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„Zukünftige umwelt- und qualitätsorientierte Erzeugung von Winterweizen in der EU 

und Folgen für die Müllerei“ 
Dr. - Ing. Klaus Münzing, Max Rubner-Institut (MRI),  

Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide, Detmold 

 

Nitratüberschüsse sollen in der europäischen Landwirtschaft gesenkt werden. Der Schutz der Böden 

und Gewässer wird als eine übernationale Aufgabe gesehen: Einhaltung von tolerierbaren Obergren-

zen in den Stickstoffbilanzen und Schutz von Oberflächen- und Grundwasser vor vermeidbaren Stick-

stoffeinträgen (gemäß nationaler Düngeverordnung und EU-Wasser-Rahmenschutzrichtlinie). Parallel 

hierzu hat bei Lebensmitteln der Nachhaltigkeitsanspruch steigende Bedeutung. Marketingkonzepte 

mit biologischen-, ökologischen- oder CO2-Fußabdruck oder mit Zusatzstoff-Minimierung sind Bei-

spiele dafür. Die staatlichen Regularien und die Selbstverpflichtung von Unternehmen zur Einhaltung 

von Nachhaltigkeitsgrundsätzen im Anbau und in der Verarbeitung geben dem Weizenqualitätsanbau 

von Sorten mit hoher Stickstoffeffizienz mehr Bedeutung. Jedoch kann unter den Nachhaltigkeits-

Ansprüchen das derzeitige hohe Niveau der Protein- und Klebergehalte bei Backweizen selbst durch 

ertragsschwächere Qualitätsweizen nicht ganz gehalten werden. Fachexperten gehen davon aus, dass 

dabei die backwirksamen technofunktionalen Eigenschaften der Weizenproteine mehr als bisher Be-

achtung finden müssen, zumal die heutige Backtechnik und Sortimentsvielfalt dies erfordern.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es von Interesse, auch bei Weizen aus dem Extensiv-Anbau einen Bereich 

zu definieren, in dem das natürliche Potenzial der Backwirksamkeit der Qualitätssorten liegt. Dies 

bezieht sich auch auf die genetisch verankerten Funktionseigenschaften. Die Untersuchungen zur Wir-

kung der Rohstoff- und Prozessvariablen haben erste vorläufige Antworten geliefert:   

 

 Fallzahl und Proteingehalt sind als allseits akzeptierter Index für den Eignungswert auch zukünftig 

kaufentscheidend. Die Qualität des Kleberproteins hat für die Backeigenschaften hohe Bedeutung. 

 Technologische Ansätze besser nutzen: Sortenkenntnis / Backverhalten? Wie ist die ideale Sorten-

kombination (Aufmisch- und Passereffekte)? Dabei ist die Kleberfunktionalität zu beachten! 

 Weizentypen mit hoher Volumen-Effizienz sind backtolerant, da infolge eines schwachen Stei-

gungsgradienten das proteinabhängige Backvolumen nur gering variiert.  

 Weizentypen mit geringer Protein-Effizienz: hier ist zusätzlich das mahltechnisches Wissen zu 

nutzen, z.B. die Backwirksamkeit fördern, durch eine kleberorientierte Passagenverschiebung. 

 Backqualität innerhalb der Mehltype variiert sortenabhängig mit der Ausmahlung: Die Anpassung 

der Mehlausbeute kann zu optimalen Qualitätsprognosen und Backergebnissen führen. 

 Es stehen qualitätstragende Sorten mit optimalem Backpotenzial zur Verfügung. 

 Verminderte Stickstoffgaben (Proteingehalte) können durch gezielte Handlungsweisen der Mühlen 

ausgleichen werden, jedoch wirken diese Aufwendungen vermutlich mehlpreis-erhöhend.  

 

 


