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Wahlprüfsteine des LBW zur Landtagswahl 2021 und die Antworten der Parteien Bündnis90/Die 

Grünen, CDU, SPD und FDP/DVP 

 

Frage 1:  

Was erwarten Sie in der nächsten Legislaturperiode von der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Baden-

Württemberg? Was sind Ihre politischen Schwerpunkte im Bereich des gesundheitlichen 

Verbraucherschutzes? 

 

Bündnis90/Die Grünen: 

Wir alle gehen zu Recht davon aus, dass unsere Lebensmittel, Kosmetika und Verpackungen frei von 

schädlichen Substanzen und damit sicher sind. Dafür sind die Lebensmittelchemiker/innen im öffentlichen 

Dienst der Garant und dafür danken wir! Ihre Arbeit ist uns Grünen sehr wichtig. Sie ist ein zentraler Baustein 

des gesundheitlichen Verbraucherschutzes.  

Damit das so bleibt, müssen die Lebensmittelchemiker/innen anpassungsfähig, technisch auf dem neuesten 

Stand und personell entsprechend ausgestattet sein. Hier haben wir in den vergangenen Jahren für deutliche 

Verbesserungen gesorgt – im personellen Bereich und bei den Sachmitteln.  

Eine Herausforderung der kommenden Jahre ist es, den immer stärker wachsenden Online-Markt 

abzudecken. Eine weitere anspruchsvolle Aufgabe ist die bundesweite Kooperation und Abstimmung. In der 

kommenden Legislatur setzen wir auf klare Konzepte, die an die neuen Erfordernisse angepasst sind. Damit 

unsere Lebensmittelüberwachung für die steigenden Anforderungen gut gerüstet ist! 

 

CDU:  

Die vergangenen Monate waren für uns alle sehr herausfordernd und haben uns viel abverlangt. Es wurden 

aber auch neue Wege eröffnet und neue Technologien deutlich stärker genutzt. Die Corona-Pandemie wird 

uns auch in den kommenden Monaten noch intensiv beschäftigen. Daher ist es uns wichtig, dass in der 

kommenden Legislaturperiode die Arbeit an zentralen Stellen, zu denen für uns gerade auch der 

gesundheitliche Verbraucherschutz zählt, so gut wie möglich weitergeführt werden kann und die bisherigen, 

hohen Standards beibehalten werden können. Die Anforderungen sind hoch und auch mit Blick auf neue 

Techniken stets im Wandel, daher brauchen wir auch in Zukunft die notwendige Expertise. Der 

gesundheitliche Verbraucherschutz berührt eine Vielzahl von zentralen Lebensbereichen und ist damit ein 

wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge. Die Kontrollen im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich sowie den 

alltäglichen Gebrauchsgegenständen aber auch dem Veterinärwesen spielen eine tragende Rolle für uns alle. 

Daher wird der gesundheitliche Verbraucherschutz auch in der kommenden Legislaturperiode für uns eine 

bedeutende Rolle spielen. 

 

SPD:  

Wir erwarten von der Lebensmittelüberwachung, dass sie die ständig weiterwachsenden Anforderungen 

meistert. Immer neue Substanzen finden als Zusatzstoffe oder als Kontamination in unsere Lebensmittel 

sowie in Gebrauchsgegenstände wie Kosmetika, Spielzeug oder Kleidung Eingang. Gentechnisch veränderte 

Lebensmittel, Nanobestandteile, neue chemische Substanzen, die zum Beispiel in der Trinkwasser-

verordnung noch gar nicht erfasst sind, wie die PFC-Belastung am Mittelrhein sind da nur einige Beispiele. 

Hinzu kommen immer neue Anforderungen durch neue Grenzwerte oder Verordnungen auf EU- und 

nationaler Ebene. Die Lebensmittelüberwachung muss deshalb sowohl personell als auch hinsichtlich ihrer 
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technischen Möglichkeiten in der Lage sein, diese Herausforderungen zu bewältigen. Deshalb wollen wir 

darauf achten, dass ein ausreichender Personalaufwuchs stattfindet und dass durch hinreichende 

Einstellungskorridore auch eine harmonische Verjüngung ohne zu starke Brüche durch Verrentungs- und 

Pensionierungswellen erreicht wird. Zudem müssen die Finanzmittel für die technische Ausstattung einige 

Jahre lang so erhöht werden, dass der bisherige Investitionsstau abgebaut wird. Wir wollen auch darauf 

hinwirken, dass durch gemeinsame Datenbanken und länderübergreifende Projekte und Strukturen die 

Arbeitsteilung mit anderen Bundesländern noch ausgebaut und verbessert wird, denn nur die Summe aller 

Spezialistinnen und Spezialisten in der Lebensmittelüberwachung in Deutschland erreicht ein gutes 

Schutzniveau für unser Land. 

 

FDP/DVP:  

Die amtliche Lebensmittelüberwachung ist für uns Freie Demokraten ein unverzichtbarer Teil der staatlichen 

Daseinsvorsorge. Die Untersuchung amtlicher Proben ist neben den Betriebsinspektionen durch die 

zuständigen Behörden eine wichtige Säule der Kontrolltätigkeiten und dies soll auch so bleiben. Wir Freie 

Demokraten sind der Überzeugung, dass die Arbeit der amtlichen Lebensmittelüberwachung unverzichtbar 

für den gesundheitlichen Verbraucherschutz ist. Baden-Württemberg ist das einzige Land, dessen staatliche 

Untersuchungslabore den Status eines Europäischen Referenzlabors (EURL) erhalten haben. Dies soll auch 

weiterhin so bleiben. Wir Freie Demokraten möchten, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich in 

Baden-Württemberg wie bisher auf die wertvolle Arbeit der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter 

(CVUAs) verlassen können.  

Ein unabhängiger, staatlicher vorausschauender, gesundheitlicher Verbraucherschutz ist für uns Freie 

Demokraten nicht nur ein zentrales Element der staatlichen Fürsorgepflicht, sondern auch eine 

Herzensangelegenheit. Wir wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher im Land vor Gesundheitsgefahren 

durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Trinkwasser, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel schützen. 

Dies kann aus unserer Sicht nur mit starken Untersuchungsämtern funktionieren. Wir Liberalen setzen beim 

gesundheitlichen Verbraucherschutz auf enge Zusammenarbeit und Kommunikation und eine effiziente 

wissenschaftliche Beratung unter Einbeziehung der berechtigten Interessen der Verbraucherinnen und 

Verbraucher.  

 

Frage 2:  

Welche Bedeutung messen Sie den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern (CVUAs) und speziell 

den Lebensmittelchemikern/innen im öffentlichen Dienst für den gesundheitlichen Verbraucherschutz und 

den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Täuschung bei? 

 

Bündnis90/Die Grünen: 

Den CVUAs und speziell den Lebensmittelchemiker/innen im öffentlichen Dienst kommt eine immens hohe 

Bedeutung zu. Sie decken die Kontrollen der Betriebe vor Ort und die Überwachung im Labor ab.  

Sichere Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände sind eine zentrale Grundlage für unsere 

Gesundheit. Entsprechend sind die CVUAs und die Lebensmittelchemiker/innen im öffentlichen Dienst die 

zentrale Säule im gesundheitlichen Verbraucherschutz. Mit ihrer Arbeit sorgen sie für gesunde und sichere 

Produkte! 
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CDU:  

Der Forschungsfortschritt verbessert nicht nur die Techniken zur Aufdeckungen von Täuschungen, sondern 

erhöht auch die Möglichkeiten für die Vornahme von Fälschungen. Über die vergangenen Jahre haben die 

Täuschungen im Lebensmittelbereich stetig zugenommen. Den Chemischen und Veterinäruntersuchungs-

ämtern (CVUAs) und insbesondere den Lebensmittelchemiker/innen kommt an dieser Stelle eine zentrale 

Bedeutung zu. Durch Ihre Kontrollen decken sie Täuschungen auf und tragen so dazu bei, die Verbraucher 

vor möglichen gesundheitlichen Schäden aber auch sonstigen Fälschungen, z.B. bei der Kennzeichnung zu 

schützen.  

 

SPD:  

Staatliche Lebensmittelüberwachung und deren Untersuchungen sind nicht durch Kontrollen oder 

Zertifizierungen der Wirtschaft ersetzbar. Letzte sind nie völlig unabhängig. Hinzu kommt, dass in einem 

globalisierten Markt sehr viele Produkte aus fernen Ländern dann gar keiner oder einer nur sehr fragwürdigen 

Kontrolle unterworfen wären. Kontroll-und Labellingsysteme der Wirtschaft und des Handels können 

selbstverständlich eine gute Ergänzung für mehr Sicherheit und Transparenz sein. Aber die staatliche 

Lebensmittelüberwachung ist für uns ein wesentlicher Bestandteil staatlicher Daseinsvorsorge, um die 

Bevölkerung vor Risiken und Gefahren durch Gifte und schädliche Substanzen aller Art sowie vor 

Falschdeklarationen und Betrug zu schützen. 

 

FDP/DVP:  

Wir Freie Demokarten sind davon überzeugt, dass die Rolle der Chemischen und Veterinäruntersuchungs-

ämter (CVUAs) und speziell die Arbeit der Lebensmittelchemikerinnen und -chemiker im öffentlichen 

Dienst für den gesundheitlichen Verbraucherschutz und den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

vor Täuschung unverzichtbar sind. Die Bedeutung ihrer Arbeit und ihres Sachverstands sind durch die 

Corona-Krise noch einmal mehr in den Fokus gerückt, denn die Lebensmittelsicherheit darf zu keinem 

Zeitpunkt leiden, auch nicht in Krisenzeiten. Die CVUAs und Lebensmittelchemikerinnen und -chemiker im 

öffentlichen Dienst tragen mit ihren unabhängigen Untersuchungen und sachverständigen Beurteilungen 

dazu bei, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten und Verbraucherinnen und Verbraucher nicht getäuscht 

werden. Wir Liberale werden uns deshalb für starke CVUAs einsetzen, denn beim gesundheitlichen 

Verbraucherschutz und dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Täuschung akzeptieren wir 

keine Abstriche (siehe auch Antrag des verbraucherschutzpolitischen Sprechers der FDP/DVP Fraktion im 

Landtag von Baden-Württemberg, Klaus Hoher, November 2020 „Förderung der Chemischen und 

Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) in Baden-Württemberg“ (Drs. 16/9325)).  

 

Frage 3:  

Insbesondere bei den CVUAs gibt es seit Jahren große Defizite bei der Ausstattung mit Personal und 

Finanzmitteln. Überprüfungen/Untersuchungen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, 

Trinkwasser und Tabakerzeugnissen können nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, um auch 

in Zukunft einen qualitativ hochwertigen Verbraucherschutz gewährleisten zu können. 

Wie bewerten Sie diese Situation? Sind Sie bereit, im Falle einer Regierungsverantwortung diesbezüglich 

Abhilfe zu schaffen? 
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Bündnis90/Die Grünen:  

Auch in der kommenden Legislatur werden wir kontinuierlich – entsprechend der Bedarfe – Stellen 

aufstocken und die Ausstattung mit Sachmitteln verbessern. Wir werden prüfen, welche Anpassungen 

dauerhaft nötig sind, um die Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg zukunftsfest zu machen.  

 

CDU:  

Die Situation bei den CVUAs war in den vergangenen Jahren mehr als angespannt. Die CDU-

Landtagsfraktion hat sich in dieser Legislaturperiode daher erfolgreich dafür eingesetzt, dass die CVUAs 

sowohl personell als auch in Bezug auf die Sachmittel deutlich gestärkt wurden. Aufgrund dieses Einsatzes 

konnte in den Haushalten 2018/2019 und 2020/2021 das Folgende umgesetzt werden: 

 

Haushalt 2018/2019:  

 10 hD-Neustellen für wissenschaftliche Sachverständige 

 8 Stellenhebungen für technische Mitarbeiter von E7 nach E9 

 
Haushalt 2020/2021: 

 10 hD-Neustellen für wissenschaftliche Sachverständige 

 2 hD-Neustellen für die neue Analysenmethode NGS 

 85 Stellenhebungen für technische Mitarbeiter von E7 nach E9 

 Zur Unterstützung bei den Coronatestungen: 1 hD-Stelle, 4 E9-Stellen jeweils mit kw-Vermerk 

31.12.2021 

 Entfristung von fünf Sachmittelstellen im technischen Bereich (4 x E7; 1 x E6) 

 Zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro 

 

Damit konnten erste wichtige Schritte zur Verbesserung der Situation bei den CVUAs gemacht werden. Auch 

in Zukunft werden wir uns dafür einsetzen, dass die Bedürfnisse der CVUAs nicht aus dem Blick verloren 

werden und eine bedarfsorientierte weitere Unterstützung gewährleistet ist.  

 

SPD:  

Wir halten es für unumgänglich, Personalausstattung und technische Ausstattung spürbar zu verbessern, um 

mit den Anforderungen Schritt zu halten. In diesem Sinne wird es nötig sein, Stellenkürzungen durch das 

langjährige Stellenabbauprogramm des Landes im Zuge der Verwaltungsreform mindestens teilweise 

zurückzunehmen. Für eine genauere Bezifferung der Aufstockung von Personal und Finanzen bedarf es einer 

vorherigen eingehenden Untersuchung der Bedarfe und des Anforderungszuwachses. 

 

FDP/DVP:  

Ja. Um die aufgestauten Personaldefizite abzubauen, werden wir Freie Demokraten uns für weitere 

Stellenzuwächse einsetzen, um der anspruchsvollen Aufgabe der Lebensmitteluntersuchung und -

überwachung dauerhaft gerecht zu werden. Der unter der CDU/FDP-Landesregierung begonnene 

Personalaufbau hätte kontinuierlich weitergeführt werden müssen. Die grün-schwarze Landesregierung hat 

in den letzten beiden Doppelhaushalthälften jedoch nicht ausreichend Personalstellen an den CVUAs 

geschaffen. Die aktuellen Herausforderungen können aus Sicht von uns Freien Demokraten nicht durch 

weitere Zentralisierungen aufgefangen werden. Der stetige Wandel im Lebensmittelrecht und immerzu neue 

analytische Fragestellungen erfordern außerdem eine kontinuierliche Fortbildung des Personals. Um den 

Anschluss nicht zu verpassen und die Anforderungen an qualifiziertes Personal gemäß der Verordnung (EU) 
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2017/625 und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung zu erfüllen, ist auch eine 

Aufstockung des Fortbildungsetats geboten. Analysemethoden müssen stetig besser und umfangreicher 

werden, die Kosten für die dafür benötigten Geräte steigen entsprechend. Deshalb sind auch Erhöhungen bei 

den Investitionsmitteln erforderlich. Dafür werden wir uns im Falle einer Regierungsverantwortung stark 

machen (siehe auch Antrag des verbraucherschutzpolitischen Sprechers der FDP/DVP Fraktion im Landtag 

von Baden-Württemberg, Klaus Hoher, November 2020 „Förderung der Chemischen und 

Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) in Baden-Württemberg“ (Drs. 16/9325)). 

 

Frage 4:  

Derzeit sind in den unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden bei den Landkreisen und den kreisfreien 

Städten, die für den Vollzug der Lebensmittelüberwachung zuständig sind, lediglich Tierärzte, 

Lebensmittelkontrolleure und Verwaltungskräfte beschäftigt. Der lebensmittelchemische Sachverstand fehlt 

in Baden-Württemberg auf der unteren „Verwaltungsebene“ gänzlich. Ein umfassender gesundheitlicher 

Verbraucherschutz ist dadurch nur eingeschränkt möglich. 

Sind Sie gewillt, diesen Mangel rasch zu beseitigen? Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um das Ziel 

zu erreichen, Lebensmittelchemiker/innen in den unteren Verwaltungsbehörden zu etablieren und somit die 

Förderung der Arbeit von interdisziplinären Teams voranzutreiben? 

 

Bündnis90/Die Grünen: 

In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, lebensmittelchemischen Sachverstand auch auf der unteren 

Behördenebene zu etablieren. Grundsätzlich sehen wir die derzeit bestehende Aufteilung aber als gute 

Lösung an. Das Landeskontrollteam Lebensmittelsicherheit soll eine Vernetzung fördern. Wir wollen 

allerdings prüfen, wie wir die Lebensmittelüberwachung künftig an neue Herausforderungen anpassen 

können.  

 

CDU:  

Wie oben bereits dargestellt, messen wir dem gesundheitlichen Verbraucherschutz große Bedeutung zu. 

Dieser sollte möglichst umfassend sein und Synergien sollten genutzt werden. Das Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat ein Pilotprojekt durchgeführt, um das Erfordernis einer 

Beschäftigung von Lebensmittelchemikern/-innen in den Kreisen auszuloten. Ergebnis des Pilotprojekts war, 

dass aus fachlicher Sicht die Abordnung von Lebensmittelchemikern an die Unteren Verwaltungsbehörden 

von allen beteiligten Stellen begrüßt wurde. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir diese Zielsetzung und 

werden uns dafür einsetzen, dass Möglichkeiten für Abordnungen bzw. Stellentausch im Einklang mit einer 

bedarfsorientierten Weiterentwicklung der CVUAs intensiv geprüft werden. In einem ersten Schritt könnten 

insoweit auch kreisübergreifende Kooperationen diskutiert werden. 

 

SPD:  

Wie im Informationsaustausch mit Ihrem Verband bereits besprochen halten wir es für sinnvoll, dass in allen 

Unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden auch Lebensmittelchemischer Sachverstand vorhanden ist. Da 

diese Behörden auch im Bundesvergleich ohnehin gestärkt werden müssen, halten wir eine entsprechende 

personelle Ausstattung in jedem Landkreis für sinnvoll. Diesen Aufwuchs kann man über mehrere Jahre 

verteilt planen und durchführen, beginnend bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten, in denen 

hinsichtlich der dortigen Wirtschaft wie auch der Bevölkerungszahl der Bedarf am größten ist. 
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FDP/DVP:  

Ja, wir Freie Demokraten wollen das Baden-Württemberg weiterhin spitze in der Lebensmitteluntersuchung 

bleibt. Dass das Fachwissen der Lebensmittelchemikerinnen und -chemiker daher auch in die unteren 

Verwaltungsbehörden der Städte und Landkreise einzieht, wäre wünschenswert. Bereits 2004 kam ein 

Pilotprojekt zu dem Ergebnis, dass bei fachlicher Beurteilung ein lebensmittelchemischer Sachverstand 

wichtig ist. Der Antrag des verbraucherschutzpolitischen Sprechers der FDP/DVP Landtagsfraktion, Klaus 

Hoher (Drs. 16/9325) brachte aber zu Tage, dass es aus Sicht der grün-schwarzen Landesregierung zunächst 

wichtiger sei, dass noch größere Personaldefizit an den unteren Verwaltungsbehörden im Veterinärbereich 

zu verringern. Wir Freie Demokraten sind aber der Ansicht, dass das Eine nicht auf Kosten des anderen gehen 

darf. Damit die Lebensmittelüberwachung auch für die Zukunft gut gerüstet ist, sind neue Strukturen, eine 

bessere Transparenz und vor allem ausreichende Ressourcen notwendig. Lebensmittelüberwachung nach 

Kassenlage lehnen wir Freie Demokraten eindeutig ab. Artikel 6 der europäischen Kontrollverordnung 

(Verordnung EG Nr. 882/2004) gibt vor, dass die zuständigen Behörden sicherzustellen haben, dass das 

Kontrollpersonal zu einer multidisziplinären Zusammenarbeit befähigt ist. Hinsichtlich der Umsetzung und 

Durchsetzung von Überwachungsmaßnahmen sowie bei der Bewertung von Eigenkontrollmaßnahmen in den 

Betrieben wäre die verstärkte Einbindung von lebensmittel-chemischem Sachverstand vor Ort 

wünschenswert.  

 

Frage 5:  

Vor 20 Jahren - mit Neuorganisation der Untersuchungsämter der amtlichen Lebensmittelüberwachung - 

wurden letztmalig die Führungsfunktionen in den CVUAs bewertet. Die Anforderungen beispielsweise bei 

Personal- und Budgetverantwortung sind seither enorm gestiegen. Bei Ausschreibungen von 

Führungspositionen ist die Bewerberlage mittlerweile sehr dürftig. 

Würden Sie eine Neubewertung der Führungsfunktionen unterstützen und eine Anpassung der 

Besoldungsstruktur an die deutlich gestiegene Personal- und Budgetverantwortung, insbesondere auch im 

Bereich der Dienststellenleitungen sowie deren Stellvertretungen für die CVUAs vornehmen? 

 

Bündnis90/Die Grünen: 

Das Anliegen ist wichtig. Es ist unser Ziel, die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst kontinuierlich attraktiver 

zu machen. Gern werden wir Ihr Anliegen in der kommenden Legislatur prüfen und gegebenenfalls 

umsetzen. Die Besoldung ist selbstverständlich ein zentraler Aspekt. Darüber hinaus wollen wir auch die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst verbessern, Lebensarbeitszeitkonten einführen 

und Beamt*innen den Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung erleichtern. 

 

CDU:  

Die Forderung nach einer Stellenneubewertung ist unseres Erachtens sowohl mit Blick auf den seit der zuletzt 

erfolgten Bewertung der Leitungsstellen vergangenen Zeitraum als auch im Hinblick auf den 

Aufgabenzuwachs und die gestiegene Personalverantwortung nachvollziehbar. Wir stehen der Durchführung 

eines Stellenbewertungsverfahrens daher offen gegenüber.  
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SPD:  

Nach über 20 Jahren, in denen sich zugleich die Anforderungen deutlich verändert und erhöht haben, ist eine 

entsprechende Überprüfung aus unserer Sicht zwingend erforderlich. 

 

FDP/DVP:  

Ja. Wir Freie Demokraten unterstützen im Hinblick auf den Aufgabenzuwachs und der gestiegenen 

Personalverantwortung bei den CVUAs eine Neubewertung der Führungspositionen und die Anpassung der 

Besoldungsstruktur an die neuen Gegebenheiten (siehe auch Antrag des verbraucherschutzpolitischen 

Sprechers der FDP/DVP Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Klaus Hoher, vom November 2020 

„Förderung der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) in Baden-Württemberg“ (Drs. 

16/9325)). 

 

Frage 6:  

Die Nachwuchsgewinnung gestaltet sich bei den Lebensmittelchemikern/innen, aber auch bei den 

technischen Mitarbeitern/innen zunehmend schwieriger.  

Beispielsweise gibt es eine deutlich rückläufige Entwicklung an geeigneten Bewerberinnen und Bewerber für 

das berufspraktische Ausbildungsjahr zum/r staatlich geprüften Lebensmittelchemiker/in an den CVUAs. 

Mitverantwortlich hierfür sind auch die seit über 10 Jahren gleichgebliebenen und vergleichsweise niedrigen 

Praktikantenvergütungen.  

Außerdem können bei den Lebensmittelchemikern/innen und den technischen Mitarbeitern/innen die 

niedrigen Löhne im Vergleich zur freien Wirtschaft eine Ursache für die niedrigen Bewerberzahlen sein. 

Deutliche Verbesserungen wie beispielsweise Erhöhung der Praktikantenvergütungen und Besoldung, 

ausreichende Beförderungsmöglichkeiten, noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bessere 

Teilbarkeit von Führungsfunktionen und vieles mehr sind deshalb dringend geboten. 

Welche Maßnahmen sehen Sie konkret vor, um den öffentlichen Dienst auch im Bereich der 

Lebensmittelüberwachung des Landes attraktiver zu machen? 

 

Bündnis90/Die Grünen: 

Die sachgrundlose Befristung im öffentlichen Dienst wollen wir weiter zurückdrängen. Zudem wollen wir 

Lebensarbeitszeitkonten einführen, damit Beschäftigte ihre Arbeitszeit an ihre individuelle Lebenssituation 

und ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen können. Beamt*innen wollen wir den Zugang zur gesetzlichen 

Krankenversicherung erleichtern und Familie und Beruf noch besser vereinbar machen. 

Für den öffentlichen Dienst spricht grundsätzlich viel: Die Arbeitsplätze sind sicher und sinnstiftend. Die 

Beschäftigten leisten einen wichtigen Beitrag, um unser Gemeinwohl zu stärken. 

 

CDU:  

Die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsumfeldes sind eine große Stärke des öffentlichen 

Dienstes. Die verschiedenen Möglichkeiten der Flexibilisierung wie Teilzeit, Gleitzeit, Familienpflegezeit, 

Telearbeit oder das Freistellungsjahr werden bereits heute in großem Umfang genutzt und auch gut 

angenommen.  
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Mit der Einführung des Führungskräfteentwicklungskonzepts des MLR im Jahr 2012 hat das MLR die 

Personalsituation und die Fluktuation an den fünf Untersuchungsämtern analysiert. In den Jahren 2012-2022 

wurden/werden insgesamt 23 Positionen A15/A16 durch Altersfluktuation frei. Dies bedeutet, dass in dieser 

Zeit im Bereich Lebensmittelchemie 78 % der Führungspositionen neu besetzt werden, im Bereich 

Veterinärmedizin sind dies 45 %. Daraufhin hat das MLR im Rahmen eines Pilotprojekts (sechs 2-tägige 

Module über einen Zeitraum von rd. 2,5 Jahren mit 14 Teilnehmenden) eine Nachwuchsführungskräfte-

entwicklung erprobt. Nach erfolgreichem Abschluss wurde von weiteren 14 Personen bereits ein zweiter 

Kurs absolviert. Der dritte Kurs läuft aktuell (2018-2021). Damit werden potentielle Anwärter für eine 

Führungsfunktion der Untersuchungsämter seit Herbst 2014 systematisch auf ihre Führungsaufgaben 

vorbereitet. Es ist geplant, die Kurse weiterhin anzubieten. Ab 2021 ist ein gemeinsamer Kurs von 

Teilnehmenden aus den Untersuchungsämtern und den Veterinärämtern der Landkreise geplant. 

Seit Jahren qualifiziert das MLR zudem ausgewählte Mitarbeitende der CVUAs im Rahmen von 15-

monatigen Qualifikationsabordnungen an das MLR. 

Den vom MLR eingeschlagenen Weg zur Förderung und Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen unterstützen 

wir und wir werden diesen entsprechend fortführen.  

Die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wie beispielsweise Kurzarbeit hat gezeigt, 

wie wichtig in diesen schwierigen Zeiten ein sicherer Arbeitsplatz ist. Und das Land ist für seine 

Beschäftigten und dies nicht nur in diesen Zeiten ein sicherer und verlässlicher Arbeitgeber mit guten 

Rahmenbedingungen mit einer sinnvollen Tätigkeit für die Gesellschaft. Die Attraktivität des Landes als 

Arbeitgeber soll insgesamt durch gute Rahmenbedingungen weiter gesteigert werden. Gute Entwicklungs-

möglichkeiten, Erhöhung der Besoldung, Absenkung der Wochenarbeitszeit über ein Lebensarbeits-

zeitkonto für Beamte sowie größere Flexibilisierung der Arbeitszeit und bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf sind zur Attraktivitätssteigerung der Schlüssel zum Erfolg. 

Gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen noch mehr zum Garant für eine attraktive 

Verwaltung werden. Dabei gilt es bei der Entwicklung von weiteren Möglichkeiten in unserem Land die 

Interessen aller Beteiligten in den Blick zu nehmen. Auf Seiten der Beschäftigten geht es vorrangig um 

größtmögliche Flexibilität und bestmögliche Vereinbarkeit. Für den Dienstherrn sind in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Bereich vor allem die Plan- und Beherrschbarkeit wichtig. Diese Belange müssen bei neuen 

Regelungen bestmöglich zusammengebracht werden. 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung bezogen auf das Personal des Landes muss sich das 

Land zudem vermehrt auf dem Arbeitsmarkt als verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber präsentieren. 

Hierzu wollen wir eine einheitliche Jobbörse und ganzheitliche Imagekampagne für den öffentlichen Dienst 

Baden-Württemberg implementieren. Darüber sollen sich interessierte und vor allem junge Menschen über 

die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten beim Land umfassend informieren können. 

Wir müssen im Hinblick auf die vielen altersbedingten Abgänge in den kommenden Jahren weiterhin 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um in ausreichendem Umfang motiviertes Personal für die entsprechende 

Verwendung zu gewinnen. Dafür wollen wir auch einführen, dass für Stellen, die sich durch einen besonderen 

Erfahrungsschatz und spezielles Wissen auszeichnen, nicht nur eine möglichst zeitnahe Nachbesetzung, 

sondern vielmehr eine temporäre Parallelbesetzung zur Weitergabe des vorhandenen Know-how möglich 

wird. So soll dieses an die nächste Generation weitergegeben und damit für die Zukunft erhalten bleiben. 
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SPD:  

In vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes sind heute insbesondere die Einstiegsbesoldungen und die 

Ausbildungsvergütungen nicht mehr hoch genug, um mit der freien Wirtschaft mithalten zu können. Dazu 

gehören insbesondere die technischen und wissenschaftlichen Bereiche. Wir werden uns deshalb für eine 

wirksame Verbesserung in diesen Punkten einsetzen. 

 

FDP/DVP:  

Die aktuelle Bezahlung während des berufspraktischen Jahres ist aus Sicht von uns Freien Demokraten nicht 

mehr angemessen. Wir begrüßen daher, dass Baden-Württemberg in der letzten Sitzung der 

Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) einen Vorschlag für einen gemeinsamen Vorstoß zur 

Erhöhung der Richtsätze um mindestens die Teuerungsrate der letzten 10 Jahre (rd. 15 %) durch die Länder 

erfolgreich eingebracht hat und eine Erhöhung des entsprechenden Praktikantensatzes um mindestens 20 % 

empfohlen hat. Wir begrüßen auch, dass der LAV-Vorsitz der Tarifgemeinschaft deutscher Länder die 

Notwendigkeit einer Anpassung der Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung 

von Praktikantenvergütungen darlegen und um eine rasche Umsetzung bitten wird. 

Wir Freie Demokraten werden uns zudem für zukunftsfähige Lösungsansätze für Beförderungen, 

Befristungen, Teilzeit und Arbeitsteilung einsetzen. 

 

Frage 7:  

Sind Sie bereit, den gesundheitlichen Verbraucherschutz und insbesondere auch die weitere Stärkung der 

Lebensmitteluntersuchung in möglichen Koalitionsverhandlungen in den Fokus zu rücken? 

 

Bündnis90/Die Grünen: 

Wir wollen die Lebensmittelüberwachung weiter kontinuierlich stärken und zukunftsfest machen. Dies 

wollen wir auch in mögliche Koalitionsverhandlungen einbringen.  

 

CDU:  

Die CDU-Landtagsfraktion misst, wie oben dargelegt, dem gesundheitlichen Verbraucherschutz einen hohen 

Stellenwert zu und hat sich daher in dieser Legislaturperiode erfolgreich für deutliche Verbesserungen 

eingesetzt. Wir werden an dieser Stelle nicht nachlassen und diese Punkte daher auch bei möglichen 

Koalitionsverhandlungen im Blick behalten.  

 

SPD: 

Ebenso wie in der jüngeren Vergangenheit schon die Veterinärbehörden werden wir auch die 

Lebensmittelüberwachungsbehörden auf Landes- und Landkreisebene bei den kommenden 

Haushaltsberatungen sowie bei möglichen Koalitionsverhandlungen entsprechend der oben gemachten 

Aussagen berücksichtigen – und das aus voller Überzeugung. 

 

FDP/DVP:  

Zu dieser Frage ist keine Antwort eingegangen. 

 


