibung der vorangegangenen 

Ambition mit einem deutlichen Bezug zu einer fachübergreifenden Integration von 

Themenfeldern ansehen. Da sich daraus bei gutem Willen ein sowohl auf das Eigen- als auch 

Gemeinwohl gerichtetes gemeinsames Handeln der Zusammengeschlossenen ergeben kann, 

liegt es nahe, dass aus dieser Ambition ein gemeinsam getragenes Selbstverständnis der 

Backbranche und der ihr zugehörigen, auf ideellen Grundlagen aufgebauten VDB entsteht. 

Die Aufgabe der Wissensvermittlung durch die Vereinigung für die Berufsausübung in der 

Backbranche bleibt weiter im Fokus der neuen Ambition bestehen, sie besitzt jedoch eine 

neue Qualität. Diese besteht darin, dass der Blick auf das Betätigungsfeld der gesamten 

Branche gerichtet ist. In der Wissensvermittlung geht es jetzt darum, die einzelnen Felder 
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unter Gesichtspunkten wie Energieeinsatz, Umweltbelastung, Ressourcenschonung und 

Ernährungssicherung zu betrachten. Da das durch die Vereinigung auf vorwettbewerblicher 

Grundlage geschieht, ist damit die Voraussetzung dafür geschaffen, die zeitgemäß 

erforderlichen Entscheidungen für die Sicherung der Existenz der Unternehmen und des 

Fortschritts ganz allgemein zu leisten. 

 

Zeitgeschichtliches zur Entwicklung der VDB 

Die bisher erfolgte Entwicklung der VDB ist zum einprägsamen Verständnis ihres Verlaufs in 

der Abbildung 2, in drei Phasen unterteilt, entlang ihrer auf die Transformation des Backens 

bezogenen Ausdehnung ihrer Ambition zusammenfassend dargestellt, so wie diese sich in der 

Änderung des Namens der VDB widerspiegelt. 

 

Rückschauend ist dazu auszuführen, dass sich die für die VDB und die Branche fundamentalen 

Entwicklungen nicht von allein ergeben haben, sondern aus den Imaginationen und Visionen 

Einzelner sowie der Willensbildung Vieler entstanden sind. Alle daran Beteiligten haben in 

diesen geschichtsträchtigen Zeitraum aktiv an der Gestaltung des Zeitgeschehens mit ihrer 

Willens- und Überzeugungskraft an den Stellen teilgenommen, an die sie ihr Lebenslauf in der 

Backbranche geführt hatte, bzw. hat. 

Es versteht sich deshalb von selbst, dass in der Lobrede dieser Tatbestand hervorzuheben ist. 

Das sind wir besonders all denen schuldig, die sich an herausragender Stelle für das Entstehen 

der Vereinigung und ihrer Entwicklung verdient gemacht haben. Dazu möchte ich, dem Genius 

loci gehorchend, um mehr als hundert Jahre zurückschauen. Diese Rückschau erlaubt es, die 

Entwicklung der Vereinigung in einen Zusammenhang zum technisch-wissenschaftlichen 

Fortschritt auf dem Gebiet der Getreideverarbeitung vom Mehl bis zu den Backwaren zu 

stellen. 
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Von der Reichsanstalt zur Bundesforschungsanstalt 

Der Fortschritt wurde durch den Bau der Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung in Berlin 

(Abb. 3), die 1907 in Betrieb genommen wurde, in einer Art Initialzündung ausgelöst. Die 

heute leider nicht mehr bestehenden Gebäude, die zu dem Komplex der als 

„Seestraßeninstitute“ bekannten Forschungseinrichtungen gehörte, waren wegen der in 

ihnen geschaffenen wissenschaftlichen Leistungen eine Stätte historischen Rangs für die 

deutsche und weltweite Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Getreideverarbeitung (1,6,7) 

geworden. Die Versuchsanstalt kann als die Wiege dieses Forschungszweigs angesehen 

werden, die Vorbildcharakter für später gegründete ähnliche Einrichtungen in anderen 

Ländern hatte.  

 

Die Versuchsanstalt und ihre Nachfolgeorganisationen, zu nennen ist hier mit Bezug auf die 

Entwicklung der Jubilarin die ehemalige Reichsanstalt für Getreideverarbeitung und deren 

Neuorganisation nach 1945 in mehreren Schritten, die 1957 in der Bundesforschungsanstalt 

für Getreideverarbeitung in Berlin und Detmold resultierte. Aus dieser ist in weiteren Schritten 

der Zusammenlegung mehrerer Institute unterschiedlichen Fachbezugs 2004 der heutige auf 

das Getreide bezogene und in Detmold lokalisierte Teil des Max Rubner-Instituts, Karlsruhe 

als „Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Institut für Sicherheit und 

Qualität bei Getreide“ geworden. 

Hinter dieser Aufzählung von Institutsnamen verbergen sich schicksalhafte Veränderungen 

unseres Vaterlandes sowie auch von großen Abschnitten der Lebenswege der Mitarbeiter an 

der Reichsanstalt und der Bundesforschungsanstalt. Es ist hier nicht der geeignete Platz, 

darauf näher einzugehen. Positiv angemerkt sei aber, dass in den der Wiedervereinigung 

vorausgegangenen „Ostverträgen“ die Zusammenlegung der beiden Teile der 

Bundesforschungsanstalt in Detmold eine diplomatische Rolle gespielt haben, die sich vor 

allem in der Diplomatie niedergeschlagen haben. „Geben und Nehmen“ ist das Stichwort 

dafür. Für uns ist an dieser Stelle nur wichtig zu wissen, dass die VDB wegen dieses Gebens 
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und Nehmens so geworden ist, wie sie heute ist. Das zu erläutern, soll der Gegenstand der 

nachfolgenden Ausführungen sein. 

Dazu sei eingangs daran erinnert, dass uns das Wissen über die Folgen des uns betreffenden 

politischen Handelns seit Ende des 2. Weltkriegs nicht verloren gehen sollte, sonst wird es 

nicht lange dauern, bis niemand mehr weiß, warum der Schützenberg und das Roemerhaus, 

in welchem wir heute das siebzigjährige Bestehen unserer Vereinigung feierlich begehen, zu 

Recht zu einer Kulturstätte für den organisierten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft 

und Praxis der Getreideverarbeitung geworden ist, darunter der großen Backbranche. 

Zusammenwirken der Bundesforschungsanstalt und der Arbeitsgemeinschaft  

Den Versammlungsort haben wir Prof. Dr. Paul Friedrich Pelshenke (1905 – 1985) (8) zu 

verdanken, ohne dessen außerordentlich erfolgreiches Wirken sowohl als Wissenschaftler als 

auch Organisator von uns hier niemand säße, denn es gäbe das Roemerhaus überhaupt nicht. 

Prof. Pelshenke war ein Mann mit charismatischen Wesenszügen. Er dachte in großen 

Dimensionen und war dabei von der Idee beseelt, die Ergebnisse der angewandten Forschung 

und Entwicklung ihrem ultimativen Ziel, der Umsetzung in die Praxis zuzuführen. Das Brot und 

das Getreide, aus dem es gemacht wird, waren für ihn die dafür idealen Materialien. 

Prof. Pelshenke wurde 1934 zum Leiter des Instituts für Bäckerei an die Berliner 

Versuchsanstalt berufen, die 1939 in Reichsanstalt für Getreideverarbeitung umbenannt 

wurde und von 1942 bis zum Kriegsende unter seiner Leitung stand. Er war in all den Jahren 

zu einer bedeutenden Autorität auf seinem Fachgebiet geworden. Da Prof. Pelshenke durch 

einen starken Willen ausgezeichnet war, den er mit viel Mut und Geschick gegen viele 

Widerstände einzusetzen wusste, gelang ihm die Fortsetzung seiner Lebensaufgabe mit dem 

Bau des Roemerhauses und der Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Getreideforschung 

(AGF) 1946 in Detmold (Abb. 4). 
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Mit der Namensgebung für das Haus wurde der Doktorvater Prof. Pelshenkes, der 

Agrarwissenschaftler Theodor Roemer, geehrt und mit der Gründung der AGF erfüllte sich die 

Imagination Prof. Pelshenkes auf ein gedeihliches Zusammenwirken von Wissenschaft und 

Praxis. Das Zusammenwirken wurde auf der Seite der Wissenschaft dadurch auf eine feste 

Grundlage gestellt, dass auf Prof. Pelshenkes Initiative 1947 der Aufbau eines 

Forschungszentrums für Getreideverarbeitung auf dem Schützenberg erfolgte, aus dem 1950 

die Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung hervorging. Dieses Zusammenwirken 

hat auf dem Schützenberg für beide Seiten reiche Früchte hervorgebracht. Eine Frucht von 

diesen Früchten ist unsere Jubilarin. Sie wurde hier 1951 gegründet und fand hier für ihre 

anfängliche Entwicklung einen reichen ideellen Nährboden vor. 

Beispielhaft sei bezogen auf diesen Nährboden mit Blick auf die Gründungsambition der VDB 

erwähnt, dass in dem damaligen Forschungszentrum der frühere Mitarbeiter Prof. Pelshenkes 

an der Reichsanstalt in Berlin, der Bäckermeister Hans Stephan, seine neue Wirkungsstätte 

gefunden hatte. Hans Stephan machte die dortige Versuchsbäckerei, die er von viele Jahre 

technisch leitete, zusammen mit dem Bäckermeister Günter Morgenstern zur Backstube der 

Bundesrepublik Deutschland, in der durch die vielen dort durchgeführten 

Entwicklungsarbeiten zur Technologie des Backens für das Backgewerbe Geschichte 

geschrieben worden ist (1). 

In dieser Versuchsbäckerei legte Hans Stephan mit der Unterbruchmethode (9) die 

Grundlagen zur Auflösung des zeitlichen Zusammenhangs zwischen Backen, Frische und 

Verkauf. Das war ein Meilenstein in der Transformation des Backens. Hans Stephan wurde 

1971 zum ersten Träger des Eberhard Paech Preises. Er wurde damit für seine herausragenden 

Leistungen in der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft des Backens 

ausgezeichnet. 

Dem Backgewerbe wurden vor allem in jener Zeit durch die wissenschaftlich-technischen 

Arbeiten in der Versuchsbäckerei und der Publikation der Ergebnisse in Wort und Schrift, 

darunter insbesondere durch die legendären, die Branche prägenden Fachtagungen im 

Roemerhaus, welche die Bundesforschungsanstalt mit der Arbeitsgemeinschaft veranstaltete, 

große Dienste erwiesen. Das hat in der Praxis zu einer schnellen Anhebung der 

Qualitätsstandards der Produktion und der Produkte geführt und hat zur Qualifizierung des 

Personals erheblich beigetragen. Das beruhte auf der dadurch gegebenen Multiplikation des 

Wissens in der Backbranche. 

Das gewählte Beispiel der Unterbruchmethode zeigt an dieser und den daraus hergeleiteten 

modernen Entwicklungen der Prozesstechnik des Backens, dass Prof. Pelshenke mit seinen 

weitsichtigen Ideen für die Zusammenarbeit in der Wissenschaft und Praxis der 

Getreideverarbeitung bis in unsere Tage wirkende Impulse gegeben hat.  

Die Gründung der VDB auf dem Schützenberg ist ein weiteres Beispiel der Fruchtbarkeit der 

Zusammenarbeit im Sinne Prof. Pelshenkes. Die Gründung selbst ist von Otto Doose initiiert 

worden und ist inhaltlich vor allem auf die Erfahrungen und Erkenntnissen des Bäckermeisters 

Franz Welches zurückzuführen, die dieser in den Anfangsjahren seines Berufsweges 

gesammelt hatte. 
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Franz Welches war 1937 als junger Bäckermeister an das Institut für Bäckerei der 

Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung in Berlin gekommen. Bereits ein Jahr später 

übertrug ihm Prof. Pelshenke die technische Leitung der dortigen Versuchsbäckerei, die Franz 

Welches bis 1940 innehatte (10). Danach arbeitete er in leitender Funktion bis zu seiner 1942 

erfolgten Einberufung zum Kriegsdienst in der Hamburger Brotfabrik Produktion. Den Krieg 

überlebte er und kam 1947 aus russischer Gefangenschaft in das damals noch unter den 

Besatzungsmächten stehende Deutschland zurück. Er setzte seinen Berufsweg bei der 

Brotfabrik Friedrich Knäpper, Köln, in leitenden Funktionen bis zu seinem Übergang in den 

Ruhestand fort. Ergänzend ist zu erwähnen, dass er von 1950-1952 als Fachreferent für die 

Brotindustrie bei Boehringer Ingelheim tätig war. 

Bereits die ersten Jahre seiner Berufstätigkeit hatten ihn als in Verantwortung stehenden 

Bäckermeister gelehrt, dass in den modernen Großbackbetrieben gänzlich neue 

Anforderungen an die Backmeister gestellt werden. Dadurch war in ihm der Gedanke gereift, 

dass für diese Backmeister ein zutreffendes Berufsbild geschaffen werden müsse. Das sollte 

dann nach seiner Vorstellung auf dem Weg der Ausbildung in die Tat umgesetzt und danach 

auf dem Weg der organisierten Kommunikation der in der Praxis stehenden Backmeister 

untereinander weiterentwickelt und gepflegt werden.  

Vereinigung entsteht in Detmold 

Genau mit dieser Absicht rief Otto Doose, zusammen mit anderen, darunter Franz Welches, 

Arno Plötz und Heinz Kellner, anlässlich einer Schulung von Backmeistern an der 

Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung Detmold 1951 die „Vereinigung Deutscher 

Backmeister“ ins Leben (2). Bezogen auf den Gründungsort ging es den Gründern darum, in 

die Verwirklichung der Ambition der VDB die fachliche Kompetenz der 

Bundesforschungsanstalt und Prof. Pelshenkes einzubinden. Diese Absicht lag nahe, weil es zu 

diesem Zeitpunkt an keinem anderen deutschen Standort auf dem Gebiet der 

Getreideverarbeitung eine personell und fachlich vergleichbar gut ausgestattete 

Forschungseinrichtung gab. Außerdem konnte die am gleichen Standort vorhandene 

Arbeitsgemeinschaft für Getreideforschung helfen, in der Ambition der Vereinigung den 

Bereich der Kommunikation abzudecken. 

In den ersten der Gründung folgenden Jahren kam es dann zu der gewünschten 

Zusammenarbeit in der Weiterbildung von Backmeistern für Großbackbetriebe. Die 

Zusammenarbeit wurde von Prof. Pelshenke maßgeblich unterstützt und von der 

Brotindustrie gefördert. Es erwies sich bald, dass daraus ein großer Nutzen für die 

Großbackbetriebe entstand. Außerdem wurde durch die dabei erfolgte Erarbeitung von 

fachlichen Grundlagen Franz Welches seinem Ziel nähergebracht, eine Ausbildung zum 

Industrie-Backmeister zu verwirklichen.  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass in Nachfolge von Prof. Pelshenke die VDB von Prof. Dr. 

Wilfried Seibel intensiv weitergefördert wurde. Der Bedeutung dieser Förderung für das 

Backgewerbe war sich auch Prof. Dr. Meinolf G. Lindhauer bewusst und hat das Verständnis 

dafür in der Bundesforschungsanstalt gefestigt. 
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Das Ziel einer Ausbildung zum Industrie Backmeister konnte am Standort Detmold jedoch 

nicht erreicht werden, weil dort dafür einige grundsätzliche Voraussetzungen fehlten. Um 

diese zu schaffen, bedurfte es der Erarbeitung eines Berufsbildes für Industrie-Backmeister, 

der Ausarbeitung eines Lehrkanons für die Ausbildung sowie der Bereitstellung der dafür 

erforderlichen personellen und materiellen Kapazitäten. Franz Welches gelang es, mit schier 

unermüdlichem Fleiß und großer Überzeugungskraft das alles vorzubereiten. So gelangte er, 

von langer Hand vorbereitet, zur Aufnahme der Ausbildung zum Industrie-Backmeister.  

Das geschah dann ab 1957 an der neu eröffneten Fachschule der Brotindustrie an deren 

erstem Standort an der Fachschule der Deutschen Süßwarenindustrie in Solingen. An der 

Fachschule wurden Bäckermeister zu Industrie-Backmeistern weitergebildet. Die Prüfung 

dafür legten die Absolventen an der für den Standort zuständigen IHK ab. Die Prüfung wurde 

von einer Fachkommission durchgeführt. Die Fachschule der Brotindustrie bestand von 1957-

1983. Sie hatte von !963-1977 ihren Standort in Jugenheim, wo sie in eigenen Räumen 

residierte. In den Jahren davor und danach war ihr Standort in Solingen (11). 

Gründung der VDB als Verein/ Ausbildung zum Industrie-Backmeister 

Praktisch zeitgleich mit der Aufnahme der Ausbildung zum Industrie-Backmeister wurde die 

VDB dann als eingetragener Verein 1958 unter dem Namen „Vereinigung Deutscher Industrie-

Backmeister“ in Köln gegründet (3). Franz Welches wurde ihr Vorsitzender und blieb es bis 

1984.  

Hervorzuheben ist auch noch, dass für die Kommunikation der Mitglieder untereinander von 

1953-1956 der VDB Fachbrief unter der Schriftleitung von Franz Welches herausgegeben 

wurde. Aus dem Fachbrief ging die Fachzeitschrift „Der Industriebackmeister“ hervor. Die 

Fachzeitschrift war in der Zeit ihrer Herausgabe von 1956-1977 offizielles Organ der 

Vereinigung. Der Untertitel der Fachzeitschrift „Mensch, Maschine, Backtechnik“ beschrieb in 

Kurzform die drei großen Schwerpunkte für die Motivation der Gründung der Vereinigung, aus 

der dann deren anfängliche Ambition hervorging. Die Schriftleitung der Fachzeitschrift hatte 

Franz Welches. 

Damit ist die hohe Zeit der Ausbildung zum Industrie-Backmeister beschrieben, die für die 

Großbackbetriebe zur damaligen Zeit eine Schlüsselrolle gespielt hat und deren Promotor 

Franz Welches war. Es ist wohl wegen der großen Lebensleistung von Franz Welches, dass Dr. 

Hermann Eiselen ihn in seinem Buch „Die Neuzeit der Bäckerei“ (12) zu den bemerkenswerten 

Menschen gezählt hat. 

Die Ausbildung zum Industriebackmeister lief faktisch mit dem Ende des Bestehens der 

Fachschule und der Herausgabe der Fachzeitschrift „Der Industriebackmeister“ aus. Das 

änderte aber nichts daran, dass die ausgebildeten Industrie-Backmeister ihre Funktion in den 

Betrieben und andernorts für die Betriebe weiter erfüllten. Der eine oder andere unter diesen 

mag sogar noch immer einschlägig berufstätig sein. 

Die Ausbildung hatte in diesem herausgehobenen Teilbereich der ersten Ambition der VDB 

ihre Funktion erfüllt. Außerdem hatten die auf anderen Wegen der Kommunikation 

durchgeführten Maßnahmen in der Weiterbildung zur Anhebung der Qualifizierung des 

Führungspersonals in den Großbackbetrieben geführt. Deshalb konnte die VDB ihre Ambition 
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im Zuge der schnellen Entwicklung auf allen zum Backen gehörenden Bereichen, darunter 

besonders der Backtechnik, sowohl ausdehnen als auch fokussieren. Das wurde 1979 mit der 

Namensänderung in „Vereinigung Deutsche Backtechnik“ (4) publik gemacht. 

Entwicklung der Backtechnik 

Die Entwicklung in der Backtechnik beruhte darauf, dass diese im Maschinen- und Anlagenbau 

sowie der Prozesstechnik, letzteres in Verbindung mit neu geschaffenem Wissen über 

Materialeigenschaften, in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der zugehörigen 

Gewerbe sowie der Öffentlichen Hand vorangetrieben wurde. Die Ergebnisse wurden in 

unterschiedlichen Bereichen der Ausbildung, darunter dem Bereich der höheren Bildung des 

tertiären Bereichs, zum Gegenstand der Lehre und Forschung. Daraus ergab sich der immense 

Vorteil, dass die Absolventen berufsqualifiziert ausgebildet waren und deshalb in den 

Betrieben ohne lange Einarbeitungszeit direkt im Aufgabenfeld der Backtechnik eingesetzt 

werden konnten.  

Bezogen auf die VDB fand dieser Vorgang seinen Niederschlag in der Anpassung der Ambition 

an die neue Aufgabe. Sie bestand in der Umsetzung des in der Forschung und Entwicklung 

erarbeiteten Wissens in die industrielle Praxis zur Weiterentwicklung des Stands der Technik. 

Dadurch wurde das Niveau der Backtechnik Schritt für Schritt angehoben. 

Man kann sagen, dass die damals eingetretene Verwissenschaftlichung der Backtechnik, wie 

der Vorgang auch bezeichnet werden kann, sowohl für die Backbetriebe als auch für den 

Handel und den Verbraucher viele Vorteile gebracht hat. Lebensmittelsicherheit und 

Lebensmittelsicherung seien dazu als Stichworte genannt. 

Grundlagen der Verwissenschaftlichung der Backtechnik 

Die inzwischen weit fortgeschrittene Verwissenschaftlichung der Backtechnik erfordert mit 

Blick auf die mit ihr im Zusammenhang stehende zweite Ambition der Vereinigung noch 

einmal einen kurzen Rückblick auf die ehemalige „Reichsanstalt für Getreideverarbeitung“. 

Diese war durch den Krieg zwar teilweise zerstört worden und später waren außerdem ihre 

Anlagen demontiert worden, sie war jedoch in ihrem Titel als eine Einrichtung des Deutschen 

Reiches nicht untergegangen. Sie diente in dem damaligen West-Berlin nach ihrer 

Wiederinbetriebnahme als Forschungseinrichtung. 1957 wurde sie Teil der 

„Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung in Berlin und Detmold“. Die 

Gesamtleitung der Bundesforschungsanstalt hatte Prof. Pelshenke, der seinen Amtssitz in 

Detmold hatte, und sein Stellvertreter war Prof. Dr. Mateï Rohrlich, der Leiter des Berliner 

Teils der Bundesforschungsanstalt war. 

Auf Prof. Rohrlichs Initiative gründeten 1951 namhafte Vertreter des Berliner Backgewerbes 

die Berliner Gesellschaft für Getreideforschung e.V., die 2008 in Berlin-Brandenburgische 

Gesellschaft für Getreideforschung umbenannt wurde (13). Die enge Zusammenarbeit Prof. 

Rohrlichs mit dem Backgewerbe hatten ihn früh erkennen lassen, dass es keine geeignete 

Ausbildung für das technische Personal im Backgewerbe gab, die der Ausbildung des 

technischen Personals anderer vergleichbarer Industriezweige entsprochen hätte. Da er apl. 

Professor an der TUB war, hat er sich aus dieser Funktion heraus für die Einrichtung eines 
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Lehrstuhls für Getreidetechnologie an der TUB eingesetzt. Das ist ihm zusammen mit der 

tatkräftigen Unterstützung der Brotindustrie 1972 gelungen (14). 

Der Lehrstuhl wurde in den Gebäuden der Bundesforschungsanstalt untergebracht und 

übernahm beim Umzug des Berliner Teils der Bundesforschungsanstalt 1974 einen Teil der 

Forschungseinrichtungen. So blieb wenigstens ideell zusammen, was zusammengehört. 

Daraus ergab sich bis auf den heutigen Tag eine kollegiale Zusammenarbeit im Sinne der 

Einheit von Forschung und Lehre sowie des Zusammenwirkens von Wissenschaft und Praxis. 

Prof. Rohrlich und Prof. Dr. Bertold Thomas, TUB, waren auch an den entscheidenden 

Beratungen aktiv beteiligt, die dazu geführt haben, dass 1965 an der „Staatlichen Fachschule 

für Lebensmitteltechnik, Berlin“, die heute „Staatliche Fachschule für Lebensmitteltechnik“ 

heißt, eine Ausbildung zum Bäckerei-Techniker eingerichtet wurde (15). Außerdem konnte die 

heutige „Hochschule für Technik Berlin“ 1979 erstmals eine Professur für 

Lebensmitteltechnologie mit dem Schwerpunkt Getreidetechnologie besetzen. 

Die heutige Staatliche Fachschule für Lebensmitteltechnik besaß gemäß den mit ihrer 

Gründung verbundenen Zielsetzung für die VDB und deren Entwicklung vor allem in den 

Jahren des Übergangs der VDB in die dritte Phase ihrer Ambition eine Schlüsselfunktion. Das 

war die Zeit, in der die Transformation des Backens, angetrieben durch die schnellen 

Fortschritte in Wissenschaft und Technik beschleunigt verlief und es noch keine gezielt auf die 

daraus resultierenden Ansprüche an die Berufsausübung im Backgewerbe Ausgebildeter gab. 

Die dafür erforderliche zusätzliche Ausbildung im tertiären Bildungsbereich befand sich 

gerade erst in der Entwicklung. 

Deshalb konnten die Absolventen der Staatlichen Fachschule für Lebensmitteltechnik, Berlin 

die bestehende Lücke mit gutem Erfolg für das Backgewerbe, aber auch für ihre eigene 

berufliche Entwicklung, die zum Teil bis in höchste Führungspositionen verlaufen ist, ausfüllen.  

Viele dieser Absolventen sind aus eben diesen Gründen Mitglieder der VDB geworden. Die 

VDB wurde durch die qualifizierte Mitarbeit dieser Mitglieder an ihren Aufgaben beträchtlich 

bereichert. Einige der Absolventen wurden über den zusätzlich eingeschlagenen Weg des 

Erwerbs von Ausbildungsabschlüssen im tertiären Bildungsbereich und ihrem danach 

eingeschlagenen Berufsweg zu bedeutenden Proponenten der VDB. 

In Berlin entstand im Zuge dieser Entwicklungen das dichteste Konglomerat aufeinander 

bezogener Ausbildungsgänge auf dem Gebiet der Getreideverarbeitung, einschließlich der 

Berufsschulen für zugehörige Lehrberufe, z.B. Bäcker (16). Diese waren von der untersten bis 

zur obersten Ausbildungsstufe durchlässig für die Weiterbildung. Diese Durchlässigkeit war 

damals ein Unikat in Deutschland. Abgesehen davon, dass es diese Durchlässigkeit heute 

wegen der inzwischen erfolgten Umbrüche im Bildungssystem (17) nicht mehr gibt, besaß jede 

Stufe den Vorteil, dass die jeweiligen Abschlüsse für die Berufsausübung auf dem jeweiligen 

Niveau qualifizierten. 

An anderer Stelle habe ich schon einmal darauf hingewiesen (1) und sage das mit Stolz hier 

noch einmal, dass diese Durchlässigkeit vielen Absolventen beispielhafte und einigen 

beispiellose berufliche Karrieren ermöglicht hat. Davon hat auch die Vereinigung profitiert, 

denn das trifft auf den jetzigen Präsidenten und seinen Vorgänger so zu, wie gesagt. 
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Es versteht sich fast von selbst, dass die Bundesforschungsanstalt und der Lehrstuhl für 

Getreidetechnologie die Ambition der VDB im Interesse des Backgewerbes unterstützten. Das 

taten später hinzugekommene Lehr- und Forschungseinrichtungen aus guten Gründen 

ebenfalls. Der Vollständigkeit halber soll darauf im Nachgang zur Erläuterung des Berliner 

Beitrags zur Entwicklung von Ausbildungswegen im Bereich der Backtechnik kurz eingegangen 

werden. 

Dazu ist zunächst festzustellen, dass die Entwicklung des Studiums der 

Lebensmitteltechnologie eine produktübergreifende Weiterentwicklung der an der damaligen 

Fakultät für Landwirtschaft der TUB vorhandenen produktbezogenen Studiengänge für 

Landwirtschaftliche Technologie ist (14, 18, 19). Diese damals bahnbrechenden 

Entwicklungen, sind in mehrfacher Hinsicht für andere Bildungseinrichtungen bedeutsam 

geworden. Diesbezüglich sind insbesondere die Universität Hohenheim, die heutige 

„Hochschule Ostwestfalen Lippe, Lemgo“ und die „Hochschule Bremerhaven“ zu nennen. 

Hervorzuheben ist die mit der Entwicklung der Studiengänge für Lebensmitteltechnologie im 

Teilbereich der Bäckereitechnologie einhergegangene enge Zusammenarbeit zwischen der 

Bundesforschungsanstalt in Detmold und der Hochschule Ostwestfalen Lippe, die auf einer 

Verflechtung der Nutzung von personellen und technischen Ressourcen beruhte. Prof. Dr. 

Jürgen Brümmer von der Bundesforschungsanstalt verdanken viele Absolventen der 

Hochschule, dass ihnen in der Versuchsbäckerei durch die Einbindung ihrer Diplom- Arbeiten 

in jeweils laufende Forschungsprojekte eine praxisbezogene Ausbildung auf hohem Niveau 

vermittelt wurde. Das hat den Absolventen den Einstieg in das Berufsleben entscheidend 

geebnet. 

Ausweitung der VDB auf die neuen Bundesländer 

Die Ausführungen über die Entwicklung des Studiums der Lebensmitteltechnologie betrafen 

bisher nur die in einigen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland (BRD) erfolgte. Sie 

bezogen sich überwiegend nur auf ihre Bedeutung für das Backgewerbe in der BRD und daraus 

abgeleitet die VDB. Da die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 jedoch die Vereinigung vor 

die Aufgabe stellte, dem Backgewerbe der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

(DDR), respektive deren Mitarbeitern, den Erwerb der Mitgliedschaft in der Vereinigung zu 

öffnen, soll hier kurz auf die Grundlagen dafür eingegangen werden. 

Die Mitgliedschaft konnte leicht eröffnet werden, weil die DDR für eine Mitgliedschaft 

ähnliche Voraussetzungen hinterlassen hatte, wie sie in der BRD dafür gegeben waren. Bereits 

1946 war die Kammer der Technik (KdT), eine in Fachverbände untergliederte Organisation, 

gegründet worden (20). Die Fachverbände setzten sich aus Fachgruppen zusammen, die in 

den einzelnen Bezirken der DDR agierten. Ihre Mitglieder waren Ingenieure, Techniker und 

Wissenschaftler. Die fachlichen Aufgaben der KdT ähnelten denen des Vereins Deutscher 

Ingenieure (VDI) in der BRD. Die KdT bot ihren Mitgliedern die Möglichkeit zur nationalen 

Zusammenarbeit und zum internationalen Erfahrungsaustausch. Für die VDB wurde zur Zeit 

der Wiedervereinigung der Fachausschuss Backwaren im Fachverband Lebensmittelindustrie 
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bedeutsam, der durch Mitarbeiter des seit 1950 bestehenden Instituts für 

Getreideverarbeitung (IGV), Bergholz-Rehbrücke (Abb. 5) geleitet wurde. 

 

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands zur (neuen) BRD trat in der DDR ein Zerfall ihrer 

Organisationsstrukturen ein, darunter auch der KdT. Viele Betriebe des 

Staatswirtschaftssystems wurden geschlossen oder von Unternehmen aus der (alten) BRD 

übernommen. Das hatte zur Folge, dass der ehemals große Kreis an Fachleuten drastisch 

schrumpfte. Viele Mitglieder der KdT wurden Mitglieder des VDI, der Gesellschaft der 

Lebensmitteltechnologen oder anderer Fachorganisationen, wie der VDB. Die entscheidenden 

Beratungen für die Aufnahme von Mitgliedern der KdT in der VDB fanden bereits 1990/1991 

(21) zwischen den Vorständen der VDB und des Fachausschusses Backwaren der damals in 

Auflösung befindlichen KdT statt. 

In diesem Zusammenhang muss auch ein Blick auf das Ausbildungssystem der DDR geworfen 

werden. Dazu ist zu sagen, dass die Ausbildung von Experten für das Backgewerbe 

vornehmlich an der Ingenieurschule Dippoldiswalde, der Technischen Universität Dresden 

und der Humboldt Universität zu Berlin (HUB) erfolgte. Im Zuge der Hochschulreform der DDR 

im Jahre 1969, in der die Universitäten und Hochschulen in Sektionen gegliedert wurden, war 

an der HUB eine Sektion Nahrungsgüterwirtschaft und Lebensmitteltechnologie entstanden, 

in dem es einen Studiengang Getreidetechnologie gab. 

Damit war an der HUB etwa zeitgleich zu den Entwicklungen an der TUB das Studium für 

Lebensmitteltechnologie eingerichtet worden. Die Ausbildung auf diesem Gebiet fand auf 

einer vergleichbar engen Verbindung zwischen der HUB und dem IGV statt, wie das später 

zwischen der Bundesanstalt in Detmold und der Hochschule OWL geschah. 

Es gebietet der Respekt, darauf hinzuweisen, dass diese gesamte Entwicklung in der DDR von 

Prof. Dr. Reinhardt Schneeweiß vorangetrieben wurde. Prof. Schneeweiß war eine ebenso 



15 
 

charismatische Persönlichkeit, wie es Prof. Pelshenke war (21). Die DDR verdankte Prof. 

Schneeweiß die wissenschaftlich glanzvolle Veranstaltung des „5. Welt- Getreide und 

Brotkongress“ 1970 in Dresden. Der Kongress zog in der internationalen Fachwelt große Kreise 

und verschaffte damit dem IGV ein hohes wissenschaftliches Ansehen. 

Leitung der VDB 

Das mittlerweile siebzigjährige Bestehen der VDB hat sich, wie beschrieben, aus der 

kontinuierlichen Anpassung, Fortschreibung und Ausweitung ihrer Ambition an die Aufgaben 

ergeben, die aus der Transformation des Backens hervorgegangen sind. Dieser dreigliedrige 

Vorgang verlief im Wesentlichen gleitend und in Verschränkung der Glieder ab. Der 

andauernde Vorgang ist zum kennzeichnenden Merkmal für die VDB geworden, der ihre 

robuste Beständigkeit ausmacht. 

Die Beständigkeit steht in einer engen Beziehung zu der Aktivität der Mitglieder, die in vielen 

Fällen durch eigene Beiträge an der Verwirklichung der Ambition der VDB ihren beruflichen 

Erfolg und die Fortentwicklung der Unternehmen, für die sie arbeiten, voranbringen. Die 

Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Leitung der VDB 

durch die jeweils gewählten Präsidenten und Vorsitzenden der Landesgruppen. Bezüglich der 

Leitungsaufgaben soll abschließend kurz auf das Wirken der bisherigen vier Leiter 

eingegangen werden, die der Berufsweg bis in die Leitungsebenen von Großbackbetrieben 

gebracht hatte.  

Der schon lange verstorbene Franz Welches hat den Vorsitz von 1951-1984 am längsten 

ausgeübt. Er lebte den Vorsitz als Berufung zu einer höheren Pflichterfüllung im Berufsleben. 

Ohne ihn und die von ihm vorgegebene Ambition zur Ausbildung von Industrie-Backmeistern 

hätte der VDB der Schlüsselgedanke für die Notwendigkeit ihrer Gründung gefehlt. Erst die 

erfolgreiche Umsetzung dieses Gedankens bereitete den Weg für die Erfüllung der 

weitergesteckten Aufgabe der Weiterqualifizierung des leitenden Personals mit den dafür 

seitens der VDB zu ergreifenden Maßnahmen. Franz Welches sah noch während seiner Zeit 

als Vorsitzender, dass die Ausbildung von Industrie-Backmeistern für die Großbackbetriebe 

und damit auch für die VDB an Bedeutung verlor.  

Das wurde, wie bereits ausgeführt, durch die Beschäftigung einschlägig auf die Entwicklung 

der Backtechnik Ausgebildeter ausgelöst. Es ist wie eine Ironie des Schicksals, dass 

ausgerechnet sein Nachfolger in der Leitung der VDB, Walter Aumann, der zu den ersten 

ausgebildeten Industrie-Backmeistern zählt, die auf diesen Tatbestand hin erfolgte Änderung 

der Ambition mitgestalten und erfüllen musste. Walter Aumann erkannte dabei, dass die 

Backtechnik allein nur einen Teil der Systemrelevanz ausmacht, die dem Backgewerbe 

zukommt. Diese wird von vielen anderen Faktoren beeinflusst, darunter auch den politischen, 

die für die Struktur des Backgewerbes sehr bedeutsam sind. 
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Diesbezüglich war die Integration der aus dem Staatswirtschaftssystem der ehemaligen DDR 

neu gewonnenen Mitglieder und deren Zuordnung zu den neugegründeten Landesverbänden 

auf den Weg zu bringen. Als Beispiel sei die Gründung des Landesverbands Berlin-

Brandenburg erwähnt, der aus der Zusammenarbeit des Landesverbands Berlin mit der FA 

Backwaren entstanden ist. 

Walter Aumann begleitete in seiner Präsidentschaft auch die organisatorische Verortung der 

gemeinnützigen Eberhard Paech Preis-Stiftung 2000 in die VDB. Hartmut Grahn hat als 

Geschäftsführer zusammen mit dem Kuratorium alle Belange der Stiftung seither geprägt. Das 

betrifft die Organisation der Stiftung in der VDB sowie die Preisverleihungen. 

Der ideelle Wert des Preises für die VDB liegt auf der Hand und bedarf mit Blick auf die 

Laureaten keiner weiteren Erläuterung. Der Preis erhöht das Selbstverständnis der VDB, 

wichtiger Funktionsträger zu sein. Damit steigt gleichzeitig ihr Ansehen im Backgewerbe.  

In die gleiche Richtung zielen die Gründung der VDB Österreich und der VDB Schweiz, die 2007 

unter der Präsidentschaft von Günther Behringer abgeschlossen wurden. Damit können die 

kulturellen Gemeinsamkeiten im Backen auf organisatorischer Ebene in breitem Umfang 

gepflegt werden. Die VDB Österreich und die VDB Schweiz fungieren als rechtlich selbständige 

Organisationen. 

Es erging Walter Aumann in seiner langen Amtszeit von 1984-2006 ebenso wie Franz Welches 

in seiner. Auch er erlebte eine große Veränderung in der Ambition der VDB in Reaktion auf die 

Veränderungen im Backgewerbe. Er hat die Ambition der VDB wesentlich gestaltet und 

gelenkt. Noch unter seiner Präsidentschaft wurde deshalb der Beschluss gefasst, die VDB in 

Vereinigung der Backbranche umzubenennen. Dieser Beschluss wurde unter seinem 

Nachfolger, Günther Behringer, durch Eintragung ins Vereinsregister vollzogen. 

Damit sind die bis heute nachwirkenden wesentlichen Geschehnisse in der Zeit des Bestehens 

unserer Jubilarin festgehalten. Der Rest bis heute ist schnell erzählt. 

Günther Behringer folgte Hartmut Grahn 2016 nach. Beide sind zwar gelernte Bäcker, keiner 

von beiden war aber Industriebackmeister geworden. Dagegen können beide ihre glänzenden 

Karrieren im Backgewerbe auf den jeweiligen Teil ihrer Ausbildung in den entsprechenden 

Berliner Bildungseinrichtungen zurückführen. 

Hartmut Grahn hat vor seinem Studium an der TUB die Ausbildung an der Hochschule OWL 

absolviert. Hartmut Grahn gehörte zu den frühen Jahrgängen des Studiums der 

Lebensmitteltechnologie in Berlin und hat bei mir eine verfahrenstechnische Diplomarbeit 

geschrieben. Deren Ergebnisse sind in den Bau von Anlagen für die Proteingewinnung 

eingeflossen und hatten ihm seine erste Anstellung in der Maschinenbauindustrie verschafft, 

bevor es ihn ins Backgewerbe zurückzog und er diesem später seine unternehmerische 

Tätigkeit widmete. 
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Hartmut Grahn ist noch immer Präsident der VDB. Er inzwischen genau so alt wie die 

institutionelle Jubilarin und sorgt sich deshalb um die Nachfolge in seinem Amt, das er zum 

Wohle der Mitglieder der VDB und des Backgewerbes sehr gerne getragen hat und trägt.  

Ich wünsche der VDB, ihrem amtierenden Präsidenten und ihren Mitgliedern sowie, in die 

Zukunft blickend, allen zukünftigen Präsidenten und satzungsgemäßen Mitgliedern eine 

fruchtbare Beständigkeit. 

 

Ad multos annos! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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