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Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrte Mrs. Robertson, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

1. Prävention von Übergewicht ist die wichtigste ernährungspolitische Heraus
forderung! 

Wir haben vor zwei Jahren angefangen, uns im Ernährungsbereich auf das Thema „Kin


der“ zu konzentrieren. Das Motiv war, in der Ernährungspolitik endlich den Kindern ge


recht zu werden. 


Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, musste ich feststellen, wie wichtig das Thema


wirklich ist.


Wir wissen nicht nur zu wenig, es ist ein massives Problem: Die Fettleibigkeit bei Kin


dern.


Deshalb ist die Bekämpfung des Übergewichts von Kindern und die Beförderung einer


gesunden Ernährung für mich die wichtigste ernährungspolitische Herausforderung. 


Es ist, wie wir heute sicherlich noch gemeinsam sehen werden, ein Thema mit viel


Sprengstoff, aber zum Glück auch vielen Chancen.


2. Deutlicher Anstieg von Übergewicht bei Kindern 

Meine Damen und Herren,


Sie kennen die Ausgangslage: Jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugendliche ist über


gewichtig. 7 bis 8% der Kinder sind adipös. Damit ist Übergewicht die häufigste ernäh


rungsmitbedingte Gesundheitsstörung von Kindern in Deutschland. 


Die WHO spricht bereits von einer Adipositasepidemie.


Höchste Zeit, das zu ändern. Denn dicke Kinder werden oft auch dicke Erwachsene.


Wenn wir diesen Trend nicht aufhalten, so rechnen Experten damit, dass in 40 Jahren


jeder 2. Erwachsene adipös sein wird.
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Und die Folgen für die Kinder sind fatal: 

- Dicke Kinder haben ein deutlich erhöhtes Gesundheitsrisiko – etwa für die Entwick

lung von Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes und Gelenkerkrankungen. 

- Hinzu kommen die psychosozialen Probleme. Hänseleien durch Gleichaltrige, Unbe

hagen bei körperlicher Bewegung, Druck in Schule und Elternhaus. Eine amerikani

sche Studie kommt zu dem Ergebnis, dass adipöse Kinder, die in Krankenhäusern 

behandelt werden, genauso unglücklich sind wie krebskranke Kinder in einer Che

motherapie. 

Und auch die gesellschaftlichen Folgekosten von Übergewicht sind enorm: 

-	 Die Kosten von ernährungsmitbedingten Krankheiten werden auf etwa ein Drittel der 

Gesamtkosten unseres Gesundheitswesens geschätzt (Schriftenreihe BMGS) – und 

belasten gerade die Krankenkassen ganz erheblich. 

Die Ursachen sind hinlänglich bekannt: 

- Die Kinder essen zu viel, zu süß und zu fett - dafür aber zu wenig Obst und Gemüse 

- Und sie bewegen sich zu wenig, verbringen zu viel Zeit vor Fernseher und Computer 

- Hinzu kommt eine neue Esskultur – man könnte auch sagen: der Verlust von Ess

kultur, in der das Wissen über gesunde Ernährung und entscheidende Kulturtechni

ken wie das Kochen und gemeinsame Essen verloren geht. 

3. Prävention muss bei der Ernährung ansetzten! 

Wir müssen diesen Trend aufhalten! Wir werden mit der Prävention von Übergewicht 

dann erfolgreich sein, wenn bei der Ernährung ansetzen: Beim Ernährungsbewusstsein 

und beim Essverhalten. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung und genügend Bewe

gung verringern das Risiko für ernährungsbedingte Krankheiten – und somit auch für 

Übergewicht! 

Und damit diese Präventionsstrategie aufgeht, gehören alle Beteiligte an einen Tisch. 

Der heutige Kongress soll der Startschuss dafür sein. 

. . .
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Er wird uns einen Überblick geben über die Probleme, deren Ursachen und, so hoffe ich,


auch einige Anstöße für Lösungen. 


Der Deutschen Gesellschaft für Ernährung möchte ich an dieser Stelle ganz herzlichen


für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieses Kongresses danken.


Morgen wird die konstituierende Sitzung von vier Arbeitsgruppen sein, die konkrete


Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation der Kinder entwickeln sollen. 


Entsprechend der Lebensbereiche der Kinder werden sie sich folgenden Bereichen wid


men:


� Kindertagesstätte/Familie


� Schule


� Kinderernährung in den Medien und


� Lebensmittelangebot, Werbung, also der Ernährungswirtschaft


4. Ernährungserziehung ist eine öffentliche Verantwortung 

Meine Damen und Herren,


Mündigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher, Hilfe zur Selbsthilfe und Eigenver


antwortung sind auch bei der Ernährung und dem Verbraucherschutz sehr wichtig. Aber


es gibt eine Zielgruppe, bei der das definitiv nicht reicht: Ich meine die Kinder.


„Fit Kids fallen nicht vom Himmel“! Gerade bei Kindern geht es um die altersgerechte


und konsequente Herstellung von Mündigkeit, um „Empowerment“: Wir müssen Kinder


und Jugendliche in die Lage versetzen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu han


deln – besonders dann, wenn es um ihre Ernährung und Gesundheit geht.


Große Verantwortung liegt sicherlich bei den Eltern. Aber wir machen es uns zu einfach,


wenn wir es dabei belassen wollen.


Ernährungserziehung und Ernährungsbildung sind nicht nur Sache der Eltern. Hierfür


gibt es – wie im Übrigen für jede Form von Bildung und Erziehung – auch eine öffentliche


Verantwortung.


. . .
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Die Studie „Ernährung in der Schule“, die im Auftrag des BMVEL durchgeführt worden


ist, hat bewiesen: es gibt leider durchaus Defizite bei der Ernährungsbildung.


Deshalb brauchen wir zuallererst eine verbesserte Ernährungserziehung und eine ge


sündere Verpflegung in Kitas und Schulen. Sie kennen ja alle den Spruch „was Hän


schen nicht lernt...“. Hier hat der Volksmund recht: Ernährungsgewohnheiten werden in


der Kindheit geprägt. Deshalb muss die Primärprävention so früh wie möglich beginnen.


Und wenn jetzt endlich der Bildungsauftrag von Kitas definiert wird, dann möchte auch


ich einen Vorschlag machen: 


Eine Möhre zu schnippeln, eine Kartoffel zu schälen, sich selber ein gesundes Vollkorn


brot zu schmieren – das gehört für mich zu diesem Bildungsauftrag dazu! Elementare


Grundkenntnisse über die Lebensmittel und ihre Zubereitung – das sind aus meiner


Sicht Kulturtechniken, die Mädchen und Jungen beherrschen sollten!


Es ist elementar zu wissen, was mein Körper braucht und was welche Stoffe bewirken.


Was die Möglichkeiten des Körpers sind.


Diese Möglichkeiten sind wesentlicher Bestandteil unseres Kapitals im Leben, und ins-


besondere der Kinder.


Es ist entscheidend, wie die jungen Menschen mit diesem Kapital umgehen können.


Unabhängig von Bildung, Geld oder sozialer Zugehörigkeit: Dieses Kapital entscheidet


über Selbstwertgefühl, Körpergefühl, Ausbildung- und Arbeitschancen – ihre Zukunft.


Und deshalb gehört das Wissen um den eigenen Körper und das, was gut für ihn ist, zur


elementaren Bildung wie Rechnen oder Schreiben!


Meine Damen und Herren,


dicke Kinder haben schlechtere Startchancen im Leben. Fettleibigkeit ist in der soge


nannten ersten Welt inzwischen gar zu einem Zeichen von Armut geworden.


Deshalb ist es für mich inzwischen eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir uns des The


mas annehmen!


Die Botschaft des heutigen Kongresses ist eigentlich simpel: „besser essen – mehr be


wegen“. Damit sie nicht nur gehört, sondern auch praktisch umgesetzt wird, müssen wir


den Kindern zuallererst ein gutes Vorbild sein. 


. . .
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Und wir müssen Ihnen Lust machen:


- Lust auf Bewegung


- und Lust auf gesunde Ernährung.


Der erhobene Zeigefinger bringt uns da nicht weiter!


Und genau hier setzt deshalb unser Programm „Fit KID“, die Gesund-Essen-Kampagne


für Kitas, an: Beim Spaß der Kinder und bei der Sensibilisierung von Eltern und Erzie


hern. Und auch an Schulen unterstützen wir bereits zahlreiche Maßnahmen.


Der erste Schritt ist also schon gemacht. Jetzt muss es weiter gehen – etwa bei der ge


sunden Ernährung an Ganztagsschulen, deren Einrichtung die Bundesregierung massiv


unterstützt. Und auch das Lebensmittelangebot in Schulkiosken gehört auf den Prüf


stand.


Ich bin neugierig, welche weiteren Empfehlungen die Arbeitsgruppen „Familie/Kita“ und


„Schule“ machen werden.


5. Auch Wirtschaft und Medien müssen sich bewegen! 

Die beiden anderen Arbeitsgruppen zu Wirtschaft und Medien werden sich mit brisanten


Fragen beschäftigen müssen:


In der Arbeitsgruppe Wirtschaft wird es z.B. um die sogenannten „Kinderlebensmittel“


gehen – die sich in Portionierung, Aufmachung und Design hauptsächlich an Kinder


richten – sogenannt, weil sie in Wahrheit Kindersüßigkeiten sind. 


Das Angebot an diesen Produkten hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. Dabei sind


spezielle Kinderlebensmittel nach dem 1. Lebensjahr überhaupt nicht erforderlich. Sie


werden nicht alles essen, aber sie können die Produkte der Erwachsenen essen und


sollten es auch.


. . .
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Die Werbung für Kinderlebensmittel suggeriert leider häufig das Gegenteil. Deshalb bin


ich dem Vorstoß der EU-Kommission zur Regulierung sogenannter „Health Claims“ nicht


abgeneigt – insbesondere wenn es um Kinderlebensmittel geht. Den Eltern wird nahe


gelegt, sie würden mit ihnen ihren Kindern etwas besonders Gutes tun. Es könnte gar


vermutet werden, dass Kinderlebensmittel besser als herkömmliche Lebensmittel für die


Ernährung von Kindern geeignet seien.


Über Einzelheiten einer solchen Verordnung wird man freilich debattieren müssen.


Und auch die vorgesehene Regulierung des Zusatzes von Vitaminen und Mineralstoffen


erachte ich als einen Schritt in die richtige Richtung.


Ein weiteres Thema der Arbeitsgruppe Wirtschaft wird sicherlich die Frage der Nährwert


kennzeichnung sein. Wie gelingt es, die Transparenz gegenüber den Verbrauchern, in


dem Fall also den Eltern, zu erhöhen? Könnte die Angabe des genauen Zucker- oder


Fettanteils, wie es etwa in den USA obligatorisch ist, nicht vielleicht ein sinnvoller Weg


sein?


Ich unterstütze hier die Bemühungen der EU-Kommission, die Verbraucheraufklärung zu


verbessern. Eine Novellierung der Richtlinie wurde von Brüssel ja bereits angekündigt. 


Meine Damen und Herren,


das Lebensmittelangebot selber müssen wir aber auch unter die Lupe nehmen. Aus den


USA gibt es hier bereits positive Signale: Dort hat in dieser Woche ein großer Lebens


mittelkonzern erklärt, dass er den Fettgehalt reduzieren und die Werbeinhalte verändern


will. 


Diese angesichts von Sammelklagen hervorgerufene Entwicklung werden wir natürlich


genauestens beobachten.


Meine Damen und Herren,


Wäre es nicht eine Herausforderung für die Werbebranche, tatsächlich gesunden Le


bensmitteln ein – wie wir Alten sagen – „cooles“ Image zu verpassen?


Wir werden uns deshalb auch mit den Themen Wirtschaft und Medien beschäftigen. Der


Umfang der an Kinder gerichteten Werbung steigt seit zwanzig Jahren kontinuierlich an. 


Ernährungsphysiologisch gesehen ist nicht nur der Inhalt der gesendeten Werbung häu


fig problematisch - bei Kindern wird darüber hinaus ein Zusammenhang zwischen der


Dauer des täglichen Medienkonsums und der Entwicklung von Übergewicht vermutet.


. . .
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Trotzdem wollen wir den Medienkonsum nicht verteufeln. Im Gegenteil kann man auch


das Fernsehen für Ernährungsaufklärung nutzen, wie es seit Jahrzehnten erfolgreich mit


der Verkehrserziehung gelingt. 


Ich erhoffe mir sehr viel davon, dass wir hier jetzt etwas gemeinsam anfangen. Wir brau


chen diesen gemeinsamen Weg von Lebensmittelindustrie, Medien, Verbraucherschüt


zern und Politik zu erarbeiten: Wir alle dürfen auf die Vorschläge gespannt sein!


6. Wir brauchen eine Nationale Verzehrserhebung 

Wir arbeiten im BMVEL an den notwendigen Rahmenbedingungen. 


Aber, meine Damen und Herren, wir brauchen Ihr gesichertes Wissen! 


Wir wissen bereits, dass falsche Ernährungsmuster häufig auch mit sozialer Herkunft,


Bildungsgrad oder Migration der Familie zu tun haben. 


Trotzdem liegen über diese Zusammenhänge und viele andere Fragen bislang noch zu


wenige oder gar keine Informationen vor.


Wir haben noch zu wenige wissenschafltiche Belege z.B. darüber, welche Mengen Kin


der zu sich nehmen, um Rückstandshöchst-mengen in Lebensmitteln richtig berechnen


zu können. 


Deshalb werden wir erstmals nach fast 15 Jahren wieder eine nationale Verzehrsstudie


durchführen. Langfristig planen wir ein regelmäßiges Ernährungsmonitoring.


7. Geniessen will gelernt sein! 

Meine Damen und Herren,


bei den Kindern entscheidet sich: Wird das Essen Last oder vor allem Lust? Zu einer


positiven Esskultur gehört es auch, richtig genießen zu können. Und auch das Genießen


will eben gelernt sein! 


Ich wünsche mir, dass wir später einmal sagen können, dass dieser Kongress einen


wichtigen Beitrag geleistet hat, weil er uns zu einem gemeinsamen Vorgehen verholfen


hat!


. . .



