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16.11.14 Fettleibigkeit

Die Zahl der übergewichtigen jungen Erwachsenen ist deutlich gestiegen. 

Der Ernährungsminister droht den Lebensmittel-Herstellern mit 

Regulierung. Die Grünen wollen Kinder vor Werbung schützen. Von Claudia 

Ehrenstein , Jochen Gaugele und Miriam Hollstein

Sie locken mit bunten Farben, lustigen Tiergesichtern oder dem Versprechen, besonders 

gesund zu sein: Lebensmittel für Kinder. Doch viele halten nicht, was sie versprechen. So 

werden einige Produkte mit ihrem besonders hohen "Milchanteil" beworben, obwohl sie 

lediglich mit Magermilchpulver angereichert sind und besonders viel Zucker enthalten. 

Dennoch steigt die Nachfrage. Allein zwischen 1998 und 2003 verdreifachte sich die Zahl der 

Kinderlebensmittel. Verbraucherschutzorganisationen wie "Foodwatch" fordern deshalb 

schon seit längerem eine Regulierung des Marktes für diese Produkte.

Bundesernährungsminister Christian Schmidt hat sich nun alarmiert über neue 

Untersuchungen gezeigt, wonach der Anteil der Übergewichtigen in Deutschland deutlich 

gestiegen ist. "Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Besonders besorgniserregend ist die 

zunehmende Zahl fettleibiger junger Erwachsener", sagte der CSU-Politiker der "Welt am 

Sonntag". Schmidt forderte: "Wir müssen der Initiative gegen Fettleibigkeit neuen Schwung 

verleihen."

Absage an "Fett- oder Zuckersteuer"

Der Minister sprach sich dafür aus, Erkenntnisse aus der Psychologie nutzen, um "junge 

Menschen sanft zu gesünderer Ernährung zu bewegen". Daran sollten die Schulen genauso 

mitwirken wie Hersteller oder Einzelhandel. Der Minister sprach sich dafür aus, 

Verpackungen so gestalten, dass sie weniger anregend auf Kinder wirkten. "Und es muss 

auch nicht unbedingt sein, dass an der Kasse immer die Süßigkeiten liegen."

Wenn Freiwilligkeit zu nichts führe, "müssen wir an Regulierung denken", sagte Schmidt. Das 

ginge nur auf europäischer Ebene. Er persönlich sei allerdings kein Freund drastischer 

Warnhinweise, fügte er hinzu. Auch mit Forderungen nach einer Fett- oder Zuckersteuer 

könne er wenig anfangen.

Schmidt verwies zugleich auf die neue Lebensmittelinformationsverordnung, die gerade auf 

europäischer Ebene umgesetzt wird. Sie verpflichtet die Hersteller von 2016 an zu klareren 

Nährwertangaben auf Verpackungen. "Ich appelliere an die Lebensmittelindustrie, diese 

Regelung freiwillig jetzt schon anzuwenden", sagte der Minister. "Wenn viel Fett oder Zucker 

in einem Lebensmittel ist, muss man dies erkennen."

Grüne fordern Verzicht auf Werbung

Der Vorsitzenden des Bundestags-Verbraucherausschusses, Renate Künast (Grüne) geht 

die Initiative des Ministers nicht weit weit genug. "Angesichts der Problemlage genügt es jetzt 

nicht, eine Vielzahl von Einzelprojekten anzuschieben", sagte Künast der "Welt". "Der 

Minister muss ein Gesamtpaket schnüren und gemeinsam mit der Bildungsministerin und 

dem Gesundheitsminister ein Konzept entwickeln, wie das Übergewicht der Deutschen 

(Link: http://www.welt.de/133549093) bekämpft werden soll."

Bildung ist dabei nach Ansicht Künasts besonders wichtig. "Kinder müssen möglichst früh 

lernen, was der Körper braucht", sagte sie. "In der Kita und in der Schule müssen sie auch 

erfahren und erleben, wie gesundes Essen schmeckt und wie es zubereitet wird."

Künast forderte, vor allem auf Werbung, die sich gezielt an Kinder unter 12 Jahren richtet, zu 

verzichten. Diese nutze den Spieltrieb der Kinder aus, was gerade im Internet besonders 

stark ausgeprägt sei. 
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"Wer Kinder vor ungesunder Ernährung und Übergewicht schützen will, muss dafür sorgen, 

dass sie nicht mehr gezielt beworben werden", sagte Künast. "Ein erster Schritt wäre es, die 

Werbebranche und die Lebensmittelindustrie auf nationaler Ebene zu einer freiwilligen 

Selbstverpflichtung zu bewegen, keine Werbung mehr an Kinder unter 12 Jahren zu richten." 

Auf europäischer Ebene, so Künast, sollte sich die Bundesregierung endlich für eine leicht 

verständliche Nährwert-Kennzeichnung von Lebensmitteln einsetzen: "Wir Grüne fordern 

eine Ampelkennzeichnung."

Immer mehr dicke Kinder

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts, die jetzt veröffentlicht wurden, waren 2013 

insgesamt 52 Prozent der erwachsenen Bevölkerung (62 Prozent der Männer und 43 

Prozent der Frauen) in Deutschland übergewichtig. Damit stieg der Anteil der 

Übergewichtigen im Vergleich zu 1999 (insgesamt 48 Prozent; 56 Prozent der Männer und 

40 Prozent der Frauen) spürbar. 

Die Statistikbehörde beruft sich auf die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzbefragung 2013, 

bei der Fragen zu Körpergröße und Gewicht gestellt wurden. Auch der Anteil der 

übergewichtigen Kinder nimmt laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung immer 

mehr zu. In Deutschland sind 15 Prozent aller 3- bis 17-Jährigen übergewichtig, jeder zweite 

bis dritte davon ist sogar stark übergewichtig.

Übergewicht (Link: http://www.welt.de/134371850) wird nach dem so genannten Body-Mass-Index 

bestimmt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index 

über 25 als übergewichtig ein, mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig. So gilt ein 

1,80 Meter großer Erwachsener ab 81 Kilogramm als übergewichtig und ab 97 Kilogramm als 

stark übergewichtig.

© Axel Springer SE 2014. Alle Rechte vorbehalten

Seite 2 von 2Minister will deutsche Kinder dünner machen - DIE WELT

17.11.2014http://www.welt.de/politik/deutschland/article134379088/Minister-will-deutsche-Kind...


