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60 Jahre Verein
40. Wissenschaftliche Informationstagung

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Honoratioren,
Jubiläumsveranstaltungen

sind

für

jeden

Vorsitzenden

eines

Vereins

ein

willkommener Anlass eine Rückschau und Ausschau zu halten. Das gilt natürlich für
unseren Verein ganz besonders, weil wir in diesem Jahr ein Doppeljubiläum feiern.
Es ist dies fast auf den Tag genau das 60jährige Bestehen unseres Vereins, der aus
der ehemaligen Berliner Gesellschaft für Getreideforschung hervorgegangen ist, und
die vierzigste Veranstaltung seiner Wissenschaftlichen Informationstagung.
Wenn wir von heute aus auf das Datum der Vereinsgründung (Abb.: 1)
zurückschauen,

dann

lässt

sich

die

Entwicklung

der

Gesellschaft

für

Getreideforschung ziemlich genau in drei zeitliche Abschnitte unterteilen, in denen
bezogen auf die Vereinsziele jeweils eine Neuorientierung erfolgte.
Die ersten zwanzig Jahre waren auf das Hauptziel gerichtet, eine enge Verbindung
zwischen Wissenschaft und Praxis der Getreideverarbeitung zu schaffen und dazu
die wissenschaftlichen Einrichtungen in Berlin zur Förderung der Arbeiten auf dem
Fachgebiet nutzbar zu machen (Abb.: 2). Eine praktisch gleiche Aufgabenstellung
hatte die bereits 1946 gegründete Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung mit Sitz in
Detmold.
Wenn auch die Aufgabenstellungen sehr ähnlich waren, so verfolgten beide Vereine
jedoch unterschiedliche nationale Aufgaben. Die Nachkriegsentwicklung brachte es
durch die fortschreitende Isolierung Berlins von Gesamt-Deutschland und die
allmähliche Bildung von zwei deutschen Teilstaaten mit sich, dass die Berliner
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Gesellschaft stark regionale Aktivitäten entfaltete, während die Arbeitsgemeinschaft
in Detmold von Anfang an ihr Tätigkeitsfeld im Westen Deutschlands sah und sich
darüber hinaus international orientierte.
Die fachliche Notwendigkeit der regionalen Entfaltung der Berliner Gesellschaft ergab
sich durch die damalige rasante Entwicklung großer Backbetriebe in Berlin und die
Möglichkeit der Nutzung der in Berlin ansässigen wissenschaftlichen Einrichtungen,
darunter

der

Nachfolgeorganisation

der

ehemaligen

Reichsanstalt

für

Getreideverarbeitung. Die Gründung des Vereins erwies sich vor allem in den Jahren
nach dem Bau der Berliner Mauer als ein tragfähiges Fundament für die
Verwirklichung der Vereinsziele.
Der im gesamten Bereich der Getreideverarbeitung schnell voranschreitende
technische und wissenschaftliche Fortschritt erforderte es zunehmend auch, dass die
Ausbildung des Personals in den Betrieben an die neuen Bedürfnisse angepasst
werden musste. Daraus entstand die damals insbesondere von der Brotindustrie
vorangetragene Absicht, die Ausbildung des technischen Personals auf ein
ingenieurwissenschaftliches Niveau anzuheben. Die Bemühungen der Industrie und
der

Berliner

Gesellschaft

führte

1972

zur

Gründung

des

Lehrstuhls

für

Getreidetechnologie an der Technischen Universität Berlin.
Damit begann der zweite Abschnitt der Entwicklung der Berliner Gesellschaft. Das
war auch die Zeit, in der die Wissenschaftliche Informationstagung ihre heutige
Ausprägung erfuhr. Damals hielt ich zur 2. Tagung einen Vortrag, in dem ich
darlegte, wie die Getreide verarbeitende Industrie methodisch wissenschaftlich
gefördert werden solle (Abb.: 3).. Dieser programmatische Vortrag wurde zum
Startpunkt der akademischen Ausbildung von Führungskräften für die gesamte Breite
des Getreide verarbeitenden Gewerbes, also Mühlen, Backbetriebe, Stärkefabriken,
Backmittelhersteller, u.a.. An der Gestaltung der Ausbildung nahmen die Berliner
Gesellschaft durch ihre Mitglieder und insbesondere durch ihre Mitglieder in einem
dafür extra gegründeten Arbeitsausschuss regen Anteil.
Die Erfolge dieser engen Bindung zwischen Wissenschaft und Praxis fanden ihren
Niederschlag in einer dem ganzen Bereich der Getreideverarbeitung überdeckenden
regen

Forschungstätigkeit.

Diese

weitestgehend

über

Drittmittel

geförderte

Forschungstätigkeit war engstens verbunden mit der Ausbildung der Studierenden,
die alle ihren Weg in die Praxis oder in wissenschaftliche Einrichtungen gefunden
haben.
Als dann 1989 die Berliner Mauer fiel, begann der dritte Abschnitt der Entwicklung
der Berliner Gesellschaft, die vor allem durch die Ausweitung ihres Wirkens in das
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Umland

gekennzeichnet

Umbenennung

des

war.

Vereins

Dieses
in

Wirken

resultierte

Berlin-Brandenburgische

schließlich

in

der

Gesellschaft

für

Getreideforschung e.V. Damit war eine neuerliche Ausweitung und Fokussierung der
Vereinsziele verbunden (Abb.: 4).
Schon gleich nach Beginn des dritten Entwicklungsabschnitts kam es aus
unterschiedlichen Gründen zur Stiftung von Preisen. Die Mitwirkung an der
Verleihung von Preisen wurde zu einer besonders wichtigen Aufgabe der
Gesellschaft. Sie erfüllte damit in herausragender Weise ihren Auftrag zur Förderung
der Getreidewissenschaften. Eine Zusammenstellung der Preise zeigt, dass es
inzwischen eine stattliche Anzahl von Preisträgern gibt (Abb.: 5).
Insbesondere von den Preisträgern und Preisträgerinnen des Preises des Verbandes
Deutscher Großbäckereien e.V. und der Bäcker-Innung Berlin wissen wir, dass viele
unter ihnen heute in verantwortlicher Funktion in der Praxis und in wissenschaftlichen
Institutionen tätig sind. Allein sechs des mit dem Preis des Verbandes Deutscher
Großbäckereien e.V. Ausgezeichneten sind fünf Professoren und eine Professorin
geworden. Zwei der Professoren und die eine Professorin arbeiten in Nordamerika.
Die meisten Preisträger der Bäckermeister Alfred Kühn Stiftung sind für ihre
Lebensleistungen oder ihre unternehmerischen Leistungen geehrt worden.
Es versteht sich von selbst, dass der Verein zur Erfüllung seiner Ziele natürlich auch
die Unterstützung und Förderung insbesondere seiner korporativen Mitglieder und
assoziierten Institutionen bedurfte. Unter den assoziierten Institutionen waren es in
dem ersten und zweiten Abschnitt der Entwicklung im Wesentlichen die Technische
Universität Berlin und die Bundesforschungsanstalt in Detmold, das heutige MaxRubner Institut, die an der Durchführung der Aufgaben der Gesellschaft beteiligt
waren. Bereits zu Ende des zweiten Entwicklungsabschnitts kamen die Beuth
Hochschule für Technik Berlin und im dritten das Institut für Getreideverarbeitung
GmbH, Nuthetal, hinzu. Diese Entwicklung hat ihren Niederschlag in der Nennung
der Veranstalter der Informationstagung gefunden. Sie sind damit historisch
verbürgte

Zeitzeugen

der

Entwicklung

der

Gesellschaft.

Ich

möchte

hier

stellvertretend für alle Vertreter dieser Institutionen den verstorbenen Herrn Prof.
Seibel nennen, der sich diesbezüglich besondere Verdienste erworben hat.
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass sich im Verlaufe der
Jahrzehnte die Arbeitsgemeinschaft für Getreideforschung in Detmold ebenso wie
die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung der Entwicklung des
Fachgebiets angepasst hat. Wenn wir heute eine kurze Zwischenbilanz ziehen,
können wir sagen, dass die Detmolder Arbeitsgemeinschaft und die Berlin-
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Brandenburgische Gesellschaft ihre Aufgabe, den Fortschritt in Wissenschaft und
Praxis der Getreideverarbeitung voranzutreiben, erfolgreich erfüllt haben. Das
werden beide Organisationen sicherlich auch weiterhin tun.
Natürlich wird es, wie es auch in der Vergangenheit erforderlich war, notwendig sein,
die Organisationen an sich verändernde Bedingungen anzupassen. Denn nichts ist
für ewig, alles verändert sich permanent. Wir brauchen glücklicherweise jedoch
weder in Berlin noch in Detmold über die Geschicke der beiden Organisationen zu
wehklagen. Aus den Organisationen heraus können wir auf eine in voller Blüte
stehende Forschungslandschaft auf unserem Gebiet schauen.
Es hat in dieser Landschaft allerdings örtliche Veränderungen gegeben. Diese waren
und sind mit der Bildung nach inhaltlichen und organisatorischen Kriterien neuen
Schwerpunkten

verbunden.

Aus

diesen

nationalen

und

intranationalen

Entwicklungen, die hauptsächlich der föderalen Struktur der Bundesrepublik
Deutschland zuzuschreiben sind, werden neue Anforderungen an die beiden
Organisationen resultieren. Diesen wird im gemeinsamen Interesse und auf der
Grundlage

der

nunmehr

über

Jahrzehnte

bewährten

Zusammenarbeit

zu

entsprechen sein.
Dabei darf natürlich das Hauptziel nicht aus den Augen verloren werden, die
Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis der Getreideverarbeitung so eng wie
möglich zu gestalten. Nur so lässt sich der notwendige Fortschritt schaffen, den wir
alle brauchen, um die vor uns liegenden Aufgaben, vornehmlich den im Bereich der
Ernährung, aber auch den außerhalb ihr im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe
liegenden, bewältigen zu können. Diese Aufgaben werden nicht leichter zu lösen
sein, als die hinter uns liegenden, im Gegenteil, es werden dazu außerordentliche
Anstrengungen gemacht werden müssen.
Lassen Sie uns jeden Tag nutzen, um ein kleines, und an manchen Tagen ein
großes Stück voranzukommen. Die Tagung bietet eine gute Gelegenheit dafür,
Wissen und Erfahrungen auszutauschen, um auf dieser Grundlage die Kräfte
bündeln und sie auf die Lösungen neuer Aufgaben fokussieren zu können.
Damit erkläre ich die Tagung für eröffnet.

Berlin, 20.01.2011

