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Warum lässt die Europäische Union in solch großem Umfang Lebensmittelfachleute schulen? 
Mit der Initiative „Better Training for Safer Food“ will die Kommission die Anwendung der 
umfangreichen Gesetzgebung EU-weit vereinheitlichen und Prozesse effizient gestalten, 
die mit Lebens- und Futtermittelsicherheit und der damit zusammenhängenden Produk-
tionskette zu tun haben. Auch waren der Wunsch zur Vorbeugung von Versorgungseng-
pässen, nach einem geschärften Verbraucherbewusstsein und der Regelung interner 
Märkte sowie die Globalisierung von Lebensmittelproduktion und -handel wichtige An-
lassgeber für die Initiative.

Was konnte durch die Schulungen erreicht werden?

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten zeigt das Programm in seinem achten Jahr deutliche 
Wirkungen: Mehr und mehr wird die Lebensmittelgesetzgebung der EU einheitlich umgesetzt. 
Lebensmittel sind sicherer geworden und das Programm hat sein Themenspektrum stark er-
weitert: über reine Sicherheitsfragen auch in Richtung Qualitätsfragen sowie zur Entwicklung 
von Synergien. Die Zahl der Schulungen hat zugenommen, sei es wegen neuer Gesetze, neuer 
Herausforderungen bei der Sicherheit oder wegen des technischen Fortschritts.

Warum ist es so wichtig, dass sich die Schulungsteilnehmer persönlich treffen?

Beim persönlichen Kennenlernen entstehen Netzwerke. Das hilft im Alltag, Probleme sehr 
effektiv und kostengünstig zu lösen. Erfahrungen der nationalen Behörden werden im 
Kreis von Kollegen länderübergreifend ausgetauscht. Das entspricht dem Geist der EU. 
Die Kurse umfassen neben der notwendigen Theorie auch praktische Übungen, es gibt Be-
suchsprogramme, Diskussionsgruppen und die Arbeit an Fallbeispielen. Das Instrumenta-
rium der Kurse entwickeln wir ständig weiter. Sehr vielversprechend ist das E-Learning, 
mit dem wir eine breite Zielgruppe kostengünstig erreichen und insbesondere die Grund-
lagenschulung abdecken können. Seminare und Konferenzen können dann gleich auf ein 
fortgeschrittenes Niveau ausgerichtet werden. 

Wer wählt die Trainer aus und nach welchen Kriterien? 

Die Schulungskräfte werden nach ihrer Erfahrung und fachlichen Qualifikation ausgewählt. 
Das Bewerbungsverfahren ist offen und transparent. Meist sind es Beamte, Experten oder 
Kollegen aus Arbeitsbereichen, die denen der nationalen Aufsichtsbehörden verwandt sind. 
So können wir zuverlässig alle verfügbaren Wissensbereiche abdecken; das Schulungspro-
gramm profitiert ganz wesentlich von der Erfahrung seiner Lehrkräfte und Koordinatoren.
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FRISCHE 
Für Frischeprodukte und leicht verderbliche Lebensmittel sind die Einhaltung der Kühlkette und die Transportdauer immens wichtig.
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