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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass das Auftreten und die 
Ausprägung von Erkrankungen infolge Mangelernährung bei Männern und Frauen 
unterschiedlich sind,

1. bedauert, dass sich die Kommission in ihrem Weißbuch für einen geschlechtsneutralen 
Ansatz entschieden hat, und fordert die Kommission und die Aktionsplattform für 
Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheit dazu auf, die Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen mit einzubeziehen, insbesondere 

 bei der Erhebung von Daten und Ergebnissen von Initiativen auf allen Ebenen, um sie 
auf europäischer Ebene vergleichen zu können;

 bei der Verbreitung bewährter Methoden, um die individuellen Besonderheiten der 
Menschen verstärkt zu berücksichtigen, damit Informations- und 
Aufklärungskampagnen effizienter und zielgerichteter gestaltet werden können; 

 bei der Entwicklung von Informationsstrategien, besonders im Hinblick auf 
Bevölkerungsgruppen, die besonders anfällig für eine schnelle Gewichtszunahme sind 
(Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, schwangere oder stillende Frauen); 

 beim Dialog mit allen Interessenvertretern (z. B. Nahrungsmittelerzeuger, Fast-Food-
Ketten, Schulbehörden, Eltern- und Schülervertreter);

2. betont, dass zur Verringerung von geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der 
Behandlung von Gesundheitsproblemen infolge schlechter Ernährung, Übergewicht und 
Adipositas Leistungen von wesentlicher Bedeutung sind, die das Geschlecht mit 
einbeziehen; ist daher der Ansicht, dass die Leistungen gezielt auf die Bedürfnisse von 
Frauen ausgerichtet sein müssen, damit Frauen auf allen Ebenen von der 
Grundversorgung bis zum Facharzt Zugang zu Behandlungen haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ein Sicherheitsnetz in Bezug auf medizinische Behandlungen für 
Bürger, insbesondere Frauen und junge Mädchen zu gewährleisten, die nicht von den 
nationalen Versicherungssystemen erfasst sind;

3. weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die nationalen Gesundheitssysteme die 
spezifische Ernährungsberatung für schwangere Frauen und Frauen in den Wechseljahren 
fördern müssen, da es sich bei Schwangerschaft und Wechseljahren um entscheidende 
Phasen im Leben einer Frau handelt, in denen ein erhöhtes Risiko der Gewichtszunahme 
besteht;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in den medizinischen 
Grundversorgungszentren das Stillen zu fördern;
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5. weist darauf hin, dass Adipositas bei Kindern in fast allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union rasch zunimmt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
dazu auf, in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Schulen, dem privaten 
Sektor und der Werbebranche die Möglichkeiten zu prüfen, um:

 in Schulkantinen und in den Gebietskörperschaften eine ausgewogene, auf das 
jeweilige Alter abgestimmte Ernährung anzubieten; 

 Eltern und Kindern Aufklärung und Informationen über einen gesunden 
Lebenswandel, die positiven Auswirkungen von Sport und ein verantwortliches 
Verhalten im familiären Umfeld zur Verfügung zu stellen, vor allem den jungen 
Mädchen, die auf ihre zukünftige Rolle als Mutter vorbereitet werden sollten;

 den Zugang von benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu gesunder Ernährung zu 
fördern;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedsstaaten auf, spezifische Aufklärungsprogramme 
und Kampagnen zu fördern, die über die Risiken für Kinder informieren, die mit der 
exzessiven Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und 
insbesondere von Videospielen einhergehen, weil sie zu geringerer körperlicher und 
sportlicher Betätigung führen und in der Folge die Entwicklung von Übergewicht 
begünstigen kann, und auch entsprechende vorbeugende Maßnahmen zu fördern;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, mit Unternehmen und Modeschöpfern eine einheitliche 
Festlegung der Konfektionsgrößen zu vereinbaren und bei den Veranstaltern von 
Modeschauen für die Beschäftigung von Modellen mit einem Body-Maß-Index von 
mindestens 18 einzutreten, der von der Weltgesundheitsorganisation als gesund eingestuft 
wird, damit kein Schönheitsideal vermittelt wird, das infolge übertriebener Schlankheit 
Gesundheitsstörungen wie Anorexie und Bulimie hervorruft;

8. fordert die Kommission auf, darauf zu achten, dass in der geplanten hochrangigen 
Gruppe für Ernährung und sportliche Betätigung Frauen und Männer gleichermaßen 
repräsentiert sind, damit die Probleme gezielter angegangen werden und die besten 
Lösungen in Abhängigkeit von der geschlechtsspezifischen Dimension – also einerseits 
für Männer und andererseits für Frauen – vorgeschlagen werden;

9. begrüßt die von der Kommission für 2010 vorgesehene vergleichende Bewertung des 
Verhaltenskodex für speziell auf Kinder abzielende Werbung für Nahrungsmittel und 
Getränke; fordert zu einer vergleichenden Bewertung der auf schwangere oder stillende 
Frauen abzielenden Werbung auf;

10. fordert die Mitgliedstaaten, regionale und lokale Behörden sowie Sportverbände auf, 
Initiativen im Hinblick auf die Schaffung von Plätzen für Freiluftaktivitäten für 
Jugendliche anzustoßen, körperliche und sportliche Aktivitäten für alle zu ermöglichen 
und deren Ausübung von klein auf, insbesondere in der Schule, zu unterstützen und zu 
fördern, und zwar unter Berücksichtigung der möglichen Unterschiede der Vorlieben 
zwischen Männern und Frauen; betont, dass berufliche Anforderungen und häusliche 
Verantwortung Frauen eine regelmäßige sportliche Aktivität möglicherweise erschweren;
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11. fordert die Sportorganisationen auf, besonders zu beachten, dass junge Mädchen im 
oberen Teenageralter oft aufhören, Sport zu treiben; weist darauf hin, dass 
Sportorganisationen eine große Rolle dabei spielen, das Interesse junger Mädchen und 
Frauen an der aktiven Teilnahme an verschiedenen sportlichen Aktivitäten wachzuhalten;

12. fordert die Krankenkassen und Versicherungen auf, tarifäre Maßnahmen zu entwickeln, 
bei denen die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Hinblick auf 
Gesundheitsprobleme aufgrund von Ernährung, Übergewicht und Adipositas 
berücksichtigt werden;

13. macht auf die grundlegende Rolle der Frau in der Ernährungserziehung der Familie 
aufmerksam sowie auf den entscheidenden Beitrag, den sie im Kampf gegen 
Fettleibigkeit leisten kann, da sie in den meisten Familien über die Auswahl der 
Lebensmittel entscheidet;

14. fordert eine groß angelegte EU-Kampagne zur Sensibilisierung für die Gefahren von 
Adipositas, in deren Rahmen eine zentrale Informationsstelle vorgesehen wird, die bei 
Problemen von den Bürgern, besonders von Frauen, kontaktiert werden kann und die eine 
beratende Tätigkeit ausübt.
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