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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Weißbuch zu Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie für Europa
(2007/2285(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Weißbuch „Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie für 
Europa“ (KOM(2007)0279),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Februar 2007 zur Förderung gesunder 
Ernährung und körperlicher Bewegung1,

– unter Hinweis auf den zweiten WHO-Aktionsplan Lebensmittel und Ernährung für 
Europa 2007-2012, der auf dem Treffen des WHO-Regionalausschusses für Europa in 
Belgrad vom 17. bis 20. September 2007 verabschiedet wurde, und die Europäische 
Charta zur Bekämpfung der Adipositas, die vom WHO-Regionalbüro für Europa im Jahr 
2006 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Ziele, die auf der Europäischen Ministerkonferenz der WHO vom 
15. bis 17. November 2006 in Istanbul in der Europäische Charta zur Bekämpfung der 
Adipositas aufgestellt wurden, 

– unter Hinweis auf die globale Strategie für Ernährung, körperliche Bewegung und 
Gesundheit, die auf der 5. Weltgesundheitsversammlung am 22. Mai 2004 verabschiedet 
wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz“ vom 3. Juni 2005 zu Adipositas, Ernährung und 
körperlicher Bewegung, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen auf dem Treffen des WTO-Regionalbüros in 
Kopenhagen im Jahr 2006 zum Thema „Körperliche Bewegung und Gesundheit in 
Europa: Maßnahmen sind notwendig“

– in Kenntnis des Weißbuchs „Sport“ der Kommission (KOM(2007)0391),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für die Rechte der 
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass Übergewicht und Adipositas zunehmend epidemische Ausmaße 
annehmen und zu den wichtigsten Ursachen für Krankheiten in Europa zählen,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA (2007)0019.
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B. in der Erwägung, dass laut WHO mehr als 50 % der erwachsenen Bevölkerung in Europa 
übergewichtig oder fettleibig sind,

C. in der Erwägung, dass mehr als 3 Millionen Kinder fettleibig und fast 22 Millionen Kinder 
übergewichtig sind und diese Zahlen schnell steigen,

D. in der Erwägung, dass die europäischen Bürger in einem Umfeld leben, das der Adipositas 
Vorschub leistet, und dass durch die Einnahme kalorienreicher Produkte und eine sitzende 
Lebensweise das Risiko von Adipositas angestiegen ist,

E. in der Erwägung, dass vor allem durch körperliche Bewegung dem Übergewicht 
vorgebeugt werden kann, und bestürzt darüber, dass jeder dritte Europäer in seiner 
Freizeit überhaupt kein Ausgleichssport treibt und die Europäer im Durchschnitt täglich 
fünf Stunden im Sitzen verbringen, 

F. in der Erwägung, dass sich die WHO mit der Europäischen Charta zur Bekämpfung der 
Adipositas das Ziel gesetzt hat, in den nächsten vier bis fünf Jahren sichtbare Fortschritte 
bei der Bekämpfung von Adipositas bei Kindern zu erreichen und den jetzigen Trend 
spätestens im Jahr 2015 umzukehren,

G. in der Erwägung, dass das Problem von Übergewicht und Adipositas mit einem 
ganzheitlichen Ansatz angegangen werden sollte, der über einzelne Politikbereiche 
hinausgreift und auf verschiedenen Ebenen der Politik angesiedelt ist, insbesondere auf 
der nationalen und lokalen Ebene,

H. in der Erwägung, dass dieses Problem eine soziale Dimension hat und insbesondere dass 
Übergewicht und Adipositas am häufigsten bei sozioökonomisch benachteiligten 
Bevölkerungsschichten festzustellen ist, und unter besorgtem Hinweis darauf, dass durch 
Adipositas die Ungleichheiten im Bereich der Gesundheitsversorgung und die Kluft
zwischen arm und reich vertieft werden könnten,

I. in der Erwägung, dass es erfreulicherweise Initiativen gibt, an denen sich viele Akteure 
zur Verbesserung des Dialogs, des Austauschs bewährter Verfahren und der 
Selbstregulierung beteiligen, wie z. B. die Europäische Aktionsplattform für Ernährung, 
körperliche Bewegung und Gesundheit, die Arbeitsgruppe für Sport und Gesundheit und 
das EU-Netzwerk für gesundheitsfördernde körperliche Bewegung, 

J. in der Erwägung, dass die verschiedenen kulinarischen Traditionen von großer Bedeutung 
sind und als Teil des kulturellen Erbes erhalten und als Alternativen zu Fast-Food oder zu 
einer Ernährung mit Fertiggerichten gefördert werden sollten,

K. in der Erwägung, dass sich die Situation in der Werbebranche verschlechtert und die 
Lebensmittelwerbung die Hälfte der gesamten Werbesendungen in der Zeit, in der Kinder 
fernsehen, einnimmt und drei Viertel davon auf Werbung für Nahrungsmittel mit vielen 
Kalorien und niedrigem Nährstoffgehalt entfällt, sowie in Sorge angesichts der Tatsache, 
dass neue Formen der Vermarktung zum Einsatz kommen, die sich sämtlicher 
technologischer Mittel und insbesondere so genannter Werbespiele bedienen, wie etwa 
Mobiltelefonwerbung, Sofortnachrichten, Videospiele und interaktive Internetspiele,
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1. begrüßt das Weißbuch zur Ernährung als Ausgangspunkt für die Bekämpfung von 
Adipositas in Europa;

2. hält einen auf verschiedenen Ebenen angesiedelten, breitgefächerten Ansatz für den besten 
Weg zur Bekämpfung der Adipositas bei EU-Bürgern;

3. begrüßt die Einrichtung einer Hochrangigen Gruppe für Ernährung und körperliche 
Bewegung und eines Verfahrens zur Auswertung von Gesundheitsumfragen, da sie 
wirksame Instrumente für politische Entscheidungsträger und alle beteiligten Akteure 
sind, mit denen der Erkenntnisgrad und der Austausch bewährter Verfahren verbessert 
werden können;

4. erkennt die tragende Rolle und Wirksamkeit der Selbstregulierung an; 

5. fordert allerdings konkretere Maßnahmen, die sich speziell an Kinder und Risikogruppen, 
wie z. B. ältere Menschen, insbesondere Frauen, Menschen mit Behinderungen sowie 
arme und arbeitslose Menschen, richten;

6. bedauert das Fehlen durchdachter Initiativen im Weißbuch, mit denen entsprechend der 
Forderung der WHO den Anstieg der Adipositas in den nächsten vier bis fünf Jahren 
erheblich verringert werden könnte; 

7. fordert die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, insbesondere im Rahmen 
der Stadtplanung dafür zu sorgen, dass Gemeinden so entwickelt werden, dass es der 
körperlichen Bewegung dienlich ist; was u. a. dadurch erreicht werden kann, dass man 
Mischgebiete mit Wohnbebauung und Gewerbebetrieben entwickelt, Schulen, ein 
Nahverkehrsnetz und öffentlich zugängliche Sportanlagen einrichtet sowie Fahrradwege 
und Fußgängerüberwege baut, gleichzeitig jedoch Risikofaktoren für die Umwelt 
vermeidet, wie z. B. die Konzentration von Fast-Food-Läden, Hindernisse für körperliche 
Aktivitäten und der Verzicht auf Fußgängerüberwege, Parkanlagen und 
Erholungseinrichtungen; weist darauf hin, dass die Verringerung der Kriminalität auch ein 
wichtiger Faktor ist, um die körperliche Bewegung im Freien vor allem von Kindern und 
älteren Menschen zu fördern; fordert die Gemeinden auf, die Einrichtung eines Netzwerks 
mit der Bezeichnung „Städte für eine gesunde Lebensweise“ zu fördern, das gemeinsame 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Adipositas durchführen soll;

8. betont, dass die Europäische Union bei der Ausarbeitung eines gemeinsamen Ansatzes 
und der Unterstützung der Koordination zwischen den Mitgliedstaaten die Federführung 
übernehmen sollte; ist davon überzeugt, dass auf europäischer Ebene ein erheblicher 
zusätzlicher Nutzen in Bereichen wie Verbraucherinformation, Ernährungserziehung, 
Werbung, Agrarerzeugung und Lebensmittelkennzeichnung erzielt werden kann;

9. hält es für wichtig, dass gezielt Finanzmittel für kleinere und mittlere Unternehmen 
bereitgestellt werden, damit diese einen Beitrag dazu leisten können, dass die angestrebte 
Verringerung der Adipositas verwirklicht wird, indem sie neue Produkte, 
Informationssysteme und Kennzeichnungen entwickeln;

Vorrang für Kinder
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10. fordert die Kommission und alle Beteiligten auf, Adipositas vorrangig schon bei 
Kleinkindern zu bekämpfen;

11. fordert die Durchführung von Aufklärungskampagnen, um Schwangere für die Bedeutung 
einer ausgewogenen Ernährung zu sensibilisieren und sie dazu zu bewegen, ihr Kind für 
einen Mindestzeitraum von sechs Monaten ausschließlich zu stillen; weist darauf hin, dass 
sich durch eine neunmonatige Stillzeit die Risiken für Säuglinge um insgesamt 31 % 
verringern;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, von Sachverständigen 
ausgearbeitete Leitlinien vorzugeben, mit denen die körperliche Bewegung und die 
Ernährungserziehung bereits im Vorschulalter verbessert werden;

13. ist der Auffassung, dass vor allem an den Schulen Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
damit körperliche Bewegung und ausgewogene Ernährung den Kindern zur Gewohnheit 
werden; fordert die Kommission auf, Leitlinien für ernährungsspezifische Maßnahmen an 
Schulen und zur Förderung der Ernährungserziehung zu entwickeln;

14. fordert die Mitgliedstaaten, die lokalen Gebietskörperschaften und die Schulbehörden auf, 
die Qualität und die Ernährungsstandards der Schulspeisung zu verbessern und die Größe 
der Portionen zu überprüfen; fordert ein uneingeschränktes Verbot von stark fett-, salz-
oder zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken in Schulen; tritt stattdessen dafür ein, 
dass frisches Obst und Gemüse in Verkaufsautomaten zur Verfügung gestellt werden;
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass mehr Schulstunden der körperlichen 
Bewegung gewidmet werden, und Pläne für den Bau neuer öffentlicher Sportanlagen 
vorzulegen;

15. hält es für wesentlich, dass jede Art von Sponsoring und Werbung für Produkte mit 
hohem Zucker-, Salz- und Fettgehalt in Schulen verboten werden sollten; verlangt eine 
freiwillige Verpflichtung aller Sportorganisationen und Sportmannschaften zur Förderung 
einer ausgewogenen Ernährung und körperlichen Bewegung und fordert diese mit 
Nachdruck auf, sich nicht um Sponsoren zu bemühen, die Lebensmittel mit geringem 
Nährwert herstellen oder vertreiben, und keinesfalls für diese Erzeugnisse zu werben;

16. begrüßt die Reform der gemeinsamen Marktorganisation, die die Erzeugung von mehr 
Obst und Gemüse für die Schulspeisung ermöglicht, sofern die Qualität und die chemische 
Unbedenklichkeit dieser Erzeugnisse überwacht werden; fordert eine verstärkte Förderung 
der biologischen Erzeugung;

17. begrüßt Initiativen der EU, wie z. B. die Einrichtung der Website „eu.Mini-Chefs“ und 
den „Europäischen Tag für gesunde Ernährung und gesundes Kochen“ am 8. November 
2007; schlägt die Veranstaltung von Aufklärungskampagnen vor, um den Zusammenhang 
zwischen kalorienreichen Erzeugnissen und der zur Verbrennung der Kalorien 
erforderlichen Zeit an körperlicher Bewegung stärker ins Bewusstsein zu rücken; 

Sachkundig getroffene Entscheidungen und Vorhandensein gesunder Erzeugnisse 

18. begrüßt sehr die von Herstellern freiwillig eingegangene Verpflichtung, Nährwertkriterien 
für die Zusammensetzung von Lebensmitteln einzuführen;
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19. fordert ein Verbot von Transfettsäuren und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
auf bewährte Verfahren im Bereich der Überwachung des Gehalts an Stoffen in 
Lebensmitteln (z. B. Salzgehalt) zurückzugreifen; betont dennoch, dass 
Ausnahmeregelungen speziell für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben sowie traditionelle Erzeugnisse vorgesehen werden sollten, damit 
die ursprünglichen Rezepte erhalten bleiben;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verteilung von Obst- und Gemüsegutscheinen an 
Menschen mit geringem Einkommen, insbesondere an ältere Menschen und an Frauen mit 
Kindern, zu fördern, wobei diese Gutscheine nur auf geprüften Lebensmittelmärkten 
verwendet werden dürfen, damit die Nährwertqualität der Erzeugnisse gewährleistet ist;

21. fordert die Lebensmittelindustrie auf, die Portionsgröße von Fertigprodukten zu ändern 
und eine breitere Auswahl kleinerer Portionsgrößen anzubieten; fordert Supermärkte, 
Restaurants und Fast-Food-Anbieter auf, das Angebot biologischer Erzeugnisse zu 
erschwinglichen Preisen zu verbessern;

22. fordert die Kommission auf, die Überarbeitung der Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 
24. September 1990 über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln1 zu 
beschleunigen und dabei darauf zu achten, dass die Kennzeichnung aussagekräftig und für 
den Verbraucher leicht verständlich ist;

Medien und Werbung

23. fordert alle Medienunternehmen auf, auf jegliche Art von Werbung für ungesunde 
Lebensmittel in den Medien, die an Kinder gerichtet ist, freiwillig zu verzichten; fordert 
die Inhaber von Rechten am geistigen Eigentum auf, keine Lizenzen für Comicfiguren zu 
vergeben, die für die Werbung für solche Lebensmittel verwendet werden sollen;

24. ist sich bewusst, wie wichtig die Medien für die Aufklärung, Erziehung und 
Überzeugungsarbeit im Zusammenhang mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung 
sind; hält den freiwilligen Ansatz, der im Vorschlag für eine Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste ohne Grenzen2 vorgesehen ist, allerdings für unzureichend;

25. fordert werbefreie Sendezeiten und Beschränkungen für Werbespots für ungesunde 
Lebensmittel, die sich gezielt an Kinder wenden; ist davon überzeugt, dass das Problem 
der Schleichwerbung für Erzeugnisse mit geringem Nährwert in Filmen und 
Zeichentrickfilmen auch auf europäischer Ebene gelöst werden muss;

26. fordert die Einrichtung einer Ad-hoc-Stelle zur Beobachtung der Werbung in den Medien, 
deren Zielgruppe Kinder sind;

Gesundheitswesen und Forschung

27. ist der Auffassung, dass den praktischen Ärzten bewusst gemacht werden sollte, welche 
maßgebliche Rolle sie bei der Früherkennung von Personen mit Übergewichtsrisiko 

                                               
1  ABl. L 276 vom 6.10.1990, S. 40.
2 (KOM(2005)0646 und KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD))
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spielen, und dass sie bei der Bekämpfung der Adipositas-Epidemie tonangebend sein 
sollten;

28. ist davon überzeugt, dass die Ausbildung von medizinischen Fachkräften zu „klinischen 
Diätberatern“ und zu „Ernährungsberatern“ uneingeschränkt anerkannt werden muss; 
fordert die Mitgliedstaaten dringend dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass in Schulen und 
an sämtlichen Arbeitsplätzen Ärzte mit dieser Qualifikation tätig sind;

29. fordert die Kommission auf, die besten medizinischen Verfahren und die Kampagnen zur 
Aufklärung über die mit Adipositas verbundenen Risiken und insbesondere die 
abdominale Adipositas zu fördern; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
Informationen über die Gefahren von Diäten ohne ärztliche Aufsicht bereitzustellen, 
insbesondere wenn sie die Verwendung von Mittel zur Behandlung von Fettleibigkeit 
ohne ärztliche Verschreibung vorsehen;

30. begrüßt, dass das Thema „Diabetes und Adipositas“ als Priorität in den Teil des Siebten 
Rahmenprogramm einbezogen wurde, der dem Thema „Gesundheit“ gewidmet ist;

0

0      0

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Übergewicht und Adipositas haben sich weltweit zu einer wahren Epidemie ausgebreitet, mit 
erheblichen Gefahren für die menschliche Gesundheit. 

Daher sind auf allen Ebenen energische Maßnahmen zu ergreifen, um Abhilfe zu schaffen. 
Die Bekämpfung von Adipositas, insbesondere bei Kindern, muss auf internationaler, 
europäischer, nationaler und lokaler Ebene Vorrang haben und aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen in den Gemeinden, Schulen und Familien umfassen, an denen Akteure aus der 
Wirtschaft, dem Gesundheitswesen und der Sozialbehörden beteiligt sind.

Die Adipositas ist eine der häufigsten Todesursachen und steht mit zahlreichen chronischen 
Erkrankungen in Zusammenhang, wie z. B. Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Bluthochdruck, Herzinfarkt und bestimmte Arten von Krebs. 

Laut WHO leiden mehr als eine Milliarde Menschen an Übergewicht und sind mehr als 300 
Millionen fettleibig. In Europa ist das Ausmaß dieses Problems noch besorgniserregender: 
Mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist übergewichtig und rund 6 % der 
Gesundheitsausgaben steht in direktem Zusammenhang mit der Adipositas.

Die Adipositas bei Kindern nimmt sehr rasch zu (22 Millionen Kinder in Europa sind 
übergewichtig). Daher wäre es angebracht, den Zielen der WHO angemessen Rechnung zu 
tragen und den Anstieg der Adipositas-Rate in den nächsten vier bis fünf Jahren tatsächlich zu 
bremsen, um im Jahr 2015 eine Trendwende herbeiführen zu können.

Durch die Koordinierung der europäischen Politik bei der Bekämpfung von Adiposidas wird 
sich auf jeden Fall ein zusätzlicher Nutzen ergeben. Außerdem können durch 
Forschungsaktivitäten und den Austausch bewährter Verfahren große Fortschritte erzielt 
werden. 

Daher ist das Vorhaben der Kommission zu begrüßen, bei der Bekämpfung von Adipositas 
einen integrierten Ansatz zu verfolgen, der alle Politikbereiche umfasst und die verschiedenen 
Ebenen der Politik berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Beteiligung des privaten Sektors an 
der Bekämpfung der Adipositas von grundlegender Bedeutung, wenn man das Problem in den 
Griff bekommen will.

Allerdings ist in Anlehnung an den Standpunkt, den das Europäische Parlament in seiner 
Entschließung zu dem Grünbuch (P6_TA (2007)19) zum Ausdruck gebracht hat, anzumerken, 
dass das Weißbuch an einigen Stellen hätte konkreter sein müssen, insbesondere im 
Zusammenhang mit legislativen Maßnahmen auf europäischer Ebene, mit denen bei größerer 
Entschlossenheit ein Beitrag zur Bekämpfung der Adipositas möglich gewesen wäre.

Der Kommission ist beizupflichten, dass durch die Erfahrungen, die bei der multisektoralen 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Wirtschaftszweigen gesammelt werden, hervorragende 
Ergebnisse erzielt werden können. Der Ansatz, den die Kommission mit der Initiative für eine 
Europäische Aktionsplattform für Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheit verfolgt, 
wird zweifellos dazu beitragen, dass sich die betroffenen Akteure an der Umsetzung von 
Verfahren beteiligen werden, mit dem besser bewertet werden kann, wie hoch der 
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Kaloriengehalt von Erzeugnissen tatsächlich ist. Allerdings gehen die Vorschläge nicht weit 
genug. Die abwartende Haltung, die sich in der für 2010 vorgesehenen Prüfung der 
Wirksamkeit des vorgeschlagenen Ansatzes äußert, entspricht nicht dem Ziel einer 
Verringerung der Adipositas-Rate bei Kindern in den nächsten fünf Jahren, wie es von der 
WHO im zweiten Aktionsplan für die Bekämpfung der Adipositas in Europa 2007-2012 
vorgeschlagen wurde. 

Laut dem Jahresbericht der Europäischen Aktionsplattform für das Jahr 2007, haben sich 
31 Mitglieder der Plattform an 203 Programmvorhaben beteiligt. Bei den eingegangenen 
Verpflichtungen (34 % von Herstellern, 24 % von Nichtstaatlichen Organisationen und 14 % 
vom Vertriebssektor) entfällt die Mehrheit auf die Bereiche „Förderung einer gesunden 
Lebensweise“, „Erziehung und Ernährung“ und „körperliche Bewegung“. 

Die Verpflichtungen hinsichtlich der Kennzeichnung von Lebensmitteln (17 %) und der 
Werbung und Vermarktung (11 %) sind wichtig und können zu interessanten Vorschlägen 
führen, die als Grundlage für nicht mehr aufzuschiebende verbindliche Rechtsvorschriften auf 
europäischer Ebene dienen sollten, mit denen die Bestimmungen über die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln und die Werbung zu ändern sind.

Wie bereits von Vertretern der Kommission betont wurde, sollten auch Sportorganisationen 
an der Europäischen Aktionsplattform teilnehmen und dabei nach Möglichkeit versprechen, 
keine Gelder von Sponsoren anzunehmen, die mit der Herstellung von Erzeugnissen mit 
hohem Kaloriengehalt in Zusammenhang stehen. 

In Fortführung dieses auf Freiwilligkeit beruhenden Ansatzes ist es zu begrüßen, dass eine 
Hochrangige Gruppe für Ernährung und körperliche Bewegung gebildet wird, die es auch den 
Mitgliedstaaten ermöglichen wird, Erfahrungen auszutauschen und bewährte Verfahren zu 
fördern. Maßnahmen zur Verringerung des Gehalts von Stoffen in Lebensmitteln, die bei 
übermäßiger Aufnahme die Gesundheit schädigen könnten, müssen so intensiv wie möglich 
gefördert werden. Dabei kann z. B. ein dänisches Gesetz aus dem Jahr 2003 als Vorbild 
dienen, in dem der Gehalt an Transfettsäuren in Lebensmitteln auf 2 % beschränkt wird, was 
von vielen Mitgliedern des Europäischen Parlaments mehrmals als Zielvorgabe bezeichnet 
wurde, die in allen Mitgliedstaaten erreicht werden soll. Ein anderes Beispiel sind 
Maßnahmen zur Verringerung des Salzgehalts, die beispielsweise in Irland von der dortigen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit gefördert wurden und eine Salzaufnahme von täglich 
sechs Gramm bis 2010 zum Ziel haben. In der Hochrangigen Gruppe können solche 
Ergebnisse von allen Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt und verbreitet werden.

Der soziale Aspekt

Bei falscher und schlechter Ernährung und bei Adipositas spielen viele Faktoren eine Rolle, 
wobei in diesem Zusammenhang u. a. die Kosten, der Zugang und das Wissen zu 
berücksichtigen sind. Zu bedenken ist auch, dass der Preis für bestimmte Lebensmittel häufig 
in einem umgekehrten Verhältnis zu deren Qualität steht

Es ist kein Zufall, dass insbesondere bei Frauen aus niedrigen sozialen Schichten Adipositas 
ungefähr sechs Mal häufiger auftritt als bei Frauen gleichen Alters aus wohlhabenderen 
Schichten.



PR\700197DE.doc 11/14 PE398.631v01-00

DE

Unbestritten ist die Neigung zu kalorienreichen Lebensmitteln mit geringem Nährwert häufig 
von den wirtschaftlichen Verhältnissen bestimmt.

Deshalb müssen Hilfen in Form von Gutscheinen vorgesehen werden, die an benachteiligte 
Personen vergeben werden. Außerdem sollten vor allem in den ärmsten Stadtvierteln Märkte 
für den Verkauf gesunder natürlicher Erzeugnisse (insbesondere Obst und Gemüse) zu einem 
sozialverträglichen Preis eingerichtet und dabei die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel 
gewährleistet werden. 

Kinder

Eine der Prioritäten im Weißbuch sollte die Verringerung der Adipositas bei Kindern sein. Es 
ist wichtig, unseren Kindern in Zukunft ein gesundes Leben zu ermöglichen.

Das Stillen, die Aufklärung über den unterschiedlichen Nährwertgehalt von Lebensmitteln 
und insbesondere die körperliche Bewegung schon im Vorschulalter sind Faktoren, die für 
eine gesunde Entwicklung ausschlaggebend sind. 

Eltern und Familie spielen bei der Erziehung, nicht zuletzt der Ernährungserziehung, eine 
entscheidende Rolle und müssen daher mit gezielten spezifischen Aufklärungskampagnen 
unterstützt werden, die von den nationalen Gesundheitsbehörden, lokalen 
Gesundheitsdiensten und verschiednen Wirtschaftszweigen durchzuführen sind.

Da die Kinder, je älter sie werden, jedoch immer mehr Zeit in der Schule verbringen, könnten 
vor allem dort integrierte Maßnahmen zur Bekämpfung von Adipositas durchgeführt werden.

Die Mitgliedstaaten sollten insbesondere verbindlich vorschreiben, dass Kinder täglich 
30 Minuten Sport treiben, wie es von der WHO empfohlen wird. Deshalb sollte eine 
hinreichende Zahl an Stunden für den täglichen Sportunterricht vorgesehen werden.

Es müssen auch weitere Maßnahmen ergriffen werden: Prüfung der Portionsgrößen und der 
Qualität und des Nährwerts bei der Schulspeisung; Nutzung der Schulkantinen für die 
Vermittlung von Wissen über eine gesunde Ernährungsweise; Bereitstellung von geräumigen 
Flächen und Einrichtungen zur Förderung der körperlichen Bewegung auch in den 
Unterrichtspausen (Schulhöfe und Sporthallen, die auch außerhalb der Unterrichtszeit 
zugänglich sind); Erstellung von Lehrplänen für naturwissenschaftliche Fächer, in denen man 
sich ausführlich mit der Ernährung und den mit ihr verbundenen Prozessen befasst; Verbot 
des Verkaufs von Erzeugnissen mit hohem Fett-, Salz- und Zuckergehalt in Schulcafeterien 
und vor allem Verkaufsautomaten; Begleitung der Schüler, die den Schulweg zu Fuß 
zurücklegen, durch Schulangestellte. 
Außerdem sollte dafür gesorgt werden, dass sowohl an Schulen als auch an Arbeitsplätzen 
Ernährungs- oder Diätberater tätig sind.

Es ist auch wichtig, dass vor Schulen jegliche Form von Werbung für ungesunde 
Lebensmittel, auch in Form des Sponsoring von Veranstaltung und der kostenlosen 
Verteilung dieser Art von Erzeugnissen, vermieden wird. 

Allerdings ist es auch besorgniserregend, dass in einigen Fällen, vor allem in 
außereuropäischen Ländern, einzelne Schulen so weit gegangen sind, dass sie den 
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Körpermassen-Index (BMI) in die Schulzeugnisse aufgenommen haben. Diese Idee führt zu 
einer unverhältnismäßigen Stigmatisierung von Adipositas und einer übermäßigen 
Diskriminierung von Kindern, die aufgrund ihres Übergewichts bereits hinlängliche Probleme 
bei ihrer Sozialisierung haben dürften.

Stattdessen wäre es sinnvoller, Kinder dazu zu ermutigen, einen gesunden Kreislauf in Gang 
zu setzen, indem sie sich bewusst ernähren. 

Die Industrie sollte freiwillig den Kaloriengehalt oder die Portionsgröße von Speisen 
verringern, die vor allem für Kinder bestimmt sind.

Schließlich muss im Zusammenhang mit der Änderung der Verordnung über 
gesundheitsbezogene Angaben an dieser Stelle betont werden, dass die gesundheitsbezogenen 
Angaben auf Lebensmitteln für Kinder von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und der Kommission mit absoluter Priorität wissenschaftlich geprüft 
werden müssen, damit verhindert wird, dass ungesunde Lebensmittel mit nicht 
wahrheitsgemäßen gesundheitsbezogenen Angaben in Verkehr gebracht werden. 

Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen

Es müssen spezifische Maßnahmen für gefährdete Bevölkerungsgruppen ergriffen werden, 
wie zum Beispiel ältere Menschen, vor allem die Alleinstehenden unter ihnen, die unter 
Problemen leiden, die mit schlechter Ernährung, Dehydrierung usw. verbunden sind. Zudem 
sollten Informationskampagnen für Frauen, die sich in der Menopause befinden, in Gang 
gesetzt werden, in denen über die Notwendigkeit von Gewichtskontrollen aufgeklärt wird, 
damit sich hormonell bedingte Fettablagerungen nicht hauptsächlich zu Fettschürzen 
entwickeln, da diese mit schwerwiegenden Gesundheitsrisiken verbunden sind.

Menschen mit Behinderungen sollten Dienste, Einrichtungen und Programme zur Verfügung 
stehen, mit denen ihnen ermöglicht wird, sportliche Aktivitäten zu treiben und ihre Motorik 
zu fördern.

Die lokalen Behörden

Die Vorbeugung vor Adipositas während des gesamten Lebens ist nicht nur ein 
Gesundheitsproblem, sondern es spielen dabei auch kulturelle und soziale Faktoren eine 
Rolle, die nicht übersehen werden dürfen. 

Daher muss auf verschiedenen Ebenen ein umfassendes Konzept angewendet werden, in das 
vor allem die lokalen Behörden und die politischen Entscheidungsträger vor Ort einzubinden 
sind.

Bei der Stadtplanung sollten neue Konzepte zum Tragen kommen, bei denen der Einrichtung 
von Parkanlagen, von kommunalen Sportanlagen und von Fahrradwegen sowie der 
Bereitstellung von Fahrrädern Vorrang eingeräumt wird, um damit die tägliche bzw. 
regelmäßige körperliche Bewegung zu ermöglichen. 

Es wäre auch denkbar, versuchsweise die Konzentration von Fast-Food-Läden in einem 
bestimmten Gebiet zu unterbinden und stattdessen dort Einzelhändlern für biologische oder 
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traditionelle Erzeugnisse die Möglichkeit zur Eröffnung eines Geschäfts zu geben.

Die lokalen Behörden müssen also eine gesunde Lebensweise, die mit nachhaltigen 
Konsumformen einhergeht, aktiv unterstützen. Die Europäische Union sollte die Vernetzung 
von Städten fördern, die sich darum bemühen, ihre Bürger von den Vorteilen einer gesunden 
Ernährung und der körperlichen Bewegung zu überzeugen.

Unterstützung für KMU

Nicht zuletzt sollte den Bedürfnisse von KMU und von Betrieben, die im Agrar- und 
Nahrungsmittelbereich tätig sind, Rechnung getragen werden.

Es kann keinen echten Fortschritt, insbesondere nicht in den Bereichen der Erforschung und 
der Entwicklung neuer gesunder Erzeugnisse mit hohem Nährwert geben, wenn den 
Protagonisten eines solchen Wandels nicht die angemessenen Mittel, auch finanzieller Art, an 
die Hand gegeben werden. 

Deshalb werden Maßnahmen zur Soforthilfe vorgeschlagen, mit denen KMU ermuntert und 
unterstützt werden, die die Qualität ihrer Erzeugnisse oder die Kenntnisse der Verbraucher 
über den Nährwertgehalt ihrer Erzeugnisse verbessern möchten. 

Sport

In Einklang mit der Empfehlung der WHO, täglich 30 Minuten Sport zu treiben, sollte allen 
EU-Bürgern körperliche Bewegung ermöglicht werden. Die im Weißbuch vorgeschlagenen 
Initiativen zur sportlichen Betätigung und zur Zusammenarbeit mit Sportverbänden sollten 
der Europäischen Union die Möglichkeit bieten, geeignete Leitlinien für die körperliche 
Bewegung aufzustellen und sie in alle Finanzierungsprogramme der EU einzubeziehen, 
insbesondere in das 7. Forschungsrahmenprogramm, das Programm für Gesundheit 2008-
2013, das Programm „Jugend in Aktion“, das Programm zur Förderung der aktiven 
Bürgerschaft und auch das Programm „Life+“, mit dem die körperliche Bewegung in der 
freien Natur gefördert werden sollte.

Es wäre auch sehr wichtig, wie von vielen Seiten betont wurde, dass mehr Vertreter von 
Sportorganisationen sich an der Europäischen Aktionsplattform für Ernährung, körperliche 
Bewegung und Gesundheit beteiligen. 

Forschung

Es ist zu begrüßen, dass der Themenbereich „Diabetes und Adipositas“ in die 
Forschungsprioritäten des 7. Rahmenprogramms einbezogen wurde. In der Forschung muss 
noch viel geleistet werden. Vor allem müssen die Ursachen für Adipositas erforscht werden: 
die vermutlichen viralen oder genetischen Ursachen und die Rolle bestimmter Stoffe (z. B. 
Mononatriumglutamat).

Weitere zu erforschende Bereiche sind die medizinische Behandlung und die klinischen
Verfahren zur Vorbeugung und Heilung von Adipositas, bei denen stets der größtmögliche 
Schutz der Gesundheit der Patienten im Mittelpunkt stehen sollte.
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Werbung

Zahlreiche Studien belegen, dass eine der Ursachen für Adipositas, insbesondere bei Kindern, 
die Werbung für Lebensmittel mit hohem Fett-, Zucker- und Salzgehalt ist. Die an Kinder 
gerichtete Werbung wird über das Fernsehen, aber auch über Mobiltelefone, über das Internet 
und ihm Rahmen des Sponsoring von Sport- und Kulturveranstaltungen verbreitet. Oft 
werden Comicfiguren und bekannte Persönlichkeiten für die Vermittlung der Werbebotschaft 
eingesetzt. Obgleich die Bemühungen der betreffenden Unternehmen und Medien um 
Selbstregulierung zu begrüßen sind, müssen die in der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ 
gefundenen Kompromisse als unzureichend betrachtet werden. Stattdessen wäre es sinnvoller 
gewesen, wenn die Sendezeiten für Werbung, die sich an Kinder wendet, und ihr Umfang 
beschränkt worden wären.

Die Kommission wird hoffentlich ihre Strategie zur Bekämpfung der Adipositas überdenken 
und dabei vor allem den Problemen in den Bereichen Werbung und Vermarktung Rechnung 
tragen. 

Schutz traditioneller Erzeugnisse

Was den Schutz traditioneller Erzeugnisse anbelangt, muss betont werden, dass diese 
Produkte zu schützen sind, weil sie fester Bestandteil des kulturellen Erbes der europäischen 
Völker sind. Deshalb sollten die traditionelle Rezepte hierfür werden, auch wenn zur 
Bekämpfung der Adipositas die Zusammensetzung solcher Erzeugnisse geändert wird.
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