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Kleine Anfrage 2088 
 
der Abgeordneten Christina Schulze Föcking und Hendrik Wüst   CDU 
 
 
Ausbildung zum staatlichen geprüften Lebensmittelchemiker  
Lebensmittelsicherheit nach Kassenlage?  
 
 
Die Landesregierung hat in der Beantwortung der Kleinen Anfrage 1838 (Drs. 16/4955) be-
merkenswerte Antworten zur Ausbildung von Lebensmittelchemikern beim Land NRW gege-
ben.  
 
Verwiesen wurde unter anderem darauf, dass eine Fortführung der Ausbildung beim Land 
NRW  in  der  bislang  bestehenden  Form  aufgrund  von  „Engpässen  bei  den  verfügbaren  Aus-
bildungsplätzen“  und  aufgrund  des  nur  unzulänglichen  Budgets  für,  u.a. für die Ausbildungs-
vergütung,  nicht  mehr  möglich  sei  und  es  das  vorrangige  Ziel  sei,   „seinen  eigenen  wissen-
schaftlichen  Nachwuchs  an  Sachverständigen  auszubilden“.   
 
Lebensmittelsicherheit in NRW scheint für die Landesregierung also eine Frage der Kassen-
lasse zu sein. Eine weitergehende Verantwortung, junge Menschen auch für den Einsatz in 
der Wirtschaft auszubilden ist nicht vorhanden.  
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Wie kann das Land es rechtfertigen, von Betrieben eine Ausdehnung des Ausbildungs-

engagements zu verlangen, wenn es selbst sein Engagement in diesem Qualifikations-
bereich - aus Kostengründen - erheblich absenkt?  

 
2. Welche Schritte will das Land unternehmen, um den berechtigten Bedarf der Wirtschaft 

bei dieser durch die Wirtschaft nachgefragten aber rein staatlich organisierten Qualifika-
tion abzudecken?  

 
3. Wie  ist  unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  bewerten,  dass  ein  unspezifisches  Praktikum  „in  

der  Wirtschaft“  als  Zugangsvoraussetzung  an  die  Stelle  des  3-monatigen, zielgerichteten 
Praktikums während der Ausbildung in einem Industriebetrieb gesetzt wird und sich so 
noch stärker an den ausschließlichen Anforderungen der Kontrollbehörden orientiert.  
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4. Wie viele Lebensmittelchemiker wurden in NRW bisher in den letzten zehn Jahren jähr-
lich durch die Wirtschaft aufgenommen.  

 
5. Welche Maßnahmen plant das Land, um die Qualität der Lebensmittelkontrolle im erfor-

derlichen Umfang zu gewährleisten, wenn die ausgebildeten Lebensmittelchemiker auf-
grund der Mangellage absehbar durch Wirtschaftsbetriebe abgeworben werden 

 
 
 
Christina Schulze Föcking  
Hendrik Wüst  


