
Arbeitsgemeinschaft Lebensmittelhandwerk

Anrede!

die Entscheidung der Bundesregierung, im Rahmen der angestrebte
werksordnung die Lebensmittelhandwerke Bäcker, Fleischer und Ko
ge A herauszunehmen, halten wir für eine gravierende Fehlentsche
schwerwiegenden Folgen für den Verbraucherschutz, für die Ausbil
rer Betriebe und letztlich für die in unseren Handwerksbereichen an
ze. Wir sind fest davon überzeugt, dass die von Ihnen angestrebte A
pflicht für die Betriebe des Lebensmittelhandwerks sehr bald zu eine
Lebensmittelqualität führen wird. Dies lässt sich ebenso einfach wie
begründen, dass die Qualität eines anspruchsvollen Lebensmittels i
Zusammenhang mit der Qualifikation seines Produzenten steht. Na
Bundesregierung sollen künftig minder Qualifizierte in einem Markt 
schon durch einen besonders scharfen Wettbewerb zwischen indus
chen Produzenten gekennzeichnet ist. 

Das Verhältnis der Verbraucher – unserer Kunden – zu unseren Be
überwältigender Mehrheit von einem hohen Maß an Vertrauen geke
sondere mit der meisterlichen Kompetenz des Unternehmers und d
tenz der Mitarbeiter begründet wird. Es liegt auf der Hand, dass die 
desregierung zur Verminderung der Kompetenz- und Qualifikationss
nehmen des Lebensmittelhandwerks zu allererst den von Ihnen und
tenen Gedanken des Verbraucherschutzes schwer beschädigt. Glei
hin bestehende Trend zur einheitlichen Standardisierung unserer Pr
Druck des industriellen und fachlich weniger kompetenten Wettbew
werden reizvolle Vielfalt und individuelle Rezepturen verloren gehen
Deutschland nicht verhungern, aber das genussvolle Essen, das na
wichtiger Bestandteil unserer Kultur ist, wird langweiliger werden. E
ten Staaten oder nach England belegt dies z.B. für den Backwarenb
und Wurstwarenbereich und natürlich auch für die besonderen Spez
renhandwerks, die allesamt dort nur noch vereinzelt anzutreffen sin

Die mögliche Gefährdung der Verbraucher durch den Konsum von L
einer geringeren als der meisterlichen Qualifikation hergestellt word
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setzgeber nicht einfach vernachlässigt werden. So zeigt alle Erfahrung, dass eine große
Zahl der durch Lebensmittel verursachten Erkrankungen in bestimmten Bereichen der Ga-
stronomie entstehen, deren Speisen durch lediglich geringfügig vorgebildete Gastwirte zu-
bereitet werden. Gerade das Thema Hygiene, aber auch die wichtigen Fragen der Zutaten-
auswahl und Rohstoffqualität stellen wesentliche Teile unserer Meisterausbildung im Le-
bensmittelhandwerk dar. Gleichzeitig ist diese Qualifikation Ausdruck der engen Verzah-
nung zwischen Verbraucherschutzinteresse und dem legitimen wirtschaftlichen Interesse
unserer Betriebe. 

Künftig werden junge Leute sich fragen, warum sie eine aufwändige Ausbildung zur Be-
gründung ihrer beruflichen Existenz absolvieren sollen, wenn sie doch nachweislich das
gleiche Ziel mit weniger Aufwand und minderer Qualität sozusagen auf dem Discount-
Wege erreichen können. Wie sich diese unbezweifelbare Auswirkung des Beschlusses der
Bundesregierung mit der gleichzeitigen Absicht vereinbaren lässt, die Bildungsanstrengun-
gen und damit die berufliche Qualifikation gerade jüngerer Leute erheblich zu verbessern,
ist weder für uns noch für unsere Kunden noch für unsere Auszubildenden verständlich zu
machen.

Ebenso nachdrücklich bezweifeln wir, dass der vorgesehene Weg zu einer Belebung des
Arbeitsmarktes und zu einem Anstieg der angebotenen Ausbildungsplätze führt. Wir be-
fürchten vielmehr das Gegenteil, weil eine Zunahme der Herstellung industrieller Fliess-
bandprodukte im Lebensmittelbereich zwangsläufig einen deutlichen Rückgang von Ar-
beitsplätzen im sehr personalintensiven Lebensmittelhandwerk zur Folge haben wird.
Gleichzeitig wird durch das Zurückdrängen der Meisterqualifikation nicht nur die Fähigkeit,
sondern auch die Bereitschaft zur Ausbildung eines fachlich qualifizierten Nachwuchses
geschwächt.

Wir appellieren eindringlich an Sie, die verbraucherfeindliche, ausbildungsfeindliche und
arbeitsplatzfeindliche Entscheidung der Bundesregierung zur Entlassung der Lebensmittel-
handwerke aus der Anlage A der Handwerksordnung zu revidieren. Wir wollen die Qualität
unserer Produkte durch die Qualifikation unserer Handwerksmeister dauerhaft absichern
und bitten dafür um Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
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