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Panorama – die Reporter v. 04.10.2011 im NDR-Fernsehen, 21:15 Uhr 
 
„Mythos deutsches Brot“ 
 
 
Berlin vor wenigen Wochen. PR-Termin für das deutsche Brot. Über 2000 verschiedene 
Brotspezialitäten – so rühmt sich die Bäckerinnung – gibt es in Deutschland. Vom 
„Weimarer Roggenlaib“ bis zum „Opa Theo Brot“. 
 
Größter Fan des heimischen Gebäcks: Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Sie und 
ihre Brotfunktionäre wollen, dass die deutsche Backkunst endlich zu internationalen Ehren 
kommt. 
 
Amin Werner, Hauptgeschäftsführer Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks:  
Und wenn man im Ausland längere Zeit war -  
 
Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:  
Und nach Hause kommt und sich freut – 
 
Amin Werner, Hauptgeschäftsführer Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
Wissen wir ja auch, wonach sehnen wir uns - 
 
Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
 Die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit unserer guten Brotsorten in Deutschland -  
 
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks:  
Argentinischer Tango, französische Esskultur-  
 
Amin Werner, Hauptgeschäftsführer Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks:  
Ein vernünftiges, dunkles Vollkornbrot- 
 
Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
 Es ist einfach eine sehr starke Tradition -  
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerk: 
Und deswegen sind wir der Auffassung, es muss einfach Weltkulturerbe werden. 
 
Weltkulturerbe. Der Griff nach den Sternen. Doch der Alltag sieht ganz anders aus.  
Eine Nacht in Berlin – gegen halb vier in der Früh. 
Ein weißer LKW, keine Aufschrift, fährt durch die Hauptstadt.  
Auf seiner Route: Bäckereien und kleine Backshops. 
Seine Lieferung: Fabrik-Ware.  
Vorgebacken und tiefgekühlt. „TK Schrippen Spezial“. „Jumbo Schusterjungs“.   
Ganze Brote. Rein in den Ofen und fertig.     
Der weiße LKW gehört zur Flotte der Firma DeWI Back: Berlins größter Händler für 
Tiefkühlbackwaren; wird geleitet von Michael Decius. 
Oberste Tugend seiner Branche ist: Diskretion.  
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Reporterin: 
„Der Bäcker geht ja nicht unbedingt damit hausieren, dass er von Ihnen Ware bezieht?“ 
 
Michael Decius, DeWI Back: 
„Nein, das muss er ja auch nicht. Wie Sie sehen, fahren wir hier immer mit ganz weißen 
LKWs durch die Gegend, um das auch nicht unbedingt dem Verbraucher mitzuteilen. 
Wir arbeiten ja so ein bisschen im Untergrund. Das ist ja wirklich so...“ 
 
Reporterin: 
„Weil es den Bäckern, die das beziehen, unangenehm ist?“ 
 
Michael Decius, DeWI Back: 
„Er versucht natürlich, sein Image auch zu verteidigen, dass er ein Frischebäcker ist und 
dass er seine Sachen halt alle selber macht. Aber er liebt natürlich auch teilweise den 
Zukauf der tiefgekühlten Backwaren, weil es natürlich auch eine Vereinfachung für ihn 
in der Produktion bedeutet, wenn er nicht diese Riesenmengen braucht.  
Wir haben ungefähr ein Sortiment von 600 verschiedenen Produkten. Also theoretisch 
kann der Kunde bei uns alles das bekommen, was er früher auch bei seinem 
Frischebäcker bekommen hat. Also wir sind sozusagen der Ersatz des Frischebäckers. 
Wir haben seine Rolle übernommen.“ 
 
Seine Ware kauft Decius vor allem bei großen Backfabriken an, lagert sie bei 20 Grad 
Minus ein.   
 
Michael Decius, DeWI Back: 
„Jetzt haben wir hier mal so ein klassisches Landbrot. Das ist ein Brot, was sehr begehrt 
ist. Das hat also 70 Prozent Weizen und 30 Prozent Roggenanteil, ist ein typisches Brot, 
was wir beide auch sicherlich jeden Tag essen oder was insgesamt jeden Tag gegessen 
wird. Ja, und das gibt es inzwischen auch tiefgekühlt. Man lässt das Brot halt auftauen, 
schiebt es nochmal 15 Minuten in den  Ofen, damit es eine tolle Rösche kriecht und 
dann ist es auch schon verkaufsfertig.“ 
 
Reporterin: 
„Und damit machen Sie ja jetzt Ihren Umsatz?“ 
 
Michael Decius, DeWI Back: 
„Ja genau, davon leben wir.“ 
 
Erst waren es Feingebäck und gefrorene Brötchen. Jetzt sind traditionelle Brotsorten im 
Kommen. Wie das „Tante Anna“-Brot oder auch das „Altdeutsches Bauernbrot“. 
 
Kein anderes Produkt hat in der Tiefkühlbranche derzeit größere Zuwachsraten. Die 
Umsatzmenge von tiefgefrorener Backware hat sich in einem Jahrzehnt fast verdoppelt. 
Gerade Berlin wird regelrecht überschwemmt davon. 
 
Nicht alle Bäcker nutzen Tiefkühlware. Aber die, die darauf zurückgreifen, zeichnen es 
praktisch nie aus. Der Verbraucher kann so  nur ahnungslos bleiben.  
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Reporterin – fragt Passanten: 
„Was denken Sie, wie Ihr Brot hergestellt wird?“ 
 
Antworten div. Passanten: 
Das Brot? Ja das wird von Hand bearbeitet.// Ich hoffe, es wird selbst gemacht und in 
einem Teig angerührt beim Bäcker // Bei meinem Bäcker gehe ich davon aus, dass er es 
wirklich handwerklich noch macht – wie früher halt. 
 
Reporterin:  
„Und wie würden Sie das finden, wenn ihr Bäcker die Tiefkühltruhe aufmacht und das 
Brot für Sie aufbackt?“ 
 
Passant:  
„Dann würde ich es sehr schade finden, weil dann wäre es für mich kein frisches Brot 
mehr. Dann kann ich es auch selbst Brot im Supermarkt kaufen, und wenn ich dann 
aufgetautes Brot essen möchte, dann taue ich mir Brot auf.“ 
 
Reporterin:  
„Und wie würden Sie das finden, wenn ihr Bäcker das Brot aus der Tiefkühltruhe holt 
und für Sie nur warm macht?“  
 
Antworten div. Passanten: 
Das finde ich überhaupt nicht gut, das würde ich nicht essen // Das wäre nicht mein 
Ding // Nicht so lecker. Gerade Brot ist doch eines der wichtigsten 
Grundnahrungsmittel. Finde ich. Die Wurst schmeckt nur im Zusammenhang mit einem 
guten Brot. Oder Käse. 
 
Reporterin:  
„Würden Sie das Brot kaufen, wenn er dran schreiben würde: Tiefkühlkost?“ 
 
Passanten: 
Wahrscheinlich nicht. Man hat doch den Gedanken, weil es auch frisch nach Brot riecht, 
dass man ein frisch gebackenes Brot bekommt und nicht ein aufgetautes. // Ich hoffe 
schon, dass das vernünftige Handarbeit ist und dass die Zutaten stimmen, dass das drin 
ist, was drauf steht. 
 
Was ist das für ein Brot, das wir heuten kaufen? Es ist ja nicht nur die Tiefkühlbranche, die 
den Markt aufrollt. Auch die Backmittelindustrie macht gutes Geld - auch mit 
Backmischungen. Die machen sich längst in mancher Backstube breit. Brot aus der Tüte. 
Häufig ein 100%-Sorglos-Paket: Tüte auf, Wasser und Hefe dazu, fertig ist das „fehlerfreie 
Backergebnis“. Zusatzstoffe inklusive. 
 
Das Angebot für den Profibäcker ist riesig. Mit wenigen Handgriffen bekommt er ein „König 
Ludwig“- oder Dinkelbrot. Er muss nur Lesen können. 
In Berlin hat die Bäckerinnung zu Pressekonferenz und Brotverkostung geladen.  
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Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Einen wunderschönen guten Tag“ 
 
Hier beschwört man die heile Welt des Bäckerhandwerks.  
 
„Unsere Zutaten sind Können, Sorgfalt und Liebe“.  
 
Ach so. 
  
Peter Becker - Präsident des „Zentralverbandes des deutschen Bäckerhandwerks“ - 
empfängt uns zur Privataudienz. 
 
Der gelernte Bäcker aus Hamburg vertritt nicht nur das deutsche Handwerk. Er ist auch 
Weltbäckerpräsident. 
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Seit drei Jahren darf ich die Bäcker der Welt vertreten. Da freue ich mich sehr. Ich bin 
vor drei Jahren in Sao Paulo gewählt worden. Und im nächsten Jahr eventuell noch 
einmal für zwei Jahre.“ 
 
Reporterin: 
„Wenn der Kunde zum Handwerksbäcker geht, erwartet er ja immer noch, da ist einer, 
der wirklich alles selbst gemacht hat. Und warum haben dann viele Bäcker 
Backmischungen?“ 
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Ja, das hängt doch immer von dem jeweiligen Betrieb ab, wie er meint, am optimalsten 
am Markt agieren und betriebswirtschaftlich agieren zu können. Ich meine, dass man 
für ein gutes Brot einfach keine anderen Stoffe außer Getreide, Wasser, Salz und Hefe 
vielleicht braucht. Wenn ich Nüsse reinnehme, muss ich Nüsse dazu haben, aber ich 
muss keine Backmischung haben. Es wird sicherlich benutzt, aber es wird eben für 
Randsortensortimente benutzt.“ 
 
Reporterin:  
„Wird aber benutzt, d.h. der Verbraucher weißt das oft nicht.“ 
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Da kann er den Bäckermeister fragen. Und ich denke wir Bäckermeister sind ehrliche 
Leute.“ 
 
Ich nehme den Präsidenten beim Wort. Bekomme ich als Kunde eine ehrliche Antwort, 
wenn ich mich in der Bäckerei nach Backmischungen erkundige?    
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Reporterin:  
„Die Brote sind die denn auch eigene Herstellung?“ 
 
[Bäckerei Nr. 1] 
„Ja, sind eigene Herstellung.“ 
 
Reporterin:  
„Mir ist jetzt gerade dieses König-Ludwig-Brot da aufgefallen. Ist das auch eigene 
Herstellung?“ 
 
[Bäckerei Nr. 1] 
„Ja. Ja.“ 

Reporterin: 
„Das ist so eine Backmischung hier, die heißt auch König-Ludwig-Brot. Und da ist genau 
dasselbe drauf.“ 
 
[Bäckerei Nr. 1] 
„Dann wird es eine Backmischung sein. Genau wissen wir es manchmal auch nicht.“ 
 
 
[Bäckerei Nr. 2] 
Reporterin: 
„Machen Sie die alle selber?“ 
 
[Bäckerei Nr. 2] 
„Ja, wir mahlen auch noch selber. Wir haben eigene Hausmühlen.“ 
 
Reporterin: 
„Wenn Sie sagen, Sie machen es komplett selber, oder haben sie da so eine 
Vormischung oder so etwas?“ 
 
[Bäckerei Nr. 2] 
„Der Chef liest sich Rezepte in Fachzeitschriften durch und dann variiert er das so ein 
bisschen nach seinen Vorstellungen. Aber sonst Fertigmehle haben wir sonst gar nicht 
in Gebrauch.“ 
 
Reporterin: 
„Und jetzt sehe ich hier so ein Omega-3-Brot?“ 
 
[Bäckerei Nr. 2] 
„Ja, das ist nun so ein Brot, was eine Mischung ist, die man nicht verändert.“ 
 
Reporterin: 
„Das ist eine Fertigmischung?“ 
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[Bäckerei Nr. 2] 
„Das ist eine Fertigmischung.“ 
 
 
[Bäckerei Nr. 3] 
Reporterin: 
„Dieses König-König-Ludwig Brot da, machen Sie das selber? Ist das auch von Ihnen?“ 
 
[Bäckerei Nr. 3] 
„Das machen wir selber, nach einem ganz speziellen Rezept.“ 
 
Reporterin: 
„Da gibt es ja auch so eine Backmischung, oder? Ist das dann die hier?“ 
 
[Bäckerei Nr. 3] 
„Da muss ich einmal gucken. Ja, das ist dann eins zu eins nachgebacken.“ 
 
Reporterin: 
„Aber da nehmen sie dann die Mischung?“ 
 
[Bäckerei Nr. 3] 
„Ja genau, genau die Mischung.“ 
 
Reporterin: 
„Also doch nicht ganz selber gemacht?“ 
 
[Bäckerei Nr. 3] 
„Nee, natürlich nicht. Doch, also natürlich selbst gebacken bei uns.“ 
 
Reporterin: 
„Also schon so eine Backmischung?“ 
 
[Bäckerei Nr. 3] 
„Ja, ja..“. 
 
 
Reporterin: 
„Es ist eben nicht das, was man sich unter der heilen Bäckerwelt vorstellt, die Sie ja 
auch propagieren. Müsste man da nicht ehrlicher zum Verbraucher sein?“ 
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Wir sind absolut ehrlich. Und wenn im Randbereich das eingesetzt wird, – wo bin ich da 
nicht ehrlich?“ 
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Reporterin: 
„Dann finde ich es aber auch legitim, dass da eben nicht nur hängt: Heute unser tolles 
Weltmeisterbrötchen, sondern dass draußen auch hängt „wir benutzen 
Backmischungen, wir benutzen Zusatzstoffe und wir kaufen die Teiglinge an“. 
 Denn dann wären Sie transparent. Das erwarten Sie auch von ihren Mitbewerbern.“  
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Sie erwarten doch nicht von Mercedes, dass da dran steht „Mercedes  SL mit den 
Komponenten von Bosch, von Siemens, von A, von X, von  Z“ – das zu deklarieren. Das 
ist doch nicht Ihr Ernst!“ 
 
Ein merkwürdiger Vergleich. Immerhin geht‘s doch um etwas, das wir täglich essen.  
 
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker, ist seit vielen Jahren ein scharfer Kritiker der 
Backwarenbranche. Ihn stört, dass nicht ehrlich deklariert wird. 
 
Reporterin: 
„Herr Pollmer, wie gut ist das deutsche Brot?“ 
 
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker: 
„Das ist eine bitterböse Frage, weil ich mit diesen Produkten nicht zufrieden bin, also 
ich bin sehr unzufrieden. Wir haben es häufig mit irgendwelchen Broten zu tun, die 
aufgeblasen sind und das ist eigentlich keine qualitativ hochwertige Ware. Und dann 
bekommen Sie ein Produkt, das schaut aus wie ein Brot, das riecht auch so ähnlich, das 
schmeckt auch so ähnlich, aber man hat die eigentliche Leistung des Bäckers nicht 
mehr dabei.“ 
 
Reporterin: 
„Und als Kunde weiß ich das nicht!“ 
 
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker: 
„Ich halte das für nicht in Ordnung, wenn quasi unter Fabrikbedingungen die Produkte 
produziert werden und dann mit Handwerksphilosophie auf dem Plakat weiterverkauft 
werden. Wenn man bis dato den Leuten erzählt hat, das ist alles noch so wie zu Omas 
Zeiten und was weiß ich, und dann fällt es natürlich schwer nachher mit der Wahrheit 
rauszurücken und zu sagen: Wir könnten es auch besser, wir müssten nur den Mist 
weglassen.“ 
 
Um zu sehen, wie Brot ursprünglich gemacht wird, fahre ich an die Vorpommersche 
Ostseeküste. 
Bäcker Otto Wilke hat uns eingeladen, um ihm eine Nacht beim Backen zuzuschauen. 
Wilke gehört zu den Bäckern, die tatsächlich noch ganz traditionell  backen. Seit 30 Jahren 
jede Nacht ab zwei in der Backstube.  
Ein tschechischer Student ist derzeit seine einzige Aushilfe. Ausgebildete Bäcker-Gehilfen 
findet er kaum. Sein letzter Geselle hat schon nach ein paar Monaten wieder gekündigt. 
Die Nachtarbeit war ihm zu anstrengend. 
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Reporterin: 
„Wie lange haben Sie dafür gebraucht, bis Sie so schön kneten konnten?“ 
 
Otto Wilke, Bäckermeister: 
„Das habe ich schnell gelernt. Ich bin ja in der Bäckerei groß geworden. Meine Eltern 
hatten eine Bäckerei und da habe  ich zwischen den Mehlsäcken gesessen. Bei mir 
können Sie sicher sein, alles, was Sie hier kaufen, ist alles hergestellt hier, nicht nur 
gebacken, es ist hergestellt.“ 
 
Reporterin: 
„Sie könnten sich es ja einfacher machen, wie ganz viele andere Bäcker!“ 
 
 
Otto Wilke, Bäckermeister: 
 „Ja, klar,  ich könnte mir auch tiefgefrorene Brötchen kaufen und in den Ofen schieben. 
Dann könnte ich auch immer noch behaupten, ich habe die selbst gebacken.“ 
 
Reporterin: 
 „Wieso machen Sie das nicht?“ 
 
Otto Wilke, Bäckermeister: 
„Ich bin Bäcker. Ich mache das nun mal von Anfang an. Vom einfachen Rohstoff bis zum 
Fertigprodukt. Ich mag das nicht, wenn da irgendjemand anderes seine Hand zwischen 
hat.  Das ist ungefähr so, müssen Sie sich vorstellen, wenn Schumi mit seiem Rennauto 
fährt und hat einen Chauffeur noch drin.“ 
 
Die wichtigste Zutat beim klassischen Brotbacken ist der Sauerteig. Eine Kultur aus 
Bakterien und Hefepilzen sorgt dafür, dass der Teig aufgeht – das dauert viele Stunden. In 
der Nacht macht Wilke davon seine Brote.  
 
Ein kleines Stück Sauerteig zwackt er sich dann jedes Mal ab, legt es in Mehl ein und stellt 
es für den nächsten Tag beiseite. Es ist das Kapital seiner Backstube, sagt er. 
 
Denn aus dem unscheinbaren, grünen Töpfchen entstehen immer wieder aufs Neue  die 
Brote vom nächsten Tag. Es ist ein ständiger Kreislauf. Seit 20 Jahren pflegt er diesen Teig. 
 
Otto Wilke, Bäckermeister: 
„Man muss immer versuchen, das der optimale Temperatur hat, optimale Feuchtigkeit 
und was zu Essen hat. Essen ist für den Mehl.“ 
 
Reporterin: 
„Sie müssen den Teig den ganzen Tag beobachten?“ 
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Otto Wilke, Bäckermeister: 
„Ja, den kann man nicht aus den Augen lassen... wie ein kleines Kind!“ 
 
 
Was Bäcker Wilke seit Jahren hegt und pflegt, wird hier in Minden industriell produziert.  
Die Firma Böcker stellt Sauerteig am Fließband her.  
Die unscheinbaren Pakete sind die Keimzellen für Millionen deutscher Brote. Ein Großteil 
der deutschen Bäcker bezieht Sauerteig von Böcker. Viel schneller und einfacher, als es 
selbst zu machen; immer gleich, immer zuverlässig. 
 
Geschäftsführer Georg Böcker erklärt mir, ohne Arbeitsteilung geht es nicht mehr. 
 
Georg Böcker, Sauerteighersteller: 
„Es geht um Arbeitserleichterung und vor allem auch um Zeit. Wenn Sie also anstatt 
zehn Brote auf einmal dreißig Brote backen müssen, das müssen Sie alles in derselben 
Zeit hinkriegen.“  
 
Reporterin: 
„Würden Sie denn sagen, dass der Druck aufs Bäckerhandwerk sich erhöht hat?“ 
 
Georg Böcker, Sauerteighersteller: 
„Früher mussten Leute essen, was es da gibt und heute können sie eben entscheiden: 
Das kaufe ich nicht, ich kaufe das da! Fehler werden eben nicht mehr verziehen. Das 
geht dann in den Orkus.“ 
 
Am Ende der Führung ist Georg Böcker auch bereit, uns das zu zeigen, worüber die 
Branche nicht so gerne spricht: Im Randbereich stellt seine Firma eine Art Sauerteig-
Ersatz her. Ein Billigprodukt, das den Sauerteig-Geschmack nur nachahmt. 
Dazu wird einfach Mehl mit Milchsäure besprüht. Teigsäuerungsmittel nennt man das 
Produkt.   
 
Reporterin:  
„Kann ich das jetzt wie einen Sauerteig verwenden?“ 
 
Georg Böcker, Sauerteighersteller: 
„Der Einsatz ist vom Prinzip her mit einem Sauerteig vergleichbar. Das wird gemacht, 
wenn man eben sparen will. Nicht jeder Hersteller will die teuersten Rohstoffe haben. 
Da wird eben mal auf ein Teigsäuerungsmittel zurückgegriffen. Aber die Anwendung ist 
so ähnlich wie ein getrockneter Sauerteig, ja.“ 
 
Reporterin: 
„Aber wo kommt es vor?“ 
 
Georg Böcker, Sauerteighersteller: 
„Auch im Brot. Auch im Brot“. 
 
So spart der Bäcker Geld und Zeit. Auf der Strecke bleibt der Gärungsprozess des 
Sauerteigs, die sogenannte Fermentation.  
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Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker: 
„Der zentrale Punkt des Backens, die Fermentation, die wird offensichtlich nicht mehr 
beherrscht.“ 
 
Reporterin:  
„Was heißt Fermentation?“ 
 
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker: 
„Damit wir Lebensmittel, vor allem pflanzliche Lebensmittel, in geeigneter Weise 
verdauen können, bedarf es einer gewissen küchentechnischen Bearbeitung. Und diese 
Entgiftung, das ist entweder das Kochen oder es ist das Schälen oder es ist das 
Fermentieren. Es werden Inhaltsstoffe des Getreides abgebaut und zwar vorzugsweise 
Inhaltsstoffe, die für den Menschen gesundheitlich problematisch sind. Sogenannte 
Abwehrstoffe der Pflanze. Man braucht eigentlich eine klassische Führung über 
mehrere Stufen, um ein hochwertiges Lebensmittel zu gewinnen, so wie es früher 
üblich war.“ 
   
Reporterin:  
„Also Führung des Sauerteigs?“ 
 
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker: 
„Ja, die Führung, das ist das Herzstück der Backkunst. Daher rührt dieses Handwerk! 
Und genau diese Führung haben sich  die meisten Bäcker aus der Hand nehmen lassen. 
Und dann kommen eben Brote dabei raus, deren Bekömmlichkeit in meinen Augen eben 
nicht so ist, wie sie sein sollte.“ 
 
Ein gutes Brot aus geduldig geführtem Sauerteig ist nicht nur viel bekömmlicher, meint 
Pollmer, sondern auch länger frisch und haltbar.  
Verzichtet der Bäcker auf echten Sauerteig, müssen künstliche Zusatzstoffe dafür sorgen.  
Brot und Brötchen sind heute oft voll davon. 
 
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker: 
„Zum Beispiel  zum Zweck der Frischhaltung  sind dann bestimmte, spezielle, 
bearbeitete Stärken mit drin. Dann Guarkernmehl, das kann so eine Zutat sein, die man 
dann mit hinein tut, um den Wassergehalt ein bisschen zu erhöhen. Ganz wichtig: der 
E472e, der sogenannte DAWE-Ester, den man eben braucht, um ein großes Volumen zu 
erzielen. Dann für den Geschmack, da nimmt man dann eben ein bisschen 
Zitronensäure, eben vielleicht. Da ist noch mehr drin, aber das sind ganz klassische, 
typische Zutaten, die man in der deutschen Bäckerei so verwendet hat.“ 
 
Einkauf im Supermarkt.  
Wer sich für Tüten-Brot entscheidet, kann immerhin auf der Verpackung nachlesen, welche 
Zusatzstoffe so enthalten sind.  
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Reporterin: 
„Invertzuckersirup, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäure, 
Verdickungsmittel, Guarkernmehl.“ 
 
Wozu die ganzen Stoffe, wo Brot angeblich auch ganz einfach gebacken werden kann?  
Wir fragen verschiedene Großbäckereien an, wollen wissen: Was gehört in ein gutes Brot? 
Das Unternehmen Harry ist das einzige, das uns einlädt. Deutschlands zweitgrößter 
Großbäcker. 
Harry produziert hier nahe Hamburg Brote für den Lebensmitteleinzelhandel. Abgepackte 
Ware und vorgebackene Brote, die im Geschäft später fertig gebacken werden. 
400.000 Brote laufen hier am Tag vom Band.  
 
Produktionsleiter Mathias Schielmann zeigt mir die Herstellung des Krustenbrots. Ein 
Verkaufsschlager. Und natürlich ein Vorzeigebrot. 
 
Reporterin: 
„So, und was ist jetzt in Ihrem Krustenbrot drin?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Ja in unserem Krustenbrot ist Mehl, Wasser, Hefe, Salz für den Geschmack und 
natürlich der Sauerteig.“ 
 
Reporterin: 
„Das heißt, man kann ein richtig gutes Brot mit ganz wenigen Zutaten backen?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld:  
„Na klar, traditionell eben!“ 
 
Reporterin: 
„Und ist das bei ihren anderen Broten auch so?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Na klar, wir haben eben auch Brote, wo wir Zusatzstoffe einsetzen und das machen wir 
eben immer dann, wenn wir einen großen Gewinn an der Qualität erzielen können.“ 
 
Reporterin: 
„Bei einigen ihrer Brote gibt es ja dann richtige Zusatzstofflisten, helfen Sie mir da mal 
auf die Sprünge E472e,  was ist das dann?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Das kann eben sein Emulgatoren oder das kann Verdickungsmittel sein.“ 
 
Reporterin: 
„Natriumdiacetat?“ 
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Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Natriumdiacetat, das ist eben ein Säureregulator, der bei bestimmten Produkten 
eingesetzt wird, um halt eben die optimale Säure hinzubekommen. Und wir setzen eben 
das ein, wenn es einen anderen Vorteil oder weitere Vorteile für das Produkt bringt.“ 
 
 
Reporterin: 
„Und was wäre das für ein Vorteil?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Gut, das ist der Geschmack, dass man da dann wirklich noch einen gleichmäßigeren 
Geschmack hinbekommt.“ 
 
Reporterin: 
„Könnte ich denn eigentlich auch ohne Zusatzstoffe produzieren?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Ja, doch Sie werden nicht das Brot kriege,  was wir heute haben und nicht das, was die 
Verbrauchererwartung eben erfüllt.“ 
 
Reporterin:  
 „Aber will der Verbraucher wirklich viele Zusatzstoffe?“ 
 
Mathias Schliemann, Produktionsleiter Harry Brot Schenefeld: 
„Gut,  ich kann Ihnen jetzt noch zum Technologieprozess auf der Anlage erklären, aber 
was Verbrauchermeinung anbetrifft, bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner.“ 
 
Nach den Dreharbeiten schickt uns die Harry-Pressestelle eine Email. Man verwende das 
künstliche E472e, ein branchenüblicher unbedenklicher Emulgator, für eine saftige Krume. 
Und das auch nur bei den vorgebackenen Tiefkühlbackwaren. 
 
Und wie hält es das Bäckerhandwerk mit den Zusatzstoffen? Laut Innung soll jeder Kunde 
auf Nachfrage darüber informiert werden. Mal sehen. 
 
Reporterin: 
„Haben Sie eine Zusatzstoffliste, wenn man mal wissen will: Was ist denn so in einem 
Brot und Brötchen alles drin?“ 
 
Bäckerei 1 
„Ja.“ 
 
Reporterin: 
„Wo haben Sie die?“ 
 
Bäckerei 1 
„Oh, die hab ich jetzt so schnell gar nicht zur Hand. Mhm, meine Kollegin hat das alles 
weg gepackt.“ 
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Bäckerei 2 
„Bei uns ist alles ohne Konservierung und ohne Zusatzstoffe.“ 
 
Reporterin: 
„Super, dürfen wir da mal einen Blick drauf werfen?“ 
Bäckerei 2 
„Ja klar.“ 
 
Bäckerei 3 
Reporterin: 
„Haben Sie da eine Zutatenliste?“ 
 
Bäckerei 3 
„Eine Zutatenliste sollte mal erstellt werden, weil das mit den Allergien immer mehr 
wird und der Kunde möchte dann auch gerne mal nachschlagen. Aber wir sind 
eigentlich so, dass wir gutes Fachpersonal haben.“ 
 
Bäckerei 1 
„Da kann ich ihnen jetzt gar nicht so genau helfen. Wir hatten gerade eine neue 
bekommen. Muss ich eben noch mal hinten. Kleinen Moment. 
 
Wir haben ja Zeit. 
 
Bäckerei 2 
„Sonstiges Bemerkungen. Ja, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht ganz genau...“ 
 
Bäckerei 1 
„Am besten ist, wenn Sie das noch mal im Hauptgeschäft machen.“ 
 
Bäckerei 3 
Reporterin: 
„Hier haben wir Guarkernmehl, das benutzen Sie häufiger?  
 
Bäckerei 3: 
„Mono- und Diglyceride... Kann ich Ihnen wirklich nichts zu sagen.“ 
 
Immerhin hatte die Verkäuferin eine Liste. Oft war das nicht der Fall. Das Thema scheint 
bei Bäckern unbeliebt zu sein. 
 
Udo Pollmer, Lebensmitteltechniker: 
Wenn man anfangen würde, hier vernünftig, ehrlich und wahrheitsgemäß zu 
deklarieren: Ich glaube, dieser Markt würde sich bald bereinigen. Und vor allem zu 
Gunsten jener Bäcker, die noch ordentlich, handwerklich arbeiten. 
 
Doch das Arsenal der Bäcker hält sich hartnäckig, und manchmal verschwindet eine ihrer 
kleinen Wunderwaffen nur auf Druck.  
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Haare im Brötchen, so lautete eine Schlagzeile vor ein paar Jahren. Cystein hieß der 
umstrittene Zusatzstoff, der aus Menschenhaaren gewonnen wurde. Vor allem aus China. 
Der Verbraucher wusste nichts davon. Medien berichteten. Die Herstellung aus Haaren 
wurde verboten.  
Was ist noch im Brot, wovon wir nichts wissen. Ich stoße auf industriell hergestellte 
Enzyme. Enzyme sind auch von Natur aus im Mehl enthalten. Doch inzwischen werden sie 
auch künstlich gezüchtet und beigesetzt. 
 
Dutzende Sorten sind mittlerweile auf dem Markt: Sie werden dem Mehl oder 
Backmischungen beigegeben, machen den Teig geschmeidiger, maschinenfreundlicher, 
das Brot wird länger haltbar – oder einfach größer.  
 
Doping für das deutsche Brot. 
 
Gewonnen werden Enzyme oft aus gentechnisch veränderten Organismen – was kaum 
jemand weiß. Denn deklariert werden müssen sie nicht. 
Wir wollen mit den Backmittelherstellern sprechen, inwieweit sie künstlich hergestellte 
Enzyme beisetzen. Wochenlang versuchen wir, Interviews zu bekommen. Doch kein 
einziges Unternehmen will mit uns darüber sprechen. Auch die Enzymhersteller sagen fast 
alle ab: angeblich Terminprobleme. 
Wir haben von einem Branchentreffen erfahren. Hier sind wir mit Dr. Lutz Popper 
verabredet. Er forscht an Lebensmittelenzymen für einen der größten deutschen Hersteller 
– Popper ist der einzige, der mit uns sprechen will. 
 
Reporterin:  
„Und was machen Enzyme im Brot? Braucht man die denn unbedingt?“ 
 
Dr. Lutz Popper, Enzymforscher: 
„Als Handwerksbäcker kann man Brot ohne jedes Enzym backen. Schwieriger wird es 
dann bei der industriellen Verarbeitung von Mehl. Das ist dann also sicherlich ein 
wesentlicher Grund und auch die gestiegenen Ansprüche der Kunden. Die möchten 
nicht heute mal so ein Brot und morgen mal so ein Brot bekommen, sondern die wollen 
eben eines, das immer gleich aussieht, das die Packung immer gut ausfüllt, also da gibt 
es viele ästhetische Gründe. Also dafür sind dann die Enzyme doch nötig. Also wenn sie 
nur ein Brot backen wollen, um von dem satt zu werden, dann sind keine Enzyme 
notwendig.“ 
 
Reporterin:  
„Aber diese Enzyme von denen sie jetzt sprechen, die werden künstlich hergestellt?“ 
 
Dr. Lutz Popper, Enzymforscher: 
„Die werden mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt.“ 
 
Reporterin: 
„Spielt auch Gentechnologie eine Rolle?“ 
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Dr. Lutz Popper, Enzymforscher: 
„Gentechnologie spielt inzwischen auch eine zunehmende Rolle, ja. Weil man damit 
natürlich auch Enzyme noch sauberer und natürlich auch effektiver, das ist natürlich 
der Antrieb, herstellen kann. Ich würde sagen, dass bestimmt über 90% aller neuen und 
besonders effektiven Enzyme mit Hilfe von Gentechnologie hergestellt worden sind.“ 
 
Reporterin: 
„Wissen die Kunden denn eigentlich, was da so alles in ihrem Brot drin ist?“ 
 
Dr. Lutz Popper, Enzymforscher: 
„Die Enzyme und auch die anderen Hilfsmittel sind, die sind so eine Spezialität, von 
denen der Verbraucher, glaube ich, in den seltensten Fällen weiß. Dazu trägt dann auch 
noch ein bisschen bei, was heißt hier ein bisschen, dazu trägt natürlich auch bei, dass 
Enzyme als Verarbeitungshilfsstoffe nicht deklariert werden müssen.“ 
 
Reporterin:  
„Können Sie sich vorstellen, dass der Kunde das gerne wissen möchte? Wie finden Sie 
das, dass man das gar nicht anzeigen muss?“ 
 
Dr. Lutz Popper, Enzymforscher: 
„Wenn ein Kunde wirklich interessiert ist, auch technisch interessiert ist, biologisch 
interessiert ist, find ich es gut, wenn er danach fragt. Und eigentlich kann er das auch 
wissen. Ich befürchte nur, dass zu viele Informationen die Kunden auch verwirren.“ 
 
Reporterin: 
„Dann sagt man lieber gar nichts?“ 
 
Dr. Lutz Popper, Enzymforscher: 
„Ja, also ja, vielleicht sagt man lieber gar nichts, weil man sonst zur Verwirrung 
beiträgt.“ 
 
Dr. Lutz Popper tritt jetzt vor die Fachwelt und will den Vortrag „Backen mit Biotech“ 
halten. Wir starten einen letzten Versuch, mit der Branche ins Gespräch zu kommen. 
 
Karin Meyer-Pannwitt, TuTech Innovations GmbH: 
„Sie sind Frau Ockenfels? Es dürfte jetzt nicht gefilmt werden oder irgendwelche 
Aufnahmen gemacht werden.“ 
 
Reporterin: 
„Man fragt sich halt nur, es geht ja nur um Enzyme im Brot.“ 
 
Karin Meyer-Pannwitt, TuTech Innovations GmbH: 
 „Ich möchte jetzt auch nicht, dass das negativ dasteht, dass es heißt, wir verweigern 
Ihnen das, also so ist es nicht.“ 
 
Reporterin: 
„Wir dachten halt, wir fragen einfach.“ 
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Wieder mal bleibt man halt lieber unter sich. 
Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft, die gerade in Süddeutschland erprobt wird. 
ALDI will von hier aus den Markt aufrollen. In rund 1200 seiner Filialen hat das 
Unternehmen neuartige Automaten aufgestellt. Man könnte fast sagen: Brotroboter.  
 
Peter Becker, Präsident Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks: 
„Das deutsche Brot muss auch Weltkulturerbe werden!“ 
 
Michael Decius, DeWI Back: 
„ Die Tiefkühlbranche wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren weiterhin 
zweistellig wachsen. Ganz eindeutig!“ 
 
Bäcker Wilke, Bäckermeister: 
„Hier geht ein Jahrtausende altes Gewerk zu Grunde.“ 
 
Zwei Drittel aller Brote werden inzwischen in Supermärkten und Backshops gekauft. In den 
vergangenen Jahren haben tausende Bäckerbetriebe dichtgemacht. Auch das Geschäft von 
Otto Wilke steht zum Verkauf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


