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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Grünbuch „Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung: eine 
europäische Dimension zur Verhinderung von Übergewicht, Adipositas und chronischen 
Krankheiten“
(INI)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Förderung gesunder Ernährung und 
körperlicher Bewegung: eine europäische Dimension zur Verhinderung von Übergewicht, 
Adipositas und chronischen Krankheiten“ (KOM(2005) 637),

– unter Verweis auf die im Mai 2004 von der 57. Weltgesundheitsversammlung
verabschiedete globale Strategie für Ernährung, Bewegung und Gesundheit,

– in Kenntnis der Initiativstellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 28.
September 2005 zum Thema „Übergewichtigkeit in Europa - Rolle und Verantwortung 
der Partner der Zivilgesellschaft“ (SOC/201),

– in Kenntnis der Entschließung des Rates vom 14. Dezember 2000 über Gesundheit und 
Ernährung1,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit 
und Verbraucherschutz) vom 3. Juni 2005 zu Übergewicht, Ernährung und körperlicher 
Bewegung,

– unter Verweis auf die informelle Tagung des Rates (Sport) vom 19. und 20. September 
2005, auf welcher der britische Vorsitz eine Arbeitsgruppe für Sport und Gesundheit 
vorschlug,

– unter Verweis auf den Aufruf der Wissenschaftler auf dem 10. internationalen Kongress 
über Fettleibigkeit in Sydney vom 3. bis zum 8. September 2006 (ICO 2006),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass die Zahl der Fettleibigen in der Europäischen Union in den letzten 
dreißig Jahren dramatisch angestiegen ist, dass diese Wachstumsrate jener in den USA zu 
Anfang der neunziger Jahre entspricht und dass gegenwärtig rund 27 % aller Männer und 
38 % aller Frauen als übergewichtig oder fettleibig einzustufen sind, 

B. in der Erwägung, dass über drei Millionen Kinder, d.h. jedes vierte Kind, von 
Fettleibigkeit betroffen sind und dass die Wachstumsrate mit rund 400.000 neuen Fällen 
pro Jahr alarmierend ist,

  
1 ABL. C 20 vom 23.1.2001, S. 1.
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C. in der Erwägung, dass die Energiezufuhr in weiten Teilen der Bevölkerung seit den 
fünfziger Jahren konstant geblieben ist, während körperliche Bewegung und Arbeit 
infolge veränderter Lebensumstände zurückgegangen sind, so dass der 
Gesamtenergiebedarf gesunken und nunmehr niedriger als die Gesamtenergiezufuhr ist,

D. in der Erwägung, dass zahlreiche Projekte und Studien bestätigen, dass die Neigung zu 
Fettleibigkeit in jungen Jahren vom sozioökonomischen Milieu geprägt wird und dass die 
Krankheitsanfälligkeit im umgekehrten Verhältnis zum Familieneinkommen und -
bildungsniveau steht,

E. in der Erwägung, dass laut dem WHO-Bericht 2005 über die Gesundheit in Europa 
Übergewicht, zu geringer Verzehr von Obst und Gemüse und Bewegungsmangel zu den 
sieben wichtigsten Krankheitsfaktoren zählen, die deshalb gleichzeitig zu bekämpfen sind,

F. in der Erwägung, dass die Europäische Gemeinschaft zwar aufgrund der ihr im EG-
Vertrag übertragenen Befugnisse eine wichtige Rolle für den Verbraucherschutz spielt, 
wozu auch die Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse sowie körperlicher und
sportlicher Betätigung gehört, dass die Gemeinschaftsmaßnahmen aber nur jene auf 
nationaler, regionaler und kommunaler Ebene ergänzen können,

G. in der Erwägung, dass die sozioökonomischen Auswirkungen der durch Übergewicht 
bedingten Krankheiten bereits zwischen 4 und 7 % der gesamten Gesundheitsausgaben 
der Mitgliedstaaten verschlingen und dass es keine umfassende wissenschaftliche Studie 
über die Gesamtkosten der Fettleibigkeit unter Berücksichtigung des erhöhten Risikos von 
Arbeitslosigkeit, Krankenstand und Arbeitsunfähigkeit gibt,

H. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten Strategien zur Bekämpfung der
Fettleibigkeit und Förderung der öffentlichen Gesundheit verabschiedet haben und dass 
einige Mitgliedstaaten Verbote verhängt haben, während andere lieber Anreize schaffen, 

I. in der Erwägung, dass beispielsweise Getränkeautomaten in Schulen in einigen 
Mitgliedstaaten Beschränkungen unterliegen oder ganz verboten sind, weil in ihnen viel 
zu wenig zuckerarme Getränke, Frucht- und Gemüsesäfte und diätetische Produkte 
angeboten werden,

J. in der Erwägung, dass sich die europäischen Softdrinkhersteller erfreulicherweise vor 
kurzem freiwillig verpflichtet haben, das Softdrinkangebot für Kinder unter 12 Jahren zu 
verringern und ausgewogene Getränke in Schulen anzubieten, und dass auch zwei große 
Fastfoodketten die freiwillige Verpflichtung eingegangen sind, nährwertbezogene 
Angaben auf der Verpackung von Hamburgern und Pommes frites zu machen, 

K. in der Erwägung, dass das Grünbuch der Kommission Teil einer europäischen 
Gesamtstrategie zur Bekämpfung der wichtigsten Krankheitsfaktoren ist, zu denen auch 
ungesunde Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel gehören, die genau wie 
Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum bestimmte Krebserkrankungen, Erkrankungen 
der Atemwege, Herz-Kreislauferkrankungen, Osteoporose sowie Typ-II-Diabetes 
verursachen, 

L. in der Erwägung, dass die Ergebnisse einer am 11. September 2006 von der Kommission 
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vorgestellten öffentlichen Konsultation im Anschluss an das Grünbuch unter anderem eine 
mehrere Politikbereiche umfassende Gemeinschaftsstrategie unter besonderer 
Berücksichtigung der Kinder und Jugendlichen nahe legen,

M. in der Erwägung, dass sich die Europäische Gemeinschaft im Rahmen der 
Gemeinschaftspolitiken oder in Ergänzung der einzelstaatlichen Maßnahmen aktiv darum 
bemühen muss, dass die Verbraucher mit Aufklärungskampagnen für die Probleme in 
Zusammenhang mit Fettleibigkeit sensibilisiert werden, der Verzehr von Obst und 
Gemüse im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik angeregt wird, Forschungsvorhaben 
im Bereich Erziehung und Sport finanziert werden und neue oder geänderte 
Rechtsvorschriften europaweit eine gesunde Ernährung fördern,

Fettleibigkeit: eine politische Priorität?

1. begrüßt das Engagement der Kommission für gesunde Ernährung und körperliche 
Bewegung und fordert, dass die Bekämpfung der Fettleibigkeit in allen Mitgliedstaaten 
eine politische Priorität ist; 

2. stellt mit Bedauern fest, dass trotz der Anstrengungen zahlreicher Mitgliedstaaten immer 
mehr Menschen fettleibig sind und dass bei anhaltender Tendenz ungesunde Ernährung 
und Bewegungsmangel die wichtigsten vermeidbaren Todesursachen noch vor dem 
Rauchen sein werden; 

3. empfiehlt allen Mitgliedstaaten, Fettleibigkeit offiziell als chronische Krankheit 
anzuerkennen, um die Stigmatisierung der Fettleibigen zu unterbinden und ihre 
Behandlung durch die Krankenversicherungssysteme zu tragen; 

4. erwartet deshalb, dass die Gesundheitsminister auf ihrer Tagung vom 15. bis zum 17. 
November 2006 in Istanbul im Rahmen der europäischen WHO-Ministerkonferenz über 
die Bekämpfung der Fettleibigkeit feste Zusagen machen und genaue Zielen definieren;

5. unterstützt voll und ganz die im März 2005 ins Leben gerufene europäische Plattform für 
Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheit und begrüßt den von der 
Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Kommission beschrittenen Weg 
des ständigen Dialogs mit der Industrie, den nationalen Stellen und den 
Nichtregierungsorganisationen;

6. ist der Auffassung, dass die gegenwärtige Tendenz der europäischen 
Lebensmittelindustrie zu einer Neuausrichtung ihres Angebots für Kinder und
nährwertbezogenen Angaben auf Lebensmitteln und Getränken ein erster Schritt in die 
richtige Richtung ist;

Verbraucheraufklärung von Kindheit an

7. ist der Auffassung, dass alle Strategien zur Verhütung und Überwachung von 
Fettleibigkeit das ganze Leben vom Mutterleib bis zum hohen Alter umspannen müssen 
und dass der Kindheit besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist, weil sie die späteren 
Ernährungsgewohnheiten prägt;
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8. weist darauf hin, dass die Kinder den Großteil ihrer Zeit in der Schule zubringen und dass 
das schulische Umfeld sie deshalb für körperliche Bewegung, regelmäßige sportliche 
Betätigung und eine gesunde Lebensweise sensibilisieren sollte;

9. fordert die europäischen Softwarehersteller auf, umgehend ihren am 20. Dezember 2005 
in ihrem Verhaltenskodex eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere 
betreffend die Einschränkung ihres Angebots in Grundschulen; 

10. ist der Auffassung, dass in Sekundarschulen zugelassene Getränkeautomaten bestimmten
Beschränkungen unterliegen müssen, um gesunde Ernährung zu fördern und das Angebot 
zu diversifizieren;

11. verurteilt die massive Fernsehwerbung für ausschließlich für Kinder bestimmte 
Lebensmittel, welche einer gesunden Ernährung zuwiderläuft und deshalb einer Regelung 
unterworfen werden muss; weist darauf hin, dass die Fernsehwerbung das kurzfristige 
Konsumverhalten von Kindern zwischen 2 und 11 Jahren nachweislich beeinflusst, ist 
aber auch der Auffassung, dass die Kaufentscheidung letztendlich in die Verantwortung 
der Eltern fällt;

12. hält ein Gentlemen's Agreement zwischen der Kommission und der europäischen 
Medienindustrie langfristig für unerlässlich, damit die für Kinder bestimmten 
Produktionen (Fernsehen, Kino, Internet und Videospiele) stets kindergerecht gestaltete 
Gesundheitsinformationen enthalten, um die europäische Jugend für die Wichtigkeit 
sportlicher Betätigung und des Verzehrs von Obst und Gemüse zu sensibilisieren;

13. ist der Auffassung, dass die Medien (Fernsehen, Radio und Internet) nach wie vor 
wichtige Aufklärungsarbeit im Bereich der gesunden Ernährung leisten müssen, wobei 
praktische Ratschläge den Verbrauchern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Kalorienzufuhr und -verbrauch und letztendlich Entscheidungsfreiheit erlauben sollen;

14. ist der Auffassung, dass die im Mai 2006 erlassene Verordnung zu nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben über Lebensmittel ein wichtiges Signal darstellt, weil die 
Verbraucher endlich zuverlässige, nicht irreführende und schlüssige Informationen über 
den Nährwert von Lebensmitteln bekommen, insbesondere hohen Zucker-, Salz- und 
Fettgehalt;

15. hält eine rasche Änderung der Richtlinie 90/496/EWG über die Nährwertkennzeichnung 
von Lebensmitteln für wichtig, um die angestrebte und von der Industrie und den 
Verbraucherverbänden empfohlene Vereinfachung und Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten herbeizuführen;

16. bekundet großes Interesse an der Nährwertkennzeichnung, die in drei Mitgliedstaaten 
nährwertbezogene Angaben vereinfacht, weist aber darauf hin, dass eine umfassende 
Verbraucherinformation ein bestimmtes Maß an Harmonisierung auf diesem Gebiet 
bedarf;

Einbeziehung der Ernährung und körperlichen Bewegung in andere 
Gemeinschaftspolitiken
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17. hält es für sehr wichtig, dass die Förderung gesunder Ernährung und körperlicher
Bewegung eine politische Priorität nicht nur der Generaldirektion Gesundheit und 
Verbraucherschutz der Kommission ist, sondern auch der GD Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, der GD Verkehr und Energie, der GD Beschäftigung, soziale 
Angelegenheiten und Chancengleichheit, der GD Forschung sowie der GD Bildung und 
Kultur, welche die Gemeinschaftspolitiken und -programme umsetzen, die sich auch auf 
gesunde Lebensgewohnheiten auswirken;

18. begrüßt die Finanzierung zahlreicher Projekte über Fettleibigkeit im Rahmen des 
laufenden Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
(2003-2008) und hält es für wichtig, diese Haushaltsmittel langfristig zu sichern und den 
Schwerpunkt im Nachfolgeprogramm (2007-2013) auf die Förderung einer gesunden 
Lebensweise von Kindern und Jugendlichen zu legen;

19. weist darauf hin, dass Aufklärungskampagnen nicht das beste Mittel zur Erreichung sozial 
benachteiligter Gruppen sind und dass die Maßnahmen den Bedürfnissen vor Ort 
angepasst, direkte Kontakte geknüpft und eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
örtlichen Schulen, Kindergärten, Kinderärzten und Gesundheitsdiensten sichergestellt 
werden müssen;

20. fordert, dass die Strukturfonds für Infrastrukturinvestitionen in sozioökonomisch 
benachteiligten Gebieten genutzt werden, um körperliche Bewegung, sicheren Verkehr 
(zum Beispiel Radwege) und Spielen an der frischen Luft in einer sicheren Umgebung zu 
fördern, und ermutigt auch die Mitgliedstaaten zu solchen Investitionen;

21. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien der 
Mitgliedstaaten Sportprogramme an ausgewählten Schulen zu veranstalten und den 
Schülern zu Beginn des Schuljahrs eine Sporttasche mit dem EU-Logo und die 
notwendige Mindestausrüstung (Schuhe, Short und T-Shirt) zu schenken;

22. hält es für wichtig, den Aspekt „körperliche Bewegung und Sport“ in die gemeinsame 
Regionalpolitik einzubeziehen, insbesondere im Hinblick auf eine bessere Qualität und 
Zugänglichkeit der Sporteinrichtungen;

23. vernimmt mit Interesse den auf dem 10. internationalen Kongress über Fettleibigkeit 
ergangenen Aufruf der Wissenschaftler zur verstärkten Erforschung der 
Wechselwirkungen zwischen genetischer Veranlagung und Lebensweise bei der
Entwicklung von Fettleibigkeit;

24. begrüßt die Finanzierung durch die Gemeinschaft von neun integrierten Projekten im 
vorrangigen Themenbereich „Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsrisiken“ des 
sechsten Rahmenprogramms für Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration, mit denen neue Wege der Bekämpfung der Fettleibigkeit beschritten 
werden, wobei etwa der Schwerpunkt auf bestimmte Altergruppen gelegt wird oder die 
Wechselwirkungen zwischen genetischer Veranlagung, Lebensgewohnheiten und 
Sättigungsgefühl untersucht werden;

25. fordert, dass die Bekämpfung der Fettleibigkeit im siebten Rahmenprogramm für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auch weiterhin von der 
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transnationalen Zusammenarbeit zwischen Forschern im Themenbereich Ernährung, 
Landwirtschaft und Biotechnologie profitiert, aber auch als Forschungsgebiet von 
gemeinsamem Interesse für verschiedene Disziplinen angesehen wird und mindestens 5 % 
der für die Gesundheit vorgesehenen Haushaltsmittel zugewiesen erhält; 

26. ist sehr besorgt wegen des rückgängigen Verzehrs von Ost und Gemüse in Europa, wovon 
vor allem die in finanzielle Not geratenen Bevölkerungsgruppen betroffen sind, weil sie 
sich diese Erzeugnisse nicht leisten können und nicht ausreichend über gesunde 
Ernährung aufgeklärt sind;

27. wünscht sich mehr Kohärenz zwischen der gemeinsamen Agrarpolitik und den 
gemeinsamen Gesundheitsstrategien und fordert die Kommission auf, streng zu 
überwachen, dass die Subventionen der Gemeinschaft für bestimmte Industriesektoren 
nicht der Finanzierung von Werbekampagnen für kalorienreiche Erzeugnisse dienen;

28. hält eine Reform der gemeinsamen Marktorganisationen für Obst und Gemüse für 
unerlässlich, um unter anderem den Verzehr dieser ernährungsphysiologisch sehr 
wertvollen Lebensmittel anzukurbeln, ist aber auch davon überzeugt, dass Anreize 
(Preissenkungen, Steuersenkungen und andere Vergünstigungen) einer erhöhten 
Besteuerung kalorienreicher Erzeugnisse („fat tax“), die letztendlich die ärmsten 
Bevölkerungsgruppen treffen würde, vorzuziehen sind;

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten sowie der Weltgesundheitsorganisation zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

„Mit den gesunden Ernährungsgewohnheiten ist es wie mit Sparbüchern: Man muss lange 
investieren, bevor sie Gewinn bringen“ (Simone Lemieux, Professorin am Institut für 
Ernährung und funktionelle Lebensmittel der Universität Laval in Quebec, 2005)

Die in Europa grassierenden Volkskrankheiten Übergewicht und Fettleibigkeit lassen uns 
Alarm schlagen. Die in der höchst interessanten Initiativstellungnahme des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses, der sich seinerseits auf Berichte der Weltgesundheitsorganisation und der 
internationalen Taskforce für Adipositas stützt, vom 28. September 2005 angeführten Zahlen 
sprechen für sich:

- In der Europäischen Union leiden 14 Millionen Kinder an Übergewicht, darunter 
3 Millionen an Fettleibigkeit.

- In mehreren Mitgliedstaaten leidet mehr als die Hälfte der Bevölkerung an Übergewicht 
und 20 bis 30 % der erwachsenen Bevölkerung ist fettleibig.

- Die Zahl der übergewichtigen und fettleibigen Kinder in Europa steigt jedes Jahr um 
400.000 neue Fälle, so dass nunmehr fast jedes vierte Kind davon betroffen ist.

- In Nordeuropa sind 10 bis 20 % aller Kinder übergewichtig, während dieser Prozentsatz in 
Südeuropa, im Vereinigten Königreich und in Irland zwischen 20 und 35 % liegt.

Die wachsende Zahl fettleibiger Menschen kann man tagtäglich auf der Straße oder etwa in 
Kinoschlangen beobachten, was umso besorgniserregender ist, als auch immer mehr Kinder 
und Jugendliche von Fettleibigkeit betroffen sind.

Natürlich werden sich immer Stimmen erheben, die in dieser Besorgnis nur eine 
Zwangsvorstellung von neuen ästhetischen Normen und keine Zivilisationskrankheit des 21. 
Jahrhunderts sehen, doch Tatsache ist, dass Fettleibigkeit, die nicht mit Übergewicht oder 
Molligkeit verwechselt werden darf, genau wie Magersucht, die ihrerseits nicht mit 
Schlankheit oder leichter Magerkeit zu verwechseln ist, ein ernstes Gesundheitsproblem 
darstellt.

Allerdings ist Fettleibigkeit in allen Bevölkerungsgruppen viel stärker verbreitet, was die 
Mortalität infolge von Folgekrankheiten wie Typ-II-Diabetes, Bluthochdruck und 
Herzerkrankungen erhöht.

Die im Dezember 2005 mit dem Grünbuch der Kommission, das uns zum Nachdenken über 
die wirksamsten Mittel zur Bekämpfung von Fettleibigkeit aufgrund gesunder Ernährung und 
regelmäßiger körperlicher Bewegung anregen will, in Gang gebrachte Debatte ist 
begrüßenswert.

Das Grünbuch stützt sich auf die im März 2005 ins Leben gerufene europäische Plattform für 
Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheit, die regelmäßig Vertreter der Industrie, der 
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nationalen Stellen und der Nichtregierungsorganisationen unter der Ägide der 
Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Kommission zusammenbringt.

Die Berichterstatterin begrüßt diese neuartige Methode der offenen Konzertierung, mit der 
sich in Zukunft hoffentlich die wichtigen Aktionsbereiche auf Gemeinschaftsebene ermitteln 
lassen werden.

Was die körperliche Bewegung, einen der beiden wichtigen Aspekte der Bekämpfung von 
Übergewicht und Fettleibigkeit (die von vielen Ärzten empfohlenen täglichen 30 Minuten), 
anbelangt, ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Bereiche Erziehung und Sport vor 
allem in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und der Regionen fallen.

Zwar anerkannte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Nizza im Dezember 2000 die
erzieherischen Werte des Sports und 2004 war das europäische Jahr der Erziehung durch 
Sport, doch bleibt der Spielraum der Gemeinschaft relativ begrenzt.

Natürlich können bestimmte Maßnahmen ergriffen werden wie Sensibilisierungskampagnen 
für körperliche Bewegung in den Medien, thematische Partnerschaften mit den Ministerien 
für Bildung der Mitgliedstaaten und dem europäischen Sportlehrerverband EUPEA sowie vor 
allem die Einbeziehung des Sports in die Regionalpolitik.

Die öffentlichen Stellen haben spät auf diese Zivilisationskrankheit reagiert. Entgegen 
bestimmten Vorurteilen sind nicht nur die Industriestaaten von Fettleibigkeit betroffen, 
sondern etwa auch Asien und Ozeanien, wo Melanesien und Mikronesien Rekordzahlen 
erzielen, sowie der Mittelmeerraum.

Die Kommission finanzierte 1998 in Zusammenarbeit mit der Universität von Kreta das erste 
Projekt zur Bekämpfung von Fettleibigkeit. Frankreich war 2000 der erste Mitgliedstaat, der 
einen nationalen Plan für Ernährung und Gesundheit verabschiedete. Im selben Jahr nahm der 
Rat seine erste Entschließung zum Thema Gesundheit und Ernährung an.

Seitdem haben die meisten Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung gesunder Ernährung 
und regelmäßiger körperlicher Bewegung von Kindheit an ergriffen. 

Was die Ernährung anbelangt, erließen einige Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften, während
andere einen Aktionsplan verabschiedeten, und manche taten sogar beides. Die 
Mitgliedstaaten schufen auch die notwendigen Instrumente, nämlich eine ganze Reihe von 
Anreizen, Begleitmaßnahmen und Verboten.

Die nationalen Maßnahmen betreffen:

- Nährwertkennzeichnung bestimmter Lebensmittel („food signposting“ im Vereinigten 
Königreich, in Finnland und Schweden)

- Beschränkung oder Verbot von Getränke- und Snackautomaten in Schulen (Frankreich und 
Vereinigtes Königreich),

- Beschränkung oder Verbot der direkt an Kinder unter 12 Jahren gerichteten Werbung 
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(bestimmte Bedingungen auf Gemeinschaftsebene, absolutes Verbot in Schweden)

- Beschränkungen für die in Schulkantinen verwendeten Lebensmitteln (Verbot von 
Lebensmitteln und Getränken für Kinder mit künstlichen Zusatzstoffen, Farbstoffen oder 
Koffein ab dem 1. November 2006 in Lettland)

- Beschränkungen für Erzeugnisse, die gehärtete pflanzliche Fette oder Margarine mit hoher 
Konzentration an Transfettsäuren enthalten (2003 in Dänemark erlassenes Gesetz zur 
Senkung der Exposition gegenüber Transfettsäuren).

Es wurden mit Absicht Beispiele nationaler Maßnahmen angeführt, die vielfach auf die 
Kombination von Verhütung und Verbot setzen, um die gegenwärtige Tendenz der 
Gesetzgeber zu einer energischen Bekämpfung von Fettleibigkeit durch das Verbot 
bestimmter Lebensmittelzusätze oder die Warnung der Verbraucher vor kalorienreichen 
Erzeugnissen zu erläutern.

Nach Auffassung der Berichterstatterin wäre eine einstweilige oder endgültige Bewertung der 
nationalen Maßnahmen verfrüht, weil diese zum Großteil eben erst ergriffen worden sind.

Deshalb schlägt die Berichterstatterin auch nicht die unmittelbare Übernahme der fünf 
genannten Aktionsbereiche auf Gemeinschaftsebene vor. Auch zieht sie offene positive 
Ansätze Verboten vor, welche wenig Wirkung auf Kinder haben, weil diese gerne Verboten 
trotzen. 

Der vorliegende Bericht setzt daher mehr auf Anreize als auf das Verbot bestimmter 
Lebensmittel. 

Nach Auffassung der Berichterstatterin ist der politisch korrekten Untätigkeit ein Ende zu 
setzen, denn niemand glaubt heute noch, dass es weder gesunde noch ungesunde Lebensmittel 
gibt.

Ihrer Auffassung nach gibt es zweifellos einerseits ernährungsphysiologisch wertvolle 
Lebensmittel und andererseits Junkfood. Was die gesunden Lebensmittel anbelangt, ist der 
Verzehr von Obst und Gemüse seit mehr als zehn Jahren dramatisch zurückgegangen, obwohl 
diese Lebensmittel so wichtig für die Gesundheit sind, so dass die Gemeinschaft dafür 
Anreize schaffen muss.

Die Berichterstatterin teilt die massive Kritik an der Effizienz der gemeinsamen Agrarpolitik, 
die sich in ihrer hergebrachten Form überlebt hat, so dass eine radikale Reform vonnöten ist, 
um den Bedürfnissen der Erzeuger in allen landwirtschaftlichen Sparten wie auch der 
Verbraucher auf der Suche nach gesunden und ausgewogenen Lebensmitteln gerecht zu 
werden.  

Die Berichterstatterin schlägt eine Änderung der gemeinsamen Marktorganisationen für Obst 
und Gemüse vor, um den Verzehr dieser ernährungsphysiologisch wertvollen Lebensmittel
wieder anzuregen. Sie ist ferner davon überzeugt, dass Anreize (Preissenkungen, 
Steuersenkungen und andere Vergünstigungen) einer erhöhten Besteuerung kalorienreicher 
Erzeugnisse („fat tax“), die letztendlich die ärmsten Bevölkerungsgruppen treffen würde, 
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vorzuziehen sind.

Nach Auffassung der Berichterstatterin sind Synergien zwischen verschiedenen 
Gemeinschaftspolitiken der direkteste Weg und angesichts der Vielzahl von Akteuren 
vielleicht auch der schwierigste, den Bemühungen um eine Änderung der 
Ernährungsgewohnheiten und der Lebensweise einen europäischen Mehrwert zu verleihen.

Ein solcher multisektoraler Ansatz entspricht der Entschließung des Rates vom 14. Dezember 
2000, wonach „ zahlreiche Gemeinschaftspolitiken, insbesondere die Politiken in den 
Bereichen öffentliche Gesundheit, Landwirtschaft, Fischerei, Forschung, Verkehr, 
Verbraucherschutz und Binnenmarkt derart weit reichende Auswirkungen haben, dass 
einzelstaatliche Ernährungspolitiken nur dann ihre volle Wirksamkeit entfalten können, wenn 
die Gesundheitsaspekte der Ernährung bei der Definition und Durchführung der betreffenden 
Gemeinschaftspolitiken berücksichtigt werden“ (Ziffer 12).

Die Berichterstatterin schlägt Maßnahmen der Gemeinschaft in den folgenden 
Politikbereichen vor:

- Siebtes Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration: 
Es müssen Haushaltsmittel für die traditionellen Themenbereiche Ernährung, Landwirtschaft 
und Biotechnologie bereitgestellt werden, man muss aber auch die Erforschung anderer 
Aspekte fördern und multidisziplinäre Projekte (sozioökonomische Aspekte und Gesundheit)
finanzieren.

- Audiovisuelle Medien und Verbraucherschutz: Die Kommission und die europäische 
Medienindustrie sollten ein Gentlemen's Agreement treffen, wonach die für Kinder 
bestimmten Produktionen (Fernsehen, Kino, Internet und Videospiele) stets kindergerecht 
gestaltete Gesundheitsinformationen enthalten, um die europäische Jugend für die Wichtigkeit 
sportlicher Betätigung und des Verzehrs von Obst und Gemüse zu sensibilisieren.

- Erziehung und des Sport: Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Ministerien der Mitgliedstaaten Sportprogramme an ausgewählten Schulen veranstalten und 
den Schülern zu Beginn des Schuljahrs eine Sporttasche mit dem EU-Logo und die 
notwendige Mindestausrüstung (Schuhe, Short und T-Shirt) schenken.

- Strukturfonds: Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt der Gemeinschaft ist ein 
Grundprinzip des europäischen Aufbaus. Angesichts der Häufigkeit von Fettleibigkeit in 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen ist die Förderung einer gesunden Lebensweise sowohl 
in den Städten als auch in ländlichen Gebieten im Rahmen des europäischen Sozialfonds, des 
europäischen Fonds für ländliche Entwicklung und des europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung im Finanzrahmen 2007-2013 wichtig.

Der Kampf gegen Fettleibigkeit hat eben erst begonnen. Er muss eine politische Priorität für 
alle Mitgliedstaaten und vor allem auch für die Gemeinschaft sein, welche die 
Gemeinschaftspolitiken den konkreten Erwartungen der Bürger im Bereich Gesundheit und 
Lebensqualität anpassen muss.

Es muss anerkannt werden, dass gesunde Ernährung genauso wichtig für die Gesundheit ist 
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wie körperliche Bewegung und Nichtrauchen.
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