Pressemitteilung
des Bundesverbandes der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst e. V. (BLC)
zur Jahreshauptversammlung 2017 in Chemnitz

Chemnitz, 13. Oktober 2017

Jahrestagung der Lebensmittelchemiker zum Thema
Wirksame Lebensmittelüberwachung: Kontrollteams – ja bitte, aber richtig
Bundesvorsitzender Dr. Detmar Lehmann: „Interdisziplinäre
Spezialeinheiten benötigen Personal und Kompetenzen, um die
Lebensmittelkontrolle wirksam zu stärken“

Am 13. und 14. Oktober tagt der Bundesverband der Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker in
der amtlichen Überwachung (BLC) in Chemnitz. Thematischer Schwerpunkt sind in diesem Jahr landesweit tätige
spezialisierte Kontrollteams. „Unsere Lebensmittel müssen sicher sein. Diesen Anspruch haben wir als
Lebensmittelchemiker in der amtlichen Überwachung. Deswegen unterstützen wir ausdrücklich die Einrichtung
von Spezialeinheiten in den Ländern. Umso wichtiger ist es, dass diese mit ausreichend personellen Kapazitäten
und den nötigen Kompetenzen ausgestattet sind. Kontrolleinheiten, die nur aus den vorhandenen Behörden und
Stellen bei Bedarf zusammengeholt werden, sind reine Mogelpackungen“, sagte der Bundesvorsitzende des BLC,
Detmar Lehmann, am Freitag (13. Oktober) beim Pressegespräch zur Jahreshauptversammlung.

Wichtige Unterstützung in Krisen- und Friedenszeiten
Der Fipronil-Skandal im Sommer 2017 hat wieder einmal eindrücklich gezeigt, wie verzweigt die Handelswege in
der Lebensmittelbranche sind. „Da wird ein verfälschtes Desinfektionsmittel in Geflügelställen eingesetzt – und in
halb Europa findet man anschließend Eier und eihaltige Lebensmittel, die mit dem unzulässigen Wirkstoff
verunreinigt sind“, sagte Lehmann. Hier mussten unzählige Betriebe kurzfristig überprüft und Betriebsunterlagen
aufwendig

gesichtet

werden,

um

die

verschlungenen

Vertriebswege

zu

ermitteln.

Die

Lebensmittelüberwachungsbehörden vor Ort könnten dabei von der Unterstützung durch ein landesweites
Kontrollteam profitieren. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass das Kontrollteam über das erforderliche,
qualifizierte Personal verfügt und auch im Krisenfall die notwendigen Entscheidungskompetenzen hat.
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Verschiedene Berufsgruppen ergänzen sich
Eine besondere Stärke der Kontrollteams ist ihre Interdisziplinarität. Sowohl im Team selbst als auch in der
Gesamtorganisation

der

Lebensmittelkontrolle

sind

verschiedene

Fachdisziplinen

wichtig.

„Gerade

Berufsgruppen, die in den Behörden vor Ort nicht tätig sind, sind eine sinnvolle Ergänzung der
Lebensmittelkontrolle. Der Sachverstand von Lebensmittelchemikern, Lebensmitteltechnologen sowie von
Betriebswirtschaftlern, EDV-Spezialisten, Toxikologen oder Juristen fehlt den Kreisbehörden oft. Die
Kontrollteams müssen deswegen auch fachlich stark aufgestellt sein“, betonte Lehmann.
Zudem dürfe der Aufbau der neuen Kontrolleinheiten nicht zu Lasten der bestehenden Behörden und der
staatlichen Untersuchungsämter erfolgen. Wenn keine neuen Stellen für das Kontrollpersonal geschaffen werden,
sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lediglich aus den Lebensmittelüberwachungsbehörden und
Untersuchungseinrichtungen zusammengezogen werden, bewirkt dies keine Stärkung des Verbraucherschutzes.
Was gebraucht wird, ist Professionalität und Routine sowohl im interdisziplinären Kontrollteam als auch in den
bestehenden Überwachungsbehörden und Untersuchungseinrichtungen.
Am 14. Oktober 2017 findet die 27. Jahreshauptversammlung des BLC in Chemnitz statt. Der Verband hat die
diesjährige Veranstaltung dem Motto „Wirksame Lebensmittelüberwachung: Kontrollteams – ja bitte, aber
richtig“ gewidmet. Die Mitglieder werden darüber mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verbraucherorganisationen
und Überwachung diskutieren.

Die Hauptforderungen des BLC
Um der Lebensmittelindustrie auf Augenhöhe gegenüber stehen zu können, bedarf es einer umfassenden
Kompetenz

bei

den

Lebensmittelüberwachungsbehörden.

Daher

fordert

der

Bundesverband

der

Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst:


Das Kontrollpersonal in den Überwachungsbehörden vor Ort muss interdisziplinär aus allen erforderlichen
Berufsgruppen zusammengestellt sein. Hier ist vor allem lebensmittelchemischer Sachverstand unverzichtbar
und unbedingt ausbaubedürftig.



Die amtliche Lebensmittelüberwachung ist eine staatliche Aufgabe, die bundesweit nach einheitlichen
Mindeststandards durchgeführt und solide finanziert werden muss.



Die ausreichende Berücksichtigung des Täuschungsschutzes neben dem Gesundheitsschutz im Rahmen der
Probenahme und Untersuchung passiert nicht so einfach nebenbei. Die staatlichen Lebensmittelüberwachungsbehörden und -untersuchungseinrichtungen müssen zur Erfüllung dieser Aufgabe die
notwendige technische Ausstattung und das erforderliche Personal zusätzlich zur Verfügung gestellt
bekommen.
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Informationen zum BLC
Der Bundesverband der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst e. V., kurz BLC, ist die
Dachorganisation der Landesverbände der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst.
Der BLC ist eine freie, unabhängige, politisch und konfessionell nicht gebundene, gemeinnützige Vereinigung.
Eine auf Gewinn ausgerichtete Tätigkeit ist ausgeschlossen.
Der BLC hat sich die Beratung und Information von Bürgern, Organisationen, Verbänden, Behörden und
Regierungen über Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände sowie zu Fragen des Verbraucher- und des
Umweltschutzes zum Ziel gesetzt. Des Weiteren möchte der BLC den Erfahrungsaustausch, die Abstimmung und
die Zusammenarbeit mit den auf dem Gebiet der Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände, des Umweltund Verbraucherschutzes sowie des öffentlichen Gesundheitswesens tätigen nationalen und internationalen
Organisationen, Verbänden, Behörden und Regierungen fördern und pflegen. Weitere Aufgaben des BLC sind
die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder und die Vertretung und Förderung der rechtlichen, wirtschaftlichen,
sozialen und ideellen Berufsinteressen der Lebensmittelchemiker/-innen in Deutschland.
Die Gründungsversammlung des Bundesverbandes der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst e.V.
fand am 8. Dezember 1990 in Kassel statt.
Weitere Informationen zum BLC, aktuelle Positionen und Artikel sind unter www.lebensmittel.org veröffentlicht.
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