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Betreff: Stellungnahme der Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ zu den im 
Grünbuch „ Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung: eine 
europäische Dimension zur Verhinderung von Übergewicht, Adipositas und 
chronischen Krankheiten“ aufgeworfenen Fragen:   

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nimmt die Forschungsgruppe 
„Lebensmittelsicherheit“ an der Johannes Kepler Universität Linz zu den im Grünbuch vom 8. 
12. 2005 aufgeworfenen Fragen Stellung. 

1. Die Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ ist der Kommission dankbar, dass sie zu 
einem umfassenden breit angelegten Konsultationsverfahren eingeladen hat und eine 
ausführliche Diskussion unter den EU-Organen, den Mitgliedsstaaten und der 
Zivilgesellschaft in Gang bringen möchte. Die Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ 
ist bereit, sich an dieser Diskussion aktiv zu beteiligen und notwendige Beiträge zur 
Förderung von gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung auf 
Gemeinschaftsebene zu erstellen.  

2. Die Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ ist der Meinung, dass neben den im 
Grünbuch fokussierten Maßnahmen zur Bekämpfung von Übergewicht und Adipositas 
sowie Bewegungsmangel positive Maßnahmen zur optimalen Ernährung und Bewegung 
aller Bevölkerungsgruppen, vor allem aber spezieller Zielgruppen, wie Kinder und 
Jugendliche, schwangere und stillende Frauen, Behinderte und Allergiker, alte 
Menschen, gefördert und im Anschluss an die spezifischen Lebensstile der jeweiligen 
Gruppen entwickelt werden sollen. Insbesondere sollte auch auf die Einflüsse von Stress 
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auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten eingegangen werden.  

3. Die Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ hat reiche Erfahrung im Bereich der 
interdisziplinären und transdisziplinären Zusammenarbeit und im Zusammenwirken 
unterschiedlicher Settings und ihren Anforderungen für Bewegungs- und 
Ernährungsverhalten. Insbesondere ist dabei auf mögliche kumulierende 
Gesamtbelastungen und auf Ausgleichsbedingungen zu achten.  

4. Bei manchen (konkreten) Fragestellungen des Grünbuches haben Mitarbeiter der 
Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“  den Eindruck, dass von (bestimmten) 
Vorwegannahmen ausgegangen wird, die nicht zur Diskussion gestellt werden und die - 
zumindest für einige (mögliche) Zielgruppen – nicht oder kaum zutreffen. Hier sollte ein 
ausreichender Erfahrungsaustausch von Experten Platz  greifen, um systematische 
Fehler zu vermeiden und einseitige Ernährung und  Bewegung zu verhindern.  

5. Zu IV.3.2 ist zu bemerken, dass alle Politikbereiche auf allen Ebenen (Gemeinde, 
Region, Nationastaat, Gemeinschaft) gesundheitsbewusst und gesundheitsfördernd 
gestaltet werden sollen, einer (möglichst) stressfreien Lebensumfeldgestaltung große 
Bedeutung zukommt, anforderungsgerechte Ernährungs- und Bewegungsmöglichkeiten 
zu schaffen sind und sowohl das Verbraucherverhalten der spezifischen Zielgruppen als 
auch die Ernährungsmöglichkeiten regelmäßig erforscht und auf eine optimale konkrete 
Lebensgestaltung hin studiert werden müssen. Dabei ist vor allem auch auf qualitative 
Erhebungsverfahren zur Ermittlung von Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie auf 
Stressreaktionen Bedacht zu nehmen.  

6. Zu IV.4.3 kann gesagt werden, dass ein mehrstufiges Informations- und 
Kommunikationsverfahren angebracht erscheint, das auf Besonderheiten sowohl von 
spezifischen Zielgruppen als auch auf lokale und regionale Besonderheiten von 
Information und Kommunikation Bedacht nimmt. Jedenfalls ist auf Konsistenz und 
Redundanz der Information besonders zu achten und es sind auch die Regeln der 
Kommunikationssoziologie zu berücksichtigen.  

7. Zu IV.5 und V.9: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA): Die 
Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ erklärt auch in diesem Zusammenhang ihre 
Bereitschaft mit der EFSA zu kooperieren, wie dies bereits fristgerecht an die EFSA 
mitgeteilt wurde. Leider ist bisher noch keine Reaktion erfolgt. Jedenfalls können neueste 
Untersuchungen und wissenschaftlich fundierte Beiträge die Ernährungsgewohnheiten, 
Nährstoffprofilen und gesunder Lebensstilgestaltung zur Verfügung gestellt werden, 
wobei bereits größere Erfolge in der Anpassung der Lebensmittel zu bestehenden 
Ernährungsgewohnheiten erzielt wurden.  

8. Zum Thema Aktionsbereiche V: Die Forschungsgruppe „Lebensmittelsicherheit“ ist der 
Meinung, dass authentische Informationen entlang der gesamten Nahrungsmittelkette für 
alle beteiligten Produzenten, Verarbeiter (Eigentümer, Finanziers, Mitarbeiter), Händler 
und Konsumenten erstellt werden müssen, auf spezielle Anforderungen in bestimmten 
Settings (Arbeitsplatz, Schule) einzugehen ist, die Auswirkungen sozialer Unterschiede 
auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten umfassend zu thematisieren sind und 



Marketing und Werbung der einzelnen beteiligten Gruppen sowohl durch 
Selbstregulierung als auch durch (öffentliche) Kontrollen zu regeln sind. In allen 
Bereichen muss der Grundsatz „wirksame Selbstregulierung vor kostspieliger 
Fremdkontrolle“ gelten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

O.Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky 
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