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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 Die Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung zur 
Verhinderung von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten 
verlangt einerseits eine Steigerung des Wohlstands, der unbedingt zwischen 
den verschiedenen Bevölkerungsschichten aufgeteilt werden muss, und, 
andererseits, Bildungs- und Gesundheitssysteme, die besonders effektiv sein 
müssen ! 
Diesbezüglich sind mittel- oder langfristige gemeinschaftliche Aktionen 
angesagt, die nachhaltig und als Unterstützung der nationalen Anstrengungen 
ausgelegt werden müssen. Die Festlegung der globalen politischen Ziele kann 
im Rahmen der Europäischen Union durchgeführt werden. 
Da Bewusstsein und Aktion von Land zu Land verschieden sind, wird es sehr 
schwierig sein, einen einheitlichen Ansatz festzulegen, denn die Unterschiede 
zwischen Ländern müssen anerkannt werden und man wird die kulturellen 
und nationalen Eigenschaften der guten und schlechten 
Konsumgewohnheiten in die Bildungskampagnen integrieren müssen. 
Dies steht im Widerspruch zur Auffassung, dass es wichtige Botschaften 
geben könnte, die auf gleiche Weise in allen Ländern der Europäischen Union 
gültig wären ! 
 

 Man sollte in erster Linie ausfindig machen, welche Aktionen greifen, 
welche zu einem Ergebnis führen, welche den Verbraucher dazu bringen, 
seine Gewohnheiten tatsächlich zu verändern. Desto dringender das Handeln, 
umso mehr ist es dann angesagt, das Einleiten kostspieliger und nutzloser 
Aktionen zu vermeiden, die die Einführung von wirklich wirksamen 
Maßnahmen nur verzögern werden. Der Schlüssel zum Erfolg besteht im 
genauen Begreifen der Mittel, die am besten da zu geeignet sind, den 
individuellen Verbraucher anzuregen, eine neue Lebensweise anzunehmen. 
Hierzu darf man nicht zwingen. Man muss viel eher überzeugen und viel mehr 
psychologische Faktoren berücksichtigen, ohne sich dabei im Wesentlichen 
auf den Ernährungsfaktor zu konzentrieren. 
 

 In Sachen Kommunikation sollte man vor allem auf die Botschaften setzen, 
die über Wege und Mittel verbreitet werden, die für die glaubwürdigsten 
Informationsquellen, also die Quellen, denen die Verbraucher am meisten 
vertrauen, am besten geeignet sind. 
Die vorausgehende globale und permanente (informationsbezogene) Bildung 
der Verbraucher ist unerlässlich und zwingend. Und sie muss auf 
wissenschaftlichen Grundlagen basieren. Aber eine allgemeine Bildung, die 
nicht auf eine Steigerung der Motivation abzielen würde, würde nur zu einem 
Begreifen des Problems, ohne tatsächliche Änderung der Verhaltensweise 
führen. 
Da die Qualität wichtiger als die Quantität ist, sollte man in Sachen 
Nährwertangaben nicht zu schnell und auf endgültige Weise zu 
Schlussfolgerungen kommen. 
 

 Es muss daran erinnert werden, dass die Ernährung nicht DER 
verantwortliche Faktor für die Fettleibigkeit ist, sondern ein Vektor unter 



UGAL - 6C-Position UGAL Livre vert Obésité-D-final.doc - 27/03/2006 - 3 

zahlreichen Ursachen. Deshalb sollte man sich gegen Botschaften wenden, 
die darauf zielen, Schuldgefühle beim Verbraucher zu erzeugen und den 
Genuss-Faktor der Ernährung zu verringern ! 
 

 Die wirksamste Botschaft für den Verbraucher, und die am meisten Erfolg 
versprechende im Hinblick auf eine Änderung der Verhaltensweise, wäre 
möglicherweise eine "multidisziplinäre“ Botschaft über Lebensweise, 
körperliche Bewegung, usw., und zwar im Rahmen eines globalen Ansatzes, 
der all die verschiedenen Ernährungsquellen berücksichtigen würde. 
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Ernährungsinformationen und/oder 
Nährwertangaben einerseits, und besserer Ernährung und einer 
Verbesserung der Gesundheit andererseits. Deshalb führt eine zwingende 
Kennzeichnung keineswegs zu einer Verbesserung des öffentlichen 
Gesundheitswesens dank einer besseren Ernährung. 
Daraus ergibt sich auf deutliche Weise, dass jede Information, die für den 
Verbraucher als Ernährungsleitfaden nützlich sein kann, nicht automatisch in 
eine zwingende Angabe im Bereich der Etikettierung umgewandelt werden 
sollte ! 
Außerdem erscheint jedes System, das auf Grundlage einer 
Nährwertbewertung, auf direkte oder indirekte Weise dazu führen würde, 
Lebensmittel als gut oder schlecht einzustufen, als irreführend, nutzlos und 
unangebracht. 
 

 Man wird die komplexen und schwierigen Beziehungen zwischen 
körperlicher Bewegung im Laufe des Arbeitstages und ausgewogener 
Ernährung genau studieren müssen ! 
 

 Und schließlich wird man sich daran erinnern müssen, dass in vielen 
unserer europäischen Gesellschaften die Personen, die fettleibig werden, mit 
anderen Personen zusammenleben, die ihrerseits von einer 
Nahrungsmittelhilfe abhängig sind, um überleben zu können ! 



UGAL - 6C-Position UGAL Livre vert Obésité-D-final.doc - 27/03/2006 - 4 

Die UGAL – Union der Verbundgruppen selbstständiger Einzelhändler 
Europas –, im Jahre 1963 gegründet, ist der europäische Dachverband 
der bedeutendsten Verbundgruppen selbstständiger Einzelhändler im 
Food- und Non-Food-Bereich.   
  
Diese Verbundgruppen sind Unternehmen, die von selbstständigen 
Einzelhändlern und Handwerkern auf der Großhandelsstufe gegründet 
wurden. Sie beabsichtigen nicht nur, ihren Mitgliedern die günstigsten 
Einkaufsbedingungen zu verschaffen, sondern verfolgen darüber hinaus 
das Ziel, den angeschlossenen Einzelhändlern alle notwendigen 
technischen und betriebswirtschaftlichen Mittel sowie die Gesamtheit der 
erforderlichen Sach- und Dienstleistungen auf Grundlage zur Verfügung zu 
stellen, um die Erwartungen der Verbraucher entgegenzukommen.  
Um dies zu erreichen, wollen die Verbundgruppen die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit über Netze von Verkaufsstellen entwickeln, die aus 
KMUs gebildet sind. 
  
Die UGAL vertritt mehr als 323.000 selbständige Einzelhändler, die mehr 
als 456.000 Verkaufsstellen betreiben. vertreten über 3.477.000 
Beschäftigte. 
Einige Mitgliederorganisationen der UGAL sind z. B. EDEKA (DE), 
EXPERT INTERNATIONAL, MUSGRAVE (IE), ICA (SE), INTERSPORT 
INTERNATIONAL, KESKO (FI), SPAR INTERNATIONAL, SYSTÈME U 
(FR), ESSELUNGA, CONAD (IT), MERCADONA (ES). 
 
 
 
 

 
 

Die UGAL beglückwünscht ausdrücklich die Kommission für das Einleiten 
einer breit angesetzten Konsultation hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen 
zur Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung zur 
Verhinderung von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten. 
 
 
Die Ausbreitung der Fettleibigkeit und ihrer schädlichen Wirkungen verlangt in 
der Tat die Schaffung eines Umfeldes, das die Menschen in die Lage versetzt, 
freiwillig positive Entscheidungen, im Sinne einer gesunden Lebensweise, zu 
treffen. 
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GESUNDHEIT IN ANDEREN EU-POLITIKBEREICHEN 
 
 
1 / IV.3.2. - Welche konkreten Beiträge sollten möglicherweise andere 
Politikbereiche zur Förderung gesunder Ernährung und körperlicher 
Bewegung sowie zur Schaffung von Umfeldern, in denen die Entscheidung für 
gesunde Ernährung und Verhaltensweisen leicht ist, leisten ? 
 
1) Insbesondere im Hinblick auf die Erheblichkeit der Fragen 21 bis 23 
erscheint es wünschenswert, in erster Linie eine rundum konkrete Politik zu 
entwickeln, die einen wirtschaftlichen Aufschwung in den Ländern der 
Europäischen Union ermöglicht, um die Fettleibigkeit mittels Ausarbeitung 
gezielter Aktionen zu bekämpfen. 
Das Beispiel der Zunahme der Fettleibigkeit in den Vereinigten Staaten zeigt 
zur Genüge, dass die körperliche Gesundheit einer Bevölkerung zwangsweise 
eine komplexe Vermengung darstellt, und zwar zwischen einer Steigerung 
des Wohlstands, die unbedingt unter den verschiedenen 
Bevölkerungsschichten gut aufgeteilt werden muss, und Bildungs- 
sowie Gesundheitssystemen, die besonders wirksam sein müssen ! 
 
2) Fast die Gesamtheit der seitens der Europäischen Union angestrengten 
Aktionen zur Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung 
sowie zur Schaffung von Umfeldern, in denen die Entscheidung für gesunde 
Ernährung und Verhaltensweisen leicht ist, müssen nachhaltig wirkende, 
mittel- oder langfristige Aktionen sein (1). 
Jeder Ankündigungseffekt, basierend entweder auf der Quantifizierung 
kurzfristiger Aktionen, ohne kritische Durchleuchtung ihrer tatsächlichen 
Auswirkungen auf die mittel- und langfristige Änderung der Verhaltensweise 
der Verbraucher, oder auf einfachen legislativen Maßnahmen, um kurzfristig 
glauben zu machen, dass man reagiert, wäre absolut kontraproduktiv. 

"Um eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und 
Bewegungsmuster und eine gesunde Lebensweise herbeizuführen, 
sind Bemühungen zahlreicher Interessenträger – öffentlicher wie 
privater – über mehrere Jahrzehnte erforderlich." (2) 

 
3) Die konkreten Beiträge der Europäischen Union müssen, wie nachstehend 
mehrmals unterstrichen, die nationalen Aktionen unterstützen, 
insbesondere im Bereich der Bildung und der Förderung körperlicher 

                                                 
(1) Siehe hierzu, zum Beispiel, das langfristige Programm der Abteilung für Strategie und 
Verwaltung der öffentlichen Gesundheit des Gesundheitsministeriums der Tschechischen 
Republik, sowie die Healthy Cities of the Czech Republic (HCCZ), deren Ziel es ist, die Qualität 
der lokalen Entwicklung langfristig zu verbessern und die Gesundheit, die Lebensqualität und die 
nachhaltige Entwicklung, sowie die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, die intersektorielle 
Verwaltung und die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zu fördern. 
(2) Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur "Übergewichtigkeit 
in Europa – Rolle und Verantwortung der Partner der Zivilgesellschaft", Brüssel, den 28. und 
29. September 2005 – EWSA 1070/05, 3.3 
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Bewegung. Dies schließt keineswegs aus, dass zwecks besserer Kohärenz 
und Wirksamkeit, die Definition der globalen politischen Ziele im Rahmen der 
Europäischen Union stattfinden könnte. 
 
 
2 / IV.3.2. - Welche Maßnahmen auf Gemeinschafts- oder nationaler Ebene 
könnten dazu beitragen, dass Obst und Gemüse attraktiver, leichter erhältlich, 
zugänglich und erschwinglich ist ? 
 
Die Formulierung dieser Frage ist zweideutig und sie erscheint insbesondere 
unnötigerweise polemisch, denn sie unterstellt, dass Obst und Gemüse weder 
attraktiv, leicht erhältlich, zugänglich noch erschwinglich sind. 
 
Die tatsächliche Lage ist ganz anders. Bei Obst und Gemüse sind Vertrieb 
und Auslage attraktiv. Obst und Gemüse sind für die überwiegende Mehrheit 
der Verbraucher erhältlich, zugänglich und erschwinglich. Diese Behauptung 
allgemeinen Charakters will nicht heißen, dass es keine geografischen oder 
Armutsinseln gibt, die nicht uneingeschränkt über einen angemessenen 
Zugang zu einem ausreichenden Obst- und Gemüseverbrauch aufweisen. 
Diese Behauptung allgemeinen Charakters will ebenfalls nicht heißen, dass es 
unter gewissen außerordentlichen Umständen, keine Schwierigkeiten, zum 
Beispiel hinsichtlich der Preise oder der Bezugsbedingungen, gibt. Diese 
außergewöhnlichen Umstände und diese Inseln müssen verschwinden und 
das am besten dazu geeignete Mittel besteht in einer Steigerung des 
Wohlstands, der zwingend unter den verschiedenen Schichten der 
Bevölkerung verteilt werden muss. 
 
Eine positive Weise auf Frage 2 einzugehen, besteht darin, sie als Frage zu 
den Mitteln zu verstehen, die es ermöglichen würden, den individuellen Obst- 
und Gemüsekonsum eines jeden Verbrauchers zu steigern... 
Eine Reihe von Faktoren kann zu diesem Ergebnis führen. Der Wichtigste ist 
der Motivationsgrad einer jeden Person hinsichtlich der Steigerung des 
eigenen Verbrauchs (3). Die Kommission kennt genau die zahlreichen 
Werbeaktionen für Obst und Gemüse, die auf nationaler Ebene mit der Hilfe 
der verschiedenen Akteure der betroffenen Produktkette angestrengt worden 
sind, um ein solches Ergebnis zu erzielen. Aber eine echte Antwort auf obige 
Frage kann nur gegeben werden, wenn die Kommission eine genaue 
Untersuchung über die Aktionen anstrengt, die eine tatsächlich 
langfristige Wirkung auf die Ernährungsgewohnheiten haben können. 
 
Welchen Nutzen hätte es, zum Beispiel insbesondere den Verkauf von Obst in 
Schulen oder in Unternehmen hervorzuheben, wenn die Untersuchung zu 
Tage bringen würde, dass diese Aktionen, mittel- oder langfristig betrachtet, 
keine nachhaltigen Wirkungen aufweisen ? 

                                                 
(3) Siehe hierzu die Antworten auf Frage 3 sowie auf zahlreiche andere Fragen. 



UGAL - 6C-Position UGAL Livre vert Obésité-D-final.doc - 27/03/2006 - 7 

3 / IV.3.2. - In welchen mit Ernährung, körperlicher Bewegung, der 
Ausarbeitung von Instrumenten zur Analyse der damit zusammenhängenden 
Störungen sowie dem Verbraucherverhalten zusammenhängenden Bereichen 
ist mehr Forschung erforderlich ? 
 
Die UGAL erkennt an, dass es von größter Bedeutung ist, die Bildung des 
Verbrauchers zu fördern. 
Auch sollte man tatsächlich erforschen, wer was braucht, und wo, und auf 
welche Weise die Informationen geliefert werden sollten, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.  
 
Aber in erster Linie erscheint es notwendig, in den Bereichen im 
Zusammenhang mit der Ernährung, der körperlichen Bewegung, der 
Ausarbeitung von Instrumenten zur Analyse der damit zusammenhängenden 
Störungen sowie dem Verbraucherverhalten, zu erforschen, welche Aktionen 
wirksam sind. Man muss deutlich festlegen, welche Aktionen zu einem 
Ergebnis führen, welche den Verbraucher dazu führen, seine 
Verhaltensweise tatsächlich zu ändern. Das Ziel ist einfach : Desto 
dringender das Handeln, umso mehr ist es dann angesagt, das Einleiten 
kostspieliger und nutzloser Aktionen zu vermeiden, die die Einführung von 
wirklich wirksamen Maßnahmen nur verzögern werden ! 
 
Strategisch betrachtet, dürfte also neben der Verbesserung der 
sozioökonomischen Bedingungen der Schlüssel zum Erfolg im genauen 
Begreifen der Mittel liegen, die am besten dazu geeignet sind, den 
individuellen Verbraucher anzuregen, eine neue Lebensweise 
anzunehmen. 

Eine neuerliche Studie (4) zeigt, dass die Fettleibigkeit "von den 
Europäern nicht als tatsächliches Problem im Vergleich zu anderen 
Problemen betrachtet wird“. Wenn auch die Verbraucher generell die 
Fettleibigkeit als tatsächliches Gesellschaftsproblem einstufen, so 
fühlen sie sich selbst nicht davon betroffen (5). "Auch wenn zahlreiche 
Personen früher eine Diät eingehalten haben, um abzunehmen, scheint 
es, dass sie nunmehr überhaupt keine Diät mehr einhalten. Diese 
Feststellung führt dazu, dass man sich fragen muss, was anzustrengen 
wäre, um die an Fettleibigkeit leidenden Personen anzuregen, 
abzunehmen (6).“ Dies ist umso besorgniserregender, insofern "das 
Einschränken der Kalorieneinnahme und die regelmäßige Tätigung 
körperlicher Bewegung für diese Personen, die versuchen, 
abzunehmen, keine Prioritäten darstellen (7)". Diese Feststellung ist zu 
vergleichen mit einer anderen, aus der hervorgeht, dass "die meisten 
Europäer (73%) sind sich darüber bewusst, dass sie zu wenig 

                                                 
(4) „Understanding the Health Gap“ von GfK NOP Global Food Diet & Wellbeing Monitor (2005) 
– European Key Data Finding for Kraft Foods, nachstehend erwähnt als "Kraft Foods study“ 

(5) Tabelle 2 und Kommentare "Kraft Foods study“ 
(6) Tabelle 8 und Kommentare "Kraft Foods study“ 
(7) Tabelle 9 und Kommentare "Kraft Foods study“ 
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körperliche Bewegung haben (8)". Die Gesamtheit dieser Fakten führt 
nämlich richtigerweise die Verfasser der Studie zur Feststellung, dass 
"diese Kluft zwischen dem Bewusstsein hinsichtlich der positiven 
Auswirkungen der körperlichen Bewegung und der anzustrengenden 
Aktion von den politischen Entscheidungsträgern durchleuchtet werden 
sollte !“ 
Die anderen Daten der Studie (siehe auch die Kommentare bei Frage 
13) belegen die Kluft zwischen dem Bewusstsein eines Problems wie 
die Fettleibigkeit und den notwendigen individuellen Motivationen zur 
tatsächlichen Anstrengung der Maßnahmen, von denen man weiß, dass 
sie zwar zielgerichtet sind, aber nicht als nützlich für sich selbst 
erachtet. 

 
Es scheint also wirklich notwendig, schnellstens die psychologischen 
Schlüssel zu erforschen, die beeinflusst werden könnten – und wie –, um eine 
an Übergewicht leidende Person dazu zu bringen, die verschiedenen 
Merkmale seiner Verhaltensweise zu ändern. Die Motivation dieser Person, 
basierend auf einer individuellen Überzeugung, wird der Beweis für den Erfolg 
sein. 

Die oben genannte Studie bekräftigt übrigens uneingeschränkt andere 
empirische Feststellungen, die praxisbezogen getätigt wurden und eben 
zur Entwicklung der Aktionen geführt haben, die auf die Motivation einer 
Gruppe Zielverbraucher ausgerichtet sind. "Nach Ergebnissen 
verschiedenster Frühstücksstudien, leisten Personen, die morgens 
ausgewogen gefrühstückt haben, wesentlich mehr und sind insgesamt 
konzentrierter, reaktionsfreudiger und optimistischer. Andererseits : In 
Deutschland frühstücken nur zwei von drei der 6- bis 14-jährigen 
täglich. Doch es geht hier nicht nur um das Thema Frühstück, sondern 
um die Frage, wie kann man Kinder und Jugendliche erlebnisreich von 
der Notwendigkeit einer vitalstoffreichen Ernährung überzeugen ? 
Denn Umfragen zu Folge, wissen die meisten Kinder (… !!!) worauf es 
heute beim gesunden Essen ankommt. Durch Ge- und Verbote wird 
aber oft genau das Gegenteil erreicht". (9) 

 
Erläuternder Hinweis : 

 
Die in der vorliegenden Stellungnahme erwähnten Beispiele dienen 
ausschließlich als Beispiel der Initiativen, die gewisse Verbundgruppen, die 
Mitglieder der UGAL sind, ergreifen könnten oder möchten. Sie spiegeln weder 
die Vielfalt der Aktionen, die manche vorhaben zu entwickeln, noch die Aktionen, 
die andere entwickeln könnten, wider. 

 
                                                 
(8) Tabelle 10 und Kommentare "Kraft Foods study“ 
(9) Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums Baden-Württembergs und des 75-jährigen Jubiläums 
des Handelsunternehmens EDEKA-Südwest, hat letztere in Zusammenarbeit mit der 
Ernährungsexpertin, Gabriele Voigt-Gempp und dem Kulturministerium, die EDEKA Martkrallye 
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Die UGAL ist überzeugt, dass einer der Grundsätze für die Existenz der 
Verbundgruppen selbstständiger Einzelhändler auch hier anzuwenden ist : 
Nicht zwingen, sondern überzeugen ! 
 
Man sollte demzufolge dem psychologischen Aspekt der Behandlung von 
Übergewicht und Adipositas mehr Bedeutung beimessen als dies derzeit der 
Fall ist. Es ist viel wichtiger zu verstehen, was den Verbraucher dazu bringen 
kann, seine Ernährung und seine Lebensweise zu ändern, als Forschungen 
über das Gewicht von Prospekten anzustrengen, die man in der 
Verkaufsstelle oder woanders erhalten hat und die zum Mitwirken an 
körperlicher Bewegung anregen sollen (10) ! 
(Siehe auch die Kommentare zu Frage 13). 
 
 
 
DAS AKTIONSPROGRAMM IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN 
GESUNDHEIT 
 
 
5 / IV.4.3. - Wie kann das Programm dazu beitragen, unter 
Entscheidungsträgern, Angehörigen der Gesundheitsberufe, den Medien und 
der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür zu stärken, wie sehr gesunde 
Ernährung und körperliche Bewegung zur Verringerung des Risikos 
chronischer Krankheiten beitragen können ? 
 
Die Antwort auf diese Frage muss im Zusammenhang mit den notwendigen 
Forschungsarbeiten (siehe Frage 3) gebracht werden, um die Elemente zu 
verstehen, die die Motivation der Verbraucher hinsichtlich der Änderung 
ihrer Verhaltensweise steigern könnten. Auf Grundlage der sich daraus 
ergebenden Elemente wird man darauf achten müssen, dass das 
Aktionsprogramm im Bereich der öffentlichen Gesundheit unter 
Entscheidungsträgern, Angehörigen der Gesundheitsberufe, den Medien und 
der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein stärkt. 
Nicht in dieser Reihenfolge vorzugehen würde bedeuten, 
Bewusstseinsbildungsprojekte zu fördern, bei denen nicht sehr viele positive 
Ergebnisse zu erwarten wären. Falls es sich erweisen sollte, dass die 
Motivation der Verbraucher eine spezifische Art Kommunikation oder Aktion 
oder das anvisieren einer spezifischen Zielgruppe voraussetzt, dann wird das 
Programm, durch Berücksichtigung dieser Elemente, tatsächlich zur 
Bewusstseinsbildung bei den betroffenen Personen beitragen. 
 

                                                                                                                                                               
ausgearbeitet. Darin werden viele Ernährungs- und Lehrplanfragen mit Kindern und 
Jugendlichen spielerisch angesprochen und im Team erforscht. 
(10) … es sei denn, man beweist, dass dieses Gewicht derart hoch ist, dass allein die 
Entgegennahme dieser Prospekte für jeden einzelnen Verbraucher eine tatsächliche physische 
Aktivität darstellt... 
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Dies setzt natürlich voraus, dass man in viel höherem Maße 
psychologische Faktoren berücksichtigen muss und sich nicht im 
Wesentlichen auf den Ernährungsfaktor konzentrieren darf – jedenfalls 
im Augenblick und angesichts des derzeitigen Wissensstands. 

"An Übergewicht oder Adipositas zu leiden ist keine wesentliche 
Besorgnis in den verschiedenen europäischen Ländern“ (11). "(…) die 
Menschen begnügen sich damit, die Fettleibigkeit nicht 
wahrzunehmen...“ "Diese Feststellung wirft die Frage auf, ob die 
politischen Entscheidungsträger nicht die Bewusstseinsbildung 
hinsichtlich dieses potenziellen Zusammenhangs steigern sollten, um 
eine Änderung der Verhaltensweisen zur Bekämpfung der Fettleibigkeit 
zu fördern.“ 

 
Ist dieser erste Schritt vollbracht, dann sollte das Aktionsprogramm im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit zum greifen kommen, zur Unterstützung der 
nationalen Aktionen, die dann in voller Sachkenntnis die Ziele und 
Kommunikationsträger auswählen werden, die in der Lage sind, den globalen 
politischen Zielen zu entsprechen, die im Rahmen der Europäischen Union 
festgelegt werden können. 
 
 
6 / IV.4.3. - Welche Kanäle sind am geeignetsten zur Verbreitung der 
bisherigen Erkenntnisse ? 
 
Die Antwort auf diese Frage muss im Zusammenhang mit den notwendigen 
Forschungsarbeiten (siehe Frage 3) gebracht werden, um die Elemente zu 
verstehen, die die Motivation der Verbraucher hinsichtlich der Änderung ihrer 
Verhaltensweise steigern könnten. 
 
Zweifelsohne wird man sich außerdem fragen müssen, ob eine sehr nützliche 
Hebelwirkung erzielt werden könnte, indem man versucht, auf die Botschaften 
zu setzen, die von den Informationsquellen verbreitet werden, die am 
meisten das Vertrauen der Verbraucher genießen. 

In einer oben genannten Studie "werden die Ärzte und die Mitglieder 
des Pflegepersonals als wesentliche Informationsquelle genannt, der 
auch die Verbraucher in Sachen Gesundheit und Wohlsein am meisten 
vertrauen“ (12). Dann folgen die Angaben auf den Verpackungen... und 
eine ausführliche Liste in abnehmender Reihenfolge. 
 

Auch ohne die genaue Frage über die nützlichsten "Kanäle“ zur Verbreitung 
der von diesen Quellen stammenden Informationen zu beantworten, wird man 
bei den Überlegungen bereits einen Schritt weiter kommen, wenn man sich auf 
die Kanäle konzentriert, die am geeignetsten zur Verbreitung der 
glaubwürdigsten, weil anerkanntesten, Informationsquellen sind. 
                                                 
(11) Tabelle 2 und Kommentare „Kraft Foods study“ 
(12) Tabelle 6 und Kommentare „Kraft Foods study“ 



UGAL - 6C-Position UGAL Livre vert Obésité-D-final.doc - 27/03/2006 - 11 

 
 
VERBRAUCHERINFORMATION, WERBUNG UND VERMARKTUNG 
 
 
7 / V.1.2. - Welche Nährstoffe und welche Erzeugniskategorien sind bei 
Nährwertangaben für die Verbraucher zu berücksichtigen und warum ? 
 
Die UGAL ist überzeugt, dass die Nährwertkennzeichnung ein Instrument 
darstellt, das dazu beitragen kann, den Erwartungen mancher Verbraucher zu 
entsprechen. Allerdings sind die Bedürfnisse an Nährwertinformationen von 
Land zu Land sehr unterschiedlich, da die Ernährungsgewohnheiten auch 
stark verschieden sind. Deshalb müssen die Verbundgruppen, die Mitglied der 
UGAL sind, diese Unterschiede berücksichtigen und ihre Verhaltensweisen 
den Anforderungen ihrer Verbraucher anpassen. Aus diesem Grund haben 
bereits zahlreiche Verbundgruppen den Weg der Nährwertkennzeichnung 
freiwillig (13) gewählt. Aber dieser Einsatz, d.h. das Produktsortiment, das 
Gegenstand einer freiwilligen Nährwertkennzeichnung ist, weist von Land zu 
Land beträchtliche Unterschiede auf, je nach den tatsächlich zum Ausdruck 
gebrachten Bedürfnissen !  
 
In diesem Rahmen sind die Verbraucher generell der Auffassung, dass die 
nützlichsten Nährstoffe Kohlehydrate, insbesondere Zucker, Fett, darunter 
gesättigte Fette, oder auch Salz sind, und zwar für alle 
Nahrungsmittelkategorien. 
 
Damit die Nährwertkennzeichnung in der Lage sein kann, jedem die Wahl von 
Lebensmitteln, die seinen Bedürfnissen entsprechen, zu ermöglichen, ist eine 
vorausgehende Bildung des Verbrauchers notwendig. Letzterer muss 
ebenfalls seine eigenen Bedürfnisse kennen und die Bedeutung der 
angegebenen Nährwertkennzeichnung verstehen. Die 
Nährwertkennzeichnung darf kein Instrument zur Bildung des Verbrauchers 
sein oder diesbezügliche Bildungsmängel ausgleichen.  
Es ist die vorausgehende, globale und permanente Bildung der 
Verbraucher, die zwingend sein sollte. In diesem Sinne ist also die Qualität 
der Information wichtiger als die Menge an Informationen.  
 
Man darf außerdem nicht vergessen, dass die vorausgehende Bildung und 
Information des Verbrauchers seine Wahrnehmung der Nährwertangaben und 
natürlich auch seine diesbezüglichen Erwartungen ändern werden. 
Man sollte sich vergewissern, dass die Betreiber über die notwendige 
Flexibilität verfügen werden, um sich diesen Änderungen freiwillig anpassen 
zu können. Der Druck des Marktes und der Wettbewerb stellen in der Tat sehr 

                                                 
(13) für ihre Eigenmarkenprodukte 
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starke und wirkungsvolle Anreize für die Betreiber dar, den tatsächlichen 
nährwertbezogenen Anfragen der Verbraucher freiwillig zu entsprechen.  
 

Eine neuere Studie bestätigt die vorausgehende Analyse (14). Sie zeigt 
nämlich, dass ein großer Teil der Verbraucher die 
Nährwertinformationen auf den Etiketten nicht benutzt (15). Die Gründe 
hierfür sind zahlreich : u.a. die für das Einkaufen verfügbare Zeit. 
Wichtiger ist, dass zwar 26% der Verbraucher an den 
Nährwertinformationen stark interessiert sind, aber 27% nur manchmal, 
22% nicht wirklich und 15% überhaupt nicht (16). Man kann daraus 
schließen, indem man diese Daten mit denen der erwähnten Studie 
vergleicht, dass im Falle der Erzeugung einer Motivation hinsichtlich der 
Änderung der Konsumgewohnheiten und wenn eine Bildung ermöglicht 
die Instrumente zur Nährwertinformation zu begreifen und zu benutzen, 
dann werden die gegenwärtigen Erwartungen (17) in Zukunft anders 
sein. 
 

Man sollte demgemäss in Sachen Nährwertinformationen nicht zu schnell 
und endgültig Schlussfolgerungen hinsichtlich der zu berücksichtigenden 
Produktelemente und -kategorien ziehen (18).  
 
 
8 / V.1.2. - Welche Art der Aufklärung ist erforderlich, um die Verbraucher in 
die Lage zu versetzen, die Angaben auf Lebensmitteletiketten ganz zu 
verstehen, und wer sollte sie darüber aufklären ? 
 
Die UGAL möchte in erster Linie daran erinnern, dass die Bildung der 
Bevölkerung in Sachen Nährwert auf wissenschaftlichen Argumenten 
basieren muss, die auf generelle Weise die Bedeutung einer ausgewogenen 
Ernährung und einer gesunden Lebensweise betonen.  
Eine entsprechende Bildung müsste hervorheben, dass es keine schlechten 
Nahrungsmittel, sondern schlechte Ernährungsweisen gibt. Auf jeden 
Fall obliegt dieser erste Schritt zur Bildung der Bevölkerung in Sachen 
Ernährung nicht der Etikettierung und/oder der Industrie oder dem Handel – 
was auch immer die positiven Beiträge dieser Sektoren zur Sache sein 
mögen.  
 

                                                 
(14) "Report on European Consumers' Perception of Foodstuffs Labelling – Results of 
Consimers Research conducted on behalf of BEUC from February to April 2005“, nachstehend 
erwähnt als "BEUC-Studie“. Es ist auf einen wichtigen Vorbehalt der Autoren dieser Studie 
hinzuweisen, wonach (Seite 2, letzter Absatz) "... diese Studie nicht als repräsentativ für ganz 
Europa eingestuft werden sollte“. 
(15) BEUC-Studie, Tabelle 9 
(16) BEUC-Studie, Tabelle 17 
(17) BEUC-Studie, Tabelle 24 
(18) Hinzu kommt, dass diese Problematik eng verbunden ist mit der Reform der Angaben, die 
zwingend auf der Etikettierung der Nahrungsmittel vorhanden sein müssen. 
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Eine genauere Antwort auf diese Frage 8 muss in engen Zusammenhang 
gebracht werden mit den Ergebnissen der notwendigen Forschungsarbeiten 
(siehe Frage 3), um die Elemente zu verstehen, die die Motivation der 
Verbraucher hinsichtlich der Änderung ihrer Verhaltensweisen steigern 
könnten. Eine angepasste Bildung, mit dem Ziel, die Motivation zu steigern, 
wird demzufolge festgelegt werden müssen. Es ist zu befürchten, (19) dass 
eine allgemeine Bildung, die nicht auf die Steigerung der Motivation 
zielen würde, nur zu einem Verstehen des Problems, ohne tatsächliche 
Änderung der Verhaltensweise, führen wird. 
 
Was die besten Kanäle zur Verbreitung dieser Bildung anbelangt, sollte man 
sich auf die bei Frage 8 entwickelten Betrachtungen basieren und, neben den 
Schulen, hauptsächlich auf die Informationskanäle zurückgreifen, die am 
besten zu den Informations-/Bildungsquellen, denen die Verbraucher das 
meiste Vertrauen schenken, passen. 
 
 
9 / V.1.2. - Sind freiwillige Verhaltensregeln („Selbstregulierung”) ein 
angemessenes Instrument zur Begrenzung der Werbung und Vermarktung 
von energiereichen und mikronährstoffarmen Lebensmitteln ? Welche 
Alternativen sollten geprüft werden, falls die Selbstregulierung versagt ? 
 
Diese Frage macht ratlos... insofern sie weiterhin die Fettleibigkeit allein mit 
der Ernährung in Verbindung bringen will ! Dazu zwei Bemerkungen : 
 
1)- Die freiwilligen Verhaltensregeln dürfen nur einen Zweck haben : 
gebildeten Personen dabei zu helfen, eine Ernährung zu wählen, die ihrem 
Primärmetabolismus und ihrer täglichen körperlichen Bewegung entspricht. 
Es ist klar : die Risiken der Selbstregulierung liegen im Wesentlichen bei dem 
Erscheinen zahlreicher Verhaltensregeln, die zwar auf gleichen Grundsätzen 
basieren, dem Verbraucher jedoch heterogene Informationen bringen. 
Andererseits muss der Gesetzgeber hauptsächlich für die Art und die 
Stichhaltigkeit und nicht etwa für die Form der Botschaft bürgen, die an den 
Verbraucher vermittelt werden soll. 
2)- Es gibt keinen objektiven Grund für die Streichung jeglicher Förderung 
energiereicher Produkte, wenn diese im Rahmen einer ausgewogenen und 
abwechslungsreichen Ernährung gegessen werden ! 
Allerdings wäre die Bildung oder die Entwicklung von Verbraucherdiensten, 
deren Rolle es wäre, Informationen über die Produkte, die Ernährungsweisen 
und die gefährlichen Verhaltensweisen zu vermitteln, eine Lösung, die man 
näher durchleuchten sollte... 
 
 

                                                 
(19) Siehe oben "Kraft Foods study“ 
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10 / V.1.2. - Wie kann die Wirksamkeit der Selbstregulierung definiert, 
durchgeführt und überwacht werden ? Welche Maßnahmen sollten ergriffen 
werden, um zu verhindern, dass die Leichtgläubigkeit und fehlende 
Medienkompetenz von besonders schutzbedürftigen Verbrauchern durch 
Werbung, Vermarktung und Werbeaktionen ausgenützt wird ? 

 
Ob nun die tatsächlichen Verhaltensweisen der Unternehmen auf freiwillige 
Verhaltensregeln oder auf Rechtsvorschriften basieren : sie müssen die 
allgemeinen Zwänge des Gesetzes einhalten und dürfen nicht unlauter, 
irreführend usw. sein. 
Es obliegt den Aufsichtsbehörden, die Einhaltung dieser Zwänge zu 
gewährleisten. In letzteren werden bereits in den meisten europäischen 
Ländern die schutzbedürftigen Verbraucher auf besondere Weise 
berücksichtigt. 
 
 
 
VERBRAUCHERAUFKLÄRUNG 
 
 
11 / V.2.1. - Wie können die Verbraucher am besten in die Lage versetzt 
werden, eine sachkundige Wahl zu treffen und entsprechend zu handeln ? 
 
1) Eine Information ist nicht nützlich, wenn man nicht über das Wissen verfügt, 
das zu ihrer Nutzung notwendig ist. Anders ausgedrückt : die unbegrenzte 
Vervielfältigung der Information hat keinen Sinn, wenn im Vorlauf eine 
globale Bildung, die einen Schlüssel zur Dechiffrierung der Information 
liefert, sowie das notwendige Wissen zu ihrer praktischen Anwendung fehlen. 
Angesichts der ständigen Erneuerung der Bevölkerungen muss diese 
Bildung außerdem systematisch und permanent sein. 
Eine vorausgehende, systematische und permanente Bildung erscheint als 
unerlässliche Bedingung, um den Verbraucher in die Lage zu versetzen, eine 
sachkundige Wahl zu treffen, dementsprechend zu handeln und zu 
versuchen, auf dieser Grundlage nach den eigenen Bedürfnissen zu handeln. 
 
2) In Anlehnung an vorausgehende Frage 10 sollte man zuerst feststellen, 
dass die Beziehung zwischen der Leichtgläubigkeit und ihrem Gegenteil, der 
Ungläubigkeit, einerseits, und andererseits der Bildung, nur schwerlich zu 
bewerten ist. 

Im Allgemeinen geht man nämlich davon aus, dass die dänischen 
Verbraucher zu den gebildetsten und aktivsten Verbrauchern gehören. 
Dabei unterstreicht im Bereich der Nährwertkennzeichnung eine neuere 
Studie (20) u.a., dass 50% der befragten Personen angeben, den 
nährwertbezogenen Behauptungen Vertrauen zu schenken, wenn es 
darum geht, Nährwertinformationen zu erhalten. Allerdings "liegt dieser 

                                                 
(20) BEUC-Studie, Kommentare im Absatz über die nährwertbezogenen Behauptungen 
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Prozentsatz viel niedriger in Dänemark (33%)“ obwohl doch gerade in 
diesem Land "die Behauptungen (und die Anreicherung der Produkte) 
seit vielen Jahren sehr streng reguliert werden“. 
Das heißt also, dass trotz einer ausführlichen "verbraucherorientierten“ 
Bildung und strenger Rechtsvorschriften für Behauptungen, die 
Ungläubigkeit gegenüber diesen höher liegt als in den anderen Ländern 
der Europäischen Union. Berechtigterweise ist daraus abzuleiten, dass 
Leichtgläubigkeit und Ungläubigkeit, zum Beispiel hinsichtlich der 
Notwendigkeit, eine sachkundige Wahl im Falle von Übergewicht oder 
von Adipositas zu treffen, sich als nicht abhängig vom Bildungsniveau 
und sogar vom Vorhandensein von Rechtsvorschriften mit 
Lenkungszwecken erweisen können. 

 
Anders ausgedrückt : wenn man den Verbrauchern helfen will, eine 
sachkundige Wahl zu treffen und entsprechend zu handeln, kann der 
alleinige Hebel der Bildung sich als unzureichend erweisen.  
Es muss betont werden, dass eine Bildung, die es ermöglicht, ein Problem 
zu verstehen, nicht unbedingt eine Änderung der individuellen 
Verhaltensweise bewirkt. Das Beispiel des Tabaks kann hier genannt 
werden. Viele Personen, die über ein gutes Bildungsniveau verfügen, erhalten 
ebenfalls relevante Informationen über die schlimmen Folgen des Tabaks, 
rauchen jedoch weiter... ! 
 
Die Kommentare zur Frage 3 müssen auch hier berücksichtigt werden. 
 
3) Die auf europäischer und nationaler Ebene entwickelten Aktionskampagnen 
sowie die Initiativen der privaten Betreiber können allesamt dazu beitragen, 
eine gesunde Ernährung und körperliche Bewegung zu fördern. 
Allerdings werden diese Kampagnen umso wirksamer und die getätigten 
Ausgaben umso rationeller sein, wenn eine Studie, unter all den 
potenziellen Aktionen, die herausfinden könnte, deren Wirkung zu einer 
tatsächlichen Änderung der Verhaltensweise des Verbrauchers führt. 
  
Auf diesem Gebiet ist Eile angesagt ! 

 
Hier einige Beispiele : 
- Seit 2004 ist die größte Verbundgruppe Einzelhändler im 

Lebensmittelbereich in Deutschland (21) "erstmals Hauptsponsor der 
Deutschland Tour gewesen. Da die Verbindung zwischen Profi- und 
Breitensport beim Radfahren besonders eng ist, konnten sehr viele 
Menschen erreicht werden". 

- Beim Surfen auf der Website dieser Verbundgruppe "findet man 
sehr viele Informationen zum Thema Ernährung und Bewegung und 
vor allem geht es hier um eine gesunde Ernährung. Dazu gibt es 

                                                 
(21) Die EDEKA Gruppe : siehe die Website http ://www.edeka.de 

http://www.edeka.de/EDEKA/Content/DE/Home/index.jsp
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sehr viele Rezepte für eine ausgewogene Ernährung und viele 
Interessantes über lebensmittel zu erfahren." 

- Das erste deutsche Supermarkt-Unternehmen hat jetzt – seit 
November 2005 – einen bundesweiten Ernährungsservice gestartet. 
Das neuartige Angebot des größten deutschen 
Lebensmittelhändlers unterstützt Menschen bei der 
Zusammenstellung ausgewogener Speisepläne, liefert ihnen 
Rezept-Tipps sowie fundierte Beratung, beispielsweise zu 
Inhaltsstoffen von Lebensmitteln. 
Zum Team des Ernährungsservice gehören ausgebildete Fachkräfte 
wie Ökotrophologen und Diätassistenten. Dies ist die Grundlage für 
seriöse Beratungsleistungen in Sachen Ernährung, bestätigt auch 
die Stiftung Warentest in ihrer Ausgabe 11/2005. Alle Berater 
stehen in engem Kontakt zum SGS Institut Fresenius sowie zum 
Qualitätsmanagement der Zentrale in Hamburg. (...) Jede neue 
Fragestellung, die bei der Hotline eingeht, wird in einer "lernenden 
Datenbank" hinterlegt. So schafft die erste Verbundgruppe 
Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland ein einmaliges System, 
das bereits in kurzer Zeit zu Deutschlands größtem Infocenter für 
Ernährungsfragen werden kann. Die Hotline ist für diese Gruppe ein 
weiterer Schritt in Richtung beispielhafter Kundenbetreuung". 

 
- Eine andere Mitgliedsorganisation der UGAL hat eine ganze Reihe 
verschiedener Aktionen entwickelt (22) : 
"- Ernährungsspezialistin : Diese Organisation hat Sarah Keogh, eine 
Ernährungsspezialistin, eingestellt. Frau Keogh nimmt aktiv teil an den 
Präsentationen, die in den Verkaufsstellen für die Kunden veranstaltet 
werden, aber auch an der Verfassung zahlreicher Veröffentlichungen, 
die an die Verbraucher gerichtet sind, sowie an Interviews in der 
Presse. Diese Organisation veröffentlicht sechs Informationsbroschüren 
pro Jahr, deren Themen von intelligenten Diäten bis hin zum 
ausgewogenen Frühstück in der Schule reichen. Die Verkaufsstellen 
bieten auch diverse Instrumente hinsichtlich der positiven Nährleistung 
von frischen Nahrungsmitteln. Die damit verbundenen Kosten belaufen 
sich auf 150.000 € pro Jahr. Sarah Keogh gibt auch Ratschläge im 
Rahmen der Entwicklung von Eigenmarkeprodukten, hinsichtlich deren 
Zusammensetzung, der Etikettierung oder auch der Rechtsvorschriften 
zum Thema Nährwert. 
- Fresh Magazine : dieses halbjährlich erscheinende Magazin für 
Verbraucher beinhaltet eine 6-Seiten-Rubrik über ausgewogene 

                                                 
(22) MUSGRAVE SuperValu-Centra - Overview of Activity aimed at encouraging healthy eating 
& lifestyles (März 2006). Für Musgrave SuperValu-Centra ist es Freude und Pflicht zugleich, 
aktiv an der Bildung der Verbraucher, in Zusammenarbeit mit anerkannten Sachverständigen auf 
dem Gebiet der gesunden Ernährung und der Fettleibigkeit in Irland, teilzunehmen. Es gibt 180 
SuperValu-Supermärkte im gesamten Land, sowie 375 Centra-Läden., was insgesamt 
1,7 Millionen Verbrauchern entspricht. Natürlich stellt diese Organisation eine dementsprechend 
wichtige Kommunikationsquelle für alle Behörden dar, die die Verbraucher erreichen wollen. 
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Ernährung sowie Ratschläge für die Familie. In den Verkaufsstellen gibt 
es Nährwertinformationen sowie Material, um Kinder und Eltern 
anzuregen, eine gesündere Lebensweise zu wählen. Die Investition in 
dieses Projekt, das die Zentrale mit den Eigentümern der 
Verkaufsstellen führt, beläuft sich auf zwei Millionen Euro für eine 
Periode von vier Jahren. 
Broschüren über gesunde Ernährungsweisen oder über die Imbisse für 
die Schule oder auch Besuche von Ernährungsfachleuten in den 
Schulen und den Supermärkten im ganzen Land : all diese Aktivitäten 
finden im Rahmen dieser Aktion statt. 
- "General Point-of-Sale and Promotional Activity" : diese Organisation 
nimmt an allen Kampagnen zur Bildung der Verbraucher teil, die durch 
Organisationen wie Bord Iascaigh Mhara, Bord Bia und Bord Glas 
veranstaltet werden und darauf zielen, die Verbraucher über die 
wohltuende Wirkung frischer Nahrungsmittel zu informieren und ihnen 
Anregungen für Rezepte vorzuschlagen. Sie übermittelt auch die 
Informationen der Food Safety Authority of Ireland hinsichtlich der 
besten Art und Weise, frische Lebensmittel aufzubewahren. Außerdem 
hat sie an einer auf die Verbraucher zielende Wandervorstellung 
mitgewirkt, die durch SafeFood Ireland veranstaltet wird, um einen 
vernünftigeren Ansatz bei der Ernährung zu fördern. Sie bietet ebenfalls 
regelmäßig in ihren Verkaufsstellen Proben von Frischprodukten an. 
- "National Healthy Eating Week" : diese Organisation fördert die 
Initiativen der Health Promotion Unit der Department of Health and 
Children, darunter die zwei einwöchigen Kampagnen zur Förderung der 
ausgewogenen Ernährungsweise, veranstaltet durch Grayling PR. Die 
Mitwirkung an diesen beiden Wochen umfasst das Anmieten von 2FM 
Roadcaster, die Verteilung von Broschüren und die Veranstaltung von 
Frischgemüse- und Frischobstproben in den Verkaufsstellen.“ 
 
- ein anderes Beispiel aus einer Mitgliedsorganisation der UGAL sollte 
auch hier erwähnt werden (23) : 
„Lösungen zu bieten, um die den Erwartungen der irischen Verbraucher 
auf Änderungen zu entsprechen, ist der Schlüssel zum Erfolg dieser 
Organisation in Irland, die eine führende Verbundgruppe im Bereich des 
kundennahen Einzelhandels ist. Die irischen Verbraucher und Medien 
tendieren dazu, sich auf die Themen Gesundheit und Wohlergehen zu 
konzentrieren. Es ist eine wahre Mode geworden. 
Die Entwicklung innovativer Produkte (ob nun Nahrungsmittel oder 
Getränke) auf Grundlage der kürzlich eingeführten Food Strategy und 
die Berücksichtigung gesunder Lösungen, ist eine der Prioritäten dieser 
Organisation. Neue Produkte wie z.B. der Treehouse Juice & Smoothie 
Bar, die Healthy Breakfast Range, die neuen, gesünderen Sandwiches 
sowie die Chilled Ready Meals sind kürzlich in Verkehr gebracht 

                                                 
(23) SPAR Irland – Alle vorgenannten Aktivitäten basieren auf der Strategie von SPAR, um dem 
Bedarf an Änderungen seitens der irischen Verbraucher zu entsprechen. 
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worden und nunmehr in einer Reihe Pilotverkaufsstellen in Dublin und 
im Westen Irlands verfügbar“. 

 
Ein weiteres interessantes Beispiel betrifft ein Eigenmarkenprodukt 
einer führenden Einzelhandelsverbundgruppe in Finnland (24) : „die 
Karotten Pirkka Snack Carrots sind als finnisches Produkt des Jahres 
auserkoren worden (Finnish Food Product of the Year) und wurden 
somit zum Sieger des durch den finnischen Verband der Nahrungsmittel 
und Getränke (Finnish Food and Drink Industries' Federation) 
veranstalteten Wettbewerbs. 
Die Pirkka Snack Carrots sind ein schmackhaftes und gesundes 
Produkt. Die Verpackung ähnelt derer von Bonbons, was sowohl Kinder 
als auch Erwachsene dazu anregt, Karotten anstatt irgendein anderes, 
nährwertärmeres Lebensmittel, als Imbiss zu kaufen. Dieses Produkt 
gefällt besonders vielen Verbrauchern und könnte zu noch mehr 
Karottenfans führen. Ein Produkt, das wirklich empfehlenswert ist, 
besonders in der heutigen Zeit, angesichts der wachsenden Anzahl 
Kinder, die an Fettleibigkeit leiden. Die Nachfrage für Pirkka Snack 
Carrots übersteigt alle Erwartungen und die Produktion konnte 
innerhalb der ersten sechs Monate bereits verdoppelt werden (25)“. 
 
 

12 / V.2.1. - Welche Beiträge können "Public-Private Partnerships” zur 
Aufklärung der Verbraucher leisten ? 
 
Im allgemeinen wirken die Verbundgruppen, die Mitglieder der UGAL sind, auf 
Grundlage ihrer jeweiligen Mittel und Kapazitäten, gerne an den 
Sensibilisierungskampagnen mit, die durch die Behörden eingeleitet und 
entwickelt werden, insbesondere hinsichtlich der Förderung ausgewogener 
Ernährungsweisen, oder der Förderung der Ausübung einer Sportart, um die 
körperliche Bewegung zu steigern. 
 
Die UGAL ist der Auffassung, dass hier die wesentliche Botschaft für den 
Verbraucher, und auch die am vielversprechendsten im Hinblick auf eine 
Änderung der Verhaltensweise, eine "multidiziplinäre Botschaft“ ist, die 
auf der Notwendigkeit der Berücksichtigung verschiedener Faktoren basiert, 
darunter insbesondere die individuelle Lebensweise, der Bedarf an 
körperlicher Bewegung, die Anerkennung der Vielfalt und der Ausgewogenheit 
der Ernährungsweise. Dies ist auf jeden Fall einer Botschaft vorzuziehen, die 
sich auf den spezifischen Nährwert vorverpackter Lebensmittel begrenzt. 

                                                 
(24) KESKO Gruppe – Pressemitteilung vom 20.04.2005, siehe unter der Adresse : 
http ://www.kesko.fi/index.asp ?id=73B7F525B57043D3BD3816FDFAD83FE7&data=1,886DF6E
FA394CAC9DC90F5CC0110D096,0C8A2712817D4779950F4A4F742D113E&groupid=379EF0
A99FF04FBABF4BDCB91277997D&tabletarget=  
(25) Die Auszeichnung als finnisches Produkt des Jahres ist die zweite wichtige Auszeichnung 
für die Möhren Pirkka Snack Carrots. Im Jahre 2004 wurden sie bereits mit dem Weight 
Watchers' Honorary Diploma des Jahres ausgezeichnet. 

http://www.kesko.fi/index.asp?id=73B7F525B57043D3BD3816FDFAD83FE7&data=1,886DF6EFA394CAC9DC90F5CC0110D096,0C8A2712817D4779950F4A4F742D113E&groupid=379EF0A99FF04FBABF4BDCB91277997D&tabletarget
http://www.kesko.fi/index.asp?id=73B7F525B57043D3BD3816FDFAD83FE7&data=1,886DF6EFA394CAC9DC90F5CC0110D096,0C8A2712817D4779950F4A4F742D113E&groupid=379EF0A99FF04FBABF4BDCB91277997D&tabletarget
http://www.kesko.fi/index.asp?id=73B7F525B57043D3BD3816FDFAD83FE7&data=1,886DF6EFA394CAC9DC90F5CC0110D096,0C8A2712817D4779950F4A4F742D113E&groupid=379EF0A99FF04FBABF4BDCB91277997D&tabletarget


UGAL - 6C-Position UGAL Livre vert Obésité-D-final.doc - 27/03/2006 - 19 

Wir haben beispielsweise erfahren, dass die irische Regierung einen 
proaktiven Ansatz gewählt hat, der im März 2004 zur Bildung der 
National Taskforce on Obesity (NTFO) führte. Letztere hat 
93 Empfehlungen verabschiedet, die insbesondere eine neue 
Bildungsform, ein Ausbildungsprogramm für die Fachkräfte des 
Gesundheitswesens, Leitlinien für die Etikettierung der Lebensmittel, 
eine Analyse der Steuerpolitik und ihrer Auswirkungen auf das Problem 
des Übergewichts und der Fettleibigkeit sowie Leitlinien zur 
Früherkennung und Behandlung von Übergewicht und Fettleibigkeit 
umfassen. 
Die Empfehlungen verlangen eine Aktion auf sechs Ebenen : 
Regierung, Bildungswesen, Sozial- und Gemeinschaftswesen, 
Gesundheitswesen, Ernährung, Ausgangsprodukte, Produktion und 
Lieferung und schließlich physisches Umfeld. 
Eine der Mitgliedsorganisationen der UGAL (26) hat teilgenommen an 
einer breit angelegten Konsultation des Privatsektors, die es letzterem 
ermöglicht hat, zu bekräftigen, dass er bei der Bekämpfung von 
Übergewicht und Fettleibigkeit proaktiv sein wird. In einem 
gemeinsamen Ansatz des öffentlichen und des privaten Sektors zielen 
die Empfehlungen der Nahrungsmittelindustrie ihrerseits auf eine 
multisektorielle Marketing- und Werbe-Aktion hinsichtlich der Produkte, 
die eine Gewichtzunahme bewirken, und insbesondere der für Kinder 
bestimmten Produkte. Die Empfehlungen haben bereits zur Bildung 
einer Nutrition and Health Foundation beigetragen, wobei deren 
Mitglieder den Verbrauchern begründete Informationen über 
Ernährungs- und Lebensweisen vermitteln. Außerdem halten sich die 
Unternehmen nunmehr an die neuen Regeln der Broadcast 
Commission of Ireland hinsichtlich der kinderorientierten Werbung (new 
Code on Advertising to Children). 
 
 

13 / V.2.1. - Welche wichtigen Botschaften sollen den Verbrauchern im 
Bereich Ernährung und körperliche Bewegung wie und von wem übermittelt 
werden ? 

 
Die Antwort auf diese Frage muss in engem Zusammenhang mit den 
Ergebnissen der notwendigen Forschungsarbeiten (siehe Frage 3) gebracht 
werden, um die Elemente zu verstehen, die die Motivation der Verbraucher 
hinsichtlich der Änderung ihrer Verhaltensweise steigern könnten. 
 
Eine der vorgenannten Studien unterstreicht, dass eine Aktion in Sachen 
Ernährung und körperlicher Bewegung auf keinen Fall die Komplexität der 
menschlichen Verhaltensweise und der soziokulturellen Faktoren eines 
jeden Mitgliedslandes der Europäischen Union außer Acht lassen darf ! 

                                                 
(26) RGDATA – Retail Grocery, Dairy and Allied Trades' Association – in Dublin 
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Die Verfasser der Studie (27) kommen somit zur folgenden 
Schlussfolgerung : 
"Während die Europäer die Notwendigkeit körperlicher Bewegung und 
einer ausgewogenen Ernährung verstehen, besteht eine eindeutige 
Kluft zwischen dem was sie wissen und dem was sie tun. Wenn es 
außerdem darum geht, Gewicht zu verlieren (was eine unzureichende 
Anzahl Personen versucht zu tun), konzentrieren sich die Europäer 
nicht ausreichend auf körperliche Bewegung und Kalorienbegrenzung 
(siehe Tabelle 9)“. 
"Das Bewusstsein und die Aktion sind von Land zu Land 
verschieden. Diese Entdeckungen legen nahe, dass es sehr 
schwierig sein kann, einen standardmäßigen Ansatz für 
Bildungskampagnen im Gesundheits- und Wohlseinsbereich 
festzulegen. Zwar fühlen sich bei einer mit der Fettleibigkeit 
verbundenen öffentlichen Aktion eher Europäer jeder Körpergröße und 
jeden Gewichts angesprochen und zu etwas bewegt, aber die 
Unterschiede zwischen Ländern, die in diesem Bericht 
hervorgehoben werden, müssen anerkannt und in die 
Bildungskampagnen integriert werden.“ 
"Die Ernährungsleitlinien der Regierung werden nicht regelmäßig 
umgesetzt und man bezieht sich nicht genügend darauf. Die meisten 
Europäer achten nur wenig auf lokale oder nationale Leitlinien, indem 
sie die Vertrauenswürdigkeit oder die Zugänglichkeit dieser Leitlinien, 
die durch staatliche Einrichtungen als Information verbreitet werden, in 
Frage stellen. Dies kann für Politiker eine Hürde darstellen, da sie in 
Verbindung mit den Verbrauchern stehen wollen, um die Änderung der 
Verhaltensweisen zu fördern". 
"Es ist klar, dass die europäischen Verbraucher recht gut wissen, was 
sie tun sollten.“ 
"Auf die Herausforderung der Fettleibigkeit muss durch eine 
gemeinsame Anstrengung aller Akteure reagiert werden, um 
herauszufinden, auf welche Vektoren – ob nun über verschiedene 
Kommunikationsarten oder über neue Produkte – die Europäer am 
besten reagieren werden, um sie dabei zu unterstützen, die Hürden 
zu meistern, mit denen sie sich konfrontiert sehen, um sich richtig zu 
ernähren und um ausreichend körperliche Bewegung zu praktizieren.“ 

 
Es scheint also, dass die Schlüsselbotschaften den nationalen 
Spezifizitäten und ihrer Fähigkeit, die betroffenen Personen tatsächlich 
anzuregen, ihre Verhaltensweisen zu ändern, angepasst werden müssen. 
                                                 
(27) Schlussfolgerung der "Kraft Foods study“ : Kraft und GfK NOP haben beschlossen, diese 
Information, herrührend aus einer großmaßstäblichen Forschung, zu veröffentlichen, in der 
Hoffnung, dadurch die politischen Entscheidungsträger zu informieren und die Einleitung von 
Diskussionen zwischen ihnen sowie zwischen den Akteuren zu fördern, um zu versuchen zu 
definieren, auf welche Weise die Fettleibigkeit wirksam bekämpft werden kann, insbesondere 
bei den Kindern. Zahlreiche Schlussfolgerungen, die anhand dieser Daten gemacht werden 
können, zeigen auf, wo andere Studien nützlich sein könnten, um eine politische Aktion 
anzuregen. 
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Dies steht allem Anschein nach im Widerspruch zur Auffassung, dass 
es in allen Ländern der Europäischen Union gleiche 
Schlüsselbotschaften geben könnte ! 
 
 
 
SCHWERPUNKT KINDER UND JUGENDLICHE 
 
 
14 / V.3.2. - Gibt es gute Beispiele für die Verbesserung des Nährwerts von 
Gerichten in Schulkantinen und welche Informationen benötigen Eltern, um 
den Nährwert der zuhause eingenommenen Mahlzeiten zu verbessern ? 
 
Es ist schwierig, auf der Ebene der UGAL, allgemeine theoretische 
Schlussfolgerungen zu ziehen auf Grundlage lückenhafter Beispiele, für die es 
– derzeit – keine vergleichende Analyse gibt, die es ermöglichen würde, die 
mittel- oder langfristige Wirkung zu bewerten. 

 
Eine Mitgliedsorganisation der UGAL (28) ist "nationaler Sponsor von 
Buntus, dem Programm für körperliche Ertüchtigung für die 
Grundschulen, in Zusammenarbeit mit dem Sports Council und dem 
Bildungsministerium. Die Aktion zielt auf die Unterstützung der Arbeit 
der Lehrkräfte, die die Kinder dazu anregen, an Sportaktivitäten und 
Spielen teilzunehmen, anstatt bewegungsärmere Freizeitaktivitäten zu 
wählen." 
 
Eine andere Mitgliedsorganisation der UGAL fördert ebenfalls anhand 
ihres Kids Programme die positiven Eigenschaften der gesunden 
Ernährung und der körperlichen Bewegung. Ein unabhängiges Panel 
Mitarbeiter (Ernährungsspezialisten / Sportberater usw.) haben dieses 
Programm entwickelt. Es umfasst u.a. ein Magazin und eine Reihe von 
Wandplakaten, die in den Grundschulen in ganz Irland verteilt werden, 
aber auch einen Wettbewerb zwischen Schulen“. (29) 
 
 

15 / V.3.2. - Nach welchen vorbildlichen Verfahren können Kinder zu 
regelmäßiger körperlicher Bewegung in den Schulen veranlasst werden ? 
 
Zu denn Kennwerten, die auf das Angebot im Bereich körperlicher Bewegung 
in der Schule einwirken, sind Quantität und Qualität zu nennen. 
 

                                                 
(28) Musgrave SuperValu-Centra – Overview of Activity aimed at encouraging healthy eating & 
lifestyles – March 2006 
(29) SPAR Irland 
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- Die Quantität : Wenn wir das Beispiel eines Mitgliedslandes der 
Europäischen Union heranziehen (30), sinkt die regelmäßig in den Vorschulen 
praktizierte körperliche Bewegung (31) auf nur zwei Unterrichtseinheiten von 
jeweils 45 Minuten pro Woche in den Grundschulen und auf 
2 Unterrichtseinheiten (1 Std. + 2 Std.) ab der Gesamtschule. Diese ständige 
Reduzierung der körperlichen Bewegung in der Schule, und insbesondere bei 
den Heranwachsenden, ist ein sehr wichtiger Faktor für die Entwicklung der 
Fettleibigkeit in dieser Alterststufe. 
Während den Pausen werden die Vorschulkinder zum Praktizieren einer 
physischen Aktivität angeregt (32). Ab der Grundschule gibt es keine 
Instrumente für die Schüler, um sie zur körperlichen Bewegung anzuregen. 
Außerdem gibt es ab der Gesamtschule keine wirklich gestaltete "Pause“ 
mehr. Es gibt dann nur noch Kurzpausen von wenigen Minuten, die es nur 
ermöglichen, sich von einem Klassenraum in den anderen zu begeben. 
Das Angebot im Bereich der körperlichen Bewegung am Mittwochnachmittag 
seitens der Schüler- und Studenten-Sportvereinigungen ist recht stark 
verbreitet. Diese Strukturen verfügen über ein vielfältiges Sportangebot und 
haben zahlreiche Mitglieder... aber sie sind nur eine Abhilfe auf freiwilliger 
Basis für die Lücken des offiziellen Angebots im Schulbereich ! 
 
- Die Qualität : Die Bündelung der Unterrichtseinheiten für die sogenannten 
Hauptfächer ab der Gesamtschule führt zu Einheiten von jeweils 2, 3 oder 4 
aufeinander folgenden Stunden. Die in der Schule geplanten physischen 
Aktivitäten werden allzu oft auf Uhrzeiten verschoben, bei denen die 
Motivation der Schüler nachlässt (33). 
 
 
16 / V.3.2. - Nach welchen vorbildlichen Verfahren kann die Entscheidung für 
gesunde Ernährung in den Schulen gefördert werden, insbesondere im 
Hinblick auf den übermäßigen Verzehr von energiereichen Snacks und mit 
Zucker gesüßten nichtalkoholischen Getränken ? 
 
Es ist schwierig, auf der Ebene der UGAL, allgemeine theoretische 
Schlussfolgerungen zu ziehen auf Grundlage lückenhafter Beispiele, für die es 
– derzeit – keine vergleichende Analyse gibt, die es ermöglichen würde, die 
mittel- oder langfristige Wirkung zu bewerten. 

 
2005 wurde ein neues Projekt für die Grundschulen entwickelt : Kids in 
Action. Dieses Projekt vereint drei spezifische Initiativen, mit dem 
gemeinsamen Ziel, die Fettleibigkeit bei Kindern zu bekämpfen. Das 
Programm, das einer Investition von über 2 Millionen Euro entspricht, 

                                                 
(30) auf Grundlage empirischer Daten, erhoben in Frankreich 
(31) Die Programme sehen jeden Tag 30-Minuten-Einheiten vor. 
(32) Zurverfügungstellung von Fahrrädern, Bällen,... 
(33) am Montagmorgen, um 8 Uhr, zum Beispiel... 



UGAL - 6C-Position UGAL Livre vert Obésité-D-final.doc - 27/03/2006 - 23 

zielt darauf, die körperliche Bewegung bei den 5- bis 12-jährigen zu 
steigern und sie dabei zu unterstützen, ihre Ernährung zu ändern. (34)  

 
Ein anderes Beispiel guter Praxis kommt von einer führenden Einzelhändler-
Verbundgruppe in Finnland (35). 

 
Die Kooperation zwischen dieser Verbundgruppe und der Young 
Finland Association (36) fördert die körperliche Bewegung und das 
Wohlsein der Kinder, der Heranwachsenden und ihrer Familien. 
Jährliche gemeinsame Kampagnen regen Hunderte Kinder zur 
körperlichen Bewegung an. 
Die Steigerung der täglichen körperlichen Bewegung der Kinder und 
ihrer Familien, die Kinder und ihre Familien dazu anregen, gesündere 
Ernährungsweisen zu wählen : dies sind die beiden Schlüsselfaktoren 
der Zusammenarbeit zwischen dieser Verbundgruppe und der Young 
Finland Association. 
Während der Ausgabe 2004 von Sports Adventure haben die Kinder 
einen Fragebogen erhalten, auf dem sie ihre körperliche Bewegung, die 
Anzahl ihrer täglichen Mahlzeiten sowie die Anzahl Stunden Schlaf 
anzugeben hatten. Ähnliche Themen sind Gegenstand eines 
"Leitfadens für Eltern" gewesen, der an letztere über die Schulen verteilt 
wurde, um ihnen zu helfen, die physischen Aktivitäten ihrer Kinder zu 
verfolgen und gegebenenfalls zu ändern. 
Aktiven und in vollem Wachstum befindlichen Kindern die Energie zu 
geben, die sie brauchen, ist von wesentlicher Bedeutung für ihre 
Gesundheit. Die im Leitfaden für Eltern empfohlenen Rezepte sind von 
der K-Test-Küche ausgearbeitet und getestet worden. Der Leitfaden 
hebt die Bedeutung einer regelmäßigen Energiezufuhr auf Grundlage 
von etwa fünf Mahlzeiten pro Tag hervor und beinhaltet lustige und 
gesunde Ersatzlösungen, die einfach zuzubereiten sind : insgesamt 
18 Rezepte plus fünf ausgewogene Snack-Beispiele, sowie Ratschläge 
zur richtigen Zubereitung einer ausgewogenen Mahlzeit und, 
schließlich, einen Vergleich zwischen der Energiezufuhr durch 
verschiedene Snacks (STRIP-Studie, durchgeführt von der Universität 
Turku). Eine neue, überarbeitete Ausgabe ist im März 2005 
veröffentlicht worden. Darin wird die Bedeutung der Zutaten 
hervorgehoben, die sich durch Energie- und Fettaufnahme 
auszeichnen, wobei auch auf die Qualität des Fettes eingegangen wird. 

                                                 
(34) Musgrave SuperValu-Centra – SuperValu Kids in Action – Overview of Activity aimed at 
encouraging healthy eating & lifestyles – March 2006 
SuperValu hat ein Programm entwickelt in Zusammenarbeit mit zahlreichen Sachverständigen, 
darunter der Irish Sports Council (ISC), die Irish Universities Nutrition Alliance (IUNA) und die 
INDI, Irish Association of Nutritionists and Dieticians. 78% der Grundschulen in ganz Irland 
nehmen am Programm Kids in Action teil und Sportausrüstungen (deren Gesamtwert sich auf 
über 1 Million Euro beläuft) werden an diese Schulen mittels der SuperValu Kids in Action 
verteilt. 
(35) KESKO Gruppe – Pressemitteilung vom 10.06.2005 
(36) Die Young Finland Association ist sehr aktiv. Jedes Jahr investiert Kesko Food Ltd. bis zu 
170.000 Euro dafür. 
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- Sports Adventure around the Globe : 182.000 Teilnehmer in den 
Schulen (vom der 1. bis zur 6. Klasse), Informationskampagnen für die 
Eltern : 200.000 Broschüren über die Bedeutung des Schlafes und einer 
guten Ernährung, mit gesunden Rezepten, Produktempfehlungen und 
Ermäßigungsgutscheinen. 
- "Rucksacks" : Rucksäcke für 30.000 Kinder im Rahmen der 
Nachmittags-Aktivitäten der Schulen (1- und 2-Klässler), 1.400 im 
Kinderhort, Broschüren für die Eltern, Rezepte und 
Ermäßigungsgutscheine. 
- "Toes on the Move“ : 90.000 Kinder im Kinderhort, 
100.000 Broschüren an die Eltern verteilt – Sportkampagnen im 
Sommer, 6.000 Kinder (von der 1. bis zur 6. Klasse) – Mitglieder von 
Sportvereinen für Jugendliche, die die Einzelhändler im Rahmen der 
Informationskampagnen usw. unterstützen – 319 Beiträge, veröffentlicht 
in den Zeitungen, 31 Radiosendungen und 16 Fernsehsendungen. 

 
 
17 / V.3.2. - Wie können Medien, Gesundheitswesen, Zivilgesellschaft und die 
entsprechenden Wirtschaftssektoren die Bemühungen der Schulen um eine 
Gesundheitserziehung unterstützen ? Welche Rolle können dabei „Public-
Private-Partnerships“ spielen ? 
 
Siehe auch die Kommentare zu Frage 11. 

 
Ein weiteres Beispiel der gezielten Ratschläge eines 
Handelsunternehmens, um den Eltern zu helfen, die Anstrengungen in 
Sachen Gesundheitsbildung in den Schulen zu unterstützen, kann auf 
der Website einer der französischen Verbundgruppen des Lebensmittel-
Einzelhandels, die Mitglied der UGAL ist, eingesehen werden (37). Auf 
der Website sind zahlreiche Ratschläge vorzufinden. 
„Falls Ihr Kind tatsächlich Übergewicht hat oder an Fettleibigkeit leidet, 
muss es von einem Facharzt behandelt werden. Endokrinologen, 
Kinderärzte, Ernährungsspezialisten, Diätspezialisten oder Psychologen 
sind da, um Ihnen zu helfen. Zögern Sie nicht, sie zu Rate zu ziehen. 
Es ist wichtig für Ihr Kind, dass nicht von "Diät“ gesprochen wird und 
dass es nicht in seiner Ernährungsweise frustriert wird. Es ist allerdings 
stark anzuraten, seine körperliche Bewegung zu steigern, seine Zeit vor 
dem Fernseher zu reduzieren und das Naschen zu untersagen. Das 
Ziel besteht darin, dass es wachsen soll und dabei das gleiche Gewicht 
hält. Hier einige praktische Ratschläge für die Gesundheit Ihres Kindes : 
- Weniger Fernsehen und mehr Spazierengehen ! Schränken Sie auch 
die Videospiele und Stunden am Computer ein... Ziehen Sie es vor, die 

                                                 
(37) SYSTÈME U – siehe die Rubrik "Vie pratique / Dans votre assiette / Conseils de la 
diététicienne Dr Natacha YAKOUBSOHN-SEBAGH“ unter der Adresse : http ://www.systeme-
u.fr/fr/vipratik/table/dieteticienne/dieteticienne_2.jsp ?idDoc=3072&idTheme=139 

http://www.systeme-u.fr/fr/vipratik/table/dieteticienne/dieteticienne_2.jsp?idDoc=3072&idTheme=139
http://www.systeme-u.fr/fr/vipratik/table/dieteticienne/dieteticienne_2.jsp?idDoc=3072&idTheme=139
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gesamte Familie anlässlich eines wöchentlichen Spaziergangs an die 
frische Luft zu bringen. 
- Keine Limonade oder andere gezuckerte Getränke am Tisch. 
Gewöhnen Sie Ihre Kinder (und sich selbst) daran... Wasser zu trinken ! 
- Ersetzen Sie das herkömmliche Schokohörnchen durch Brot, Buttert 
und ein Stückchen Schokolade. 
- Bringen Sie Ihren Kindern ab dem frühesten Alter bei, Obst und 
Gemüse zu essen. Sie müssen jeden Tag davon essen. 
- Erzeugen Sie keine Schuldgefühle bei Ihren Kindern, weil sie zu dick 
sind. Sie leiden schon genügend an den Blicken der anderen. Seien Sie 
auch nicht zu streng : lassen Sie sie von Zeit zu Zeit das genießen, was 
sie gern haben. 
- Vermeiden Sie es auch, die Kinder ständig wiegen zu wollen ! Sie 
könnten sonst ihre Kinder ängstlich machen. 
 - Erweitern Sie Ihr Wissen in Sachen Ernährungslehre, um ein 
Höchstmaß an Informationen zu sammeln. Das ist der beste Dienst, den 
Sie ihnen erweisen können." 

 
 
 
LEBENSMITTELANGEBOT, KÖRPERLICHE BEWEGUNG UND 
GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG AM ARBEITSPLATZ 
 
 
18 / V.4.1. - Wie können Arbeitgeber in ihren Kantinen gesunde Lebensmittel 
anbieten und den Nährwert von Kantinenmahlzeiten verbessern ? 
 
Die meisten Kantinen müssen genaue Nährwert-Auflagen einhalten. Die 
Steigerung von Qualität und Attraktivität der Gerichte ist etwas ganz anderes. 
Das Problem scheint eigentlich daran zu liegen, dass das moderne Leben 
zu einer Vielfalt von Ernährungsquellen führt und diese Quellen auch 
erlaubt. 
 
Welche Auswirkungen hat eine ausgewogene Mahlzeit in der Kantine eines 
Unternehmens, wenn die Person, die dort isst, im Laufe des Tages freiwillig 
und aus reiner Lust andere Lebensmittel zu sich nimmt, deren Nährwert die 
Ausgewogenheit der Mahlzeiten in der Kantine zerstört ? 
Wie kann der Durchschnittsverbraucher andererseits während seiner Einkäufe 
in Geschäften die Vielfalt der Nährleistungen einschätzen : die aus seiner 
Kantine, die für seine Kinder und die aus anderen verschiedenen sekundären 
Ernährungsquellen, unter Berücksichtigung der verschiedenen Uhrzeiten und 
Orten, und zwar sowohl für sich selbst als auch für die anderen Mitglieder des 
Haushalts ? 
 
Zwar muss zweifellos die Rolle der Firmen- und Schulkantinen hinsichtlich der 
ausgewogenen Ernährung der betroffenen Personen anerkannt werden, aber 
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es scheint doch notwendig, einen globale Ansatz zu entwickeln, der alle 
verschiedenen Ernährungsquellen berücksichtigt. Man muss 
Verhaltensratschläge und eine Kommunikation, die die Gesamtheit der 
Nährleistungen deckt, vorschlagen. 
 
Es wäre nicht kohärent, die Überlegungen in einzelne Verbrauchsphasen 
aufzuteilen. 
 
 
19 / V.4.1. - Mit welchen Maßnahmen könnte körperliche Bewegung in 
Pausen und auf dem Weg zu und von der Arbeit gefördert und erleichtert 
werden ? 
 
Die Frage der körperlichen Bewegung während den Pausen muss vertieft 
werden, und zwar auf viel kritischere Weise als bisher. 
Eine physische Aktivität, die zum Beispiel während der Mittagspause 
praktiziert wird, bedeutet im Allgemeinen die Streichung des Mittagessens und 
führt allzu oft zu einer kompensierenden Ernährung im Laufe des 
Nachmittags, mittels Einnahme von schnell wirkenden Kohlehydraten. Dies 
widerspricht gänzlich dem Prinzip der abnehmenden Kalorienzufuhr im Laufe 
des Tages. Eine Verschiebung der Ernährung findet ebenfalls oft zum "Vorteil" 
des Abendessens statt. 
Es scheint also notwendig, die komplexen Beziehungen zwischen 
körperlicher Bewegung im Laufe des Arbeitstages und einer 
ausgewogenen Ernährung genau zu analysieren ! 
 
 
 
UNTERSUCHUNG DER ZU ADIPOSITAS FÜHRENDEN FAKTOREN IM 
UMFELD 
 
 
21 / V.6.1. - Welchen Beitrag können Maßnahmen auf politischer Ebene dazu 
leisten, dass körperliche Bewegung in die Tagesroutine „eingebaut” wird ? 
 
Wöchentliche Arbeitszeit : die Einführung einer 3-Stündigen-
Arbeitsunterbrechung, um eine ausgewogene Mahlzeit mit täglicher 
körperlicher Bewegung zu verbinden, wäre eine erwägbare Lösung. 
Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit : sie scheint nicht 
einherzugehen mit einer beträchtlichen Steigerung der körperlichen 
Bewegung bei Menschen, die an Übergewicht leiden. 
 
Stabilität des Arbeitsplatzes : diverse Studien haben gezeigt, dass 
Risikopersonen, die ihren Arbeitsplatz zum Beispiel aufgrund einer Entlassung 
verlieren und deshalb auf Arbeitssuche sind, stark an Gewicht zunehmen. 
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Die beiden letzten Fälle unterstreiche die Tatsachen, dass eine Verlängerung 
der potenziell verfügbaren Zeit für körperliche Bewegung nicht unbedingt zur 
tatsächlichen Ausübung einer physischen Aktivität führt. 
 
Zugang zum Angebot des auf körperliche Bewegung ausgerichteten 
Vereinswesens : Bedeutung der Ausübung verschiedenster Sportaktivitäten 
im Rahmen eines Vereins, der einer spezifischen Sportart gewidmet ist, 
Vorhandensein von Teams, die den verschiedenen Alterstufen entsprechen. 
 
 
22 / V.6.1. - Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Umfelder zu schaffen, 
die der körperlichen Bewegung förderlich sind ? 

 
In Anlehnung an die vorausgehenden und folgenden Fragen, erscheint es 
angebracht, einen Ausschnitt aus einer Initiativstellungnahme des EWS zu 
erwähnen (38) : 
 

"Es ist eine Veränderung der Denkweise, eine Schärfung des 
Problembewusstseins und Aufklärung über eine Kombination aus 
effektiven und effizienten Aktionen auf sämtlichen Ebenen sowie 
psychologische Unterstützung, eine engmaschige Überwachung und 
Bewertung ihrer Auswirkungen vonnöten. Darüber hinaus muss auch 
jeder Einzelne für die Veränderungen eintreten und Verantwortung 
übernehmen."  
 

 
 
SOZIOÖKONOMISCHE UNGLEICHHEITEN 
 
 
23 / V.7.1. - Mit welchen Maßnahmen auf welcher Ebene könnten gesunde 
Ernährung und körperliche Bewegung bei Bevölkerungsgruppen und in 
Haushalten gefördert werden, die zu bestimmten sozioökonomischen 
Kategorien zählen, und diese Gruppen in die Lage versetzen, sich gesündere 
Lebensweisen anzueignen ? 
 
Die Beziehung zwischen weniger begünstigten Bevölkerungsgruppen 
bestimmter sozioökonomischer Kategorien und Lebensweisen, die dazu 
führen können, Übergewicht oder Fettleibigkeit zu fördern, würde schon an 
sich eine spezifische Analyse verlangen, die nicht im Zuständigkeitsbereich 
der UGAL liegt, da außerdem die Elemente des modernen Lebens, die täglich 
zu einer Verringerung der körperlichen Aktivität beitragen, zu berücksichtigen 
wären. 
                                                 
(38) Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur 
"Übergewichtigkeit in Europa – Rolle und Verantwortung der Partner der Zivilgesellschaft“, 
Brüssel, den 28. und 29. September 2005 – EWSA 1070/05, 3.3 
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Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Armut und Fettleibigkeit sollte 
man jedoch zwei Aspekte hervorheben : 
- In erster Linie muss daran erinnert werden, dass die Ernährung nicht DER 
für Fettleibigkeit verantwortliche Faktor sondern ein Vektor unter 
zahlreichen Ursachen ist. 
- Insbesondere ist daran zu erinnern, dass in zahlreichen europäischen 
Gesellschaften die Personen, die fettleibig werden, mit anderen 
Personen zusammenleben, die ihrerseits von einer Nahrungsmittelhilfe 
abhängig sind, um überleben zu können ! Dieser Widerspruch ist 
möglicherweise nicht neutral und sollte näher durchleuchtet werden. 
 
Was den Lebensmittelhandel anbelangt, sollte unserer Meinung nach ein 
einziger Aspekt Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit sein. Es handelt 
sich, im Rahmen der Faktoren, die zur Zunahme der Fettleibigkeit beitragen, 
um die Auswirkungen der "Convenience“- und Preisaspekte auf die falschen 
Ernährungsweisen. 
 
Die fast unmittelbare Verfügbarkeit, unter allen Umständen, eines 
preiswerten Lebensmittels, steigert dessen Überkonsum und verursacht eine 
unausgewogene Ernährung. Diese Nahrung ist an sich nicht unbedingt 
problematisch. Es ist ihr wiederholter Verbrauch aufgrund ihrer 
Zugänglichkeit und ihres sehr geringen Preises, der Ursache für 
Schäden werden kann. 
 
Die UGAL hat keine Lösung parat. Aber das Totschweigen dieses Aspekts 
würde bedeuten, eine Konsumverhaltensweise zu leugnen, die sich entwickelt 
und allgemein verbreitet – und zwar anscheinend stärker innerhalb von 
weniger begünstigten Bevölkerungsgruppen bestimmter sozioökonomischer 
Kreise. Wie könnte dieses Problem gelöst werden ? Eine einfache Bildung, die 
es erlauben würde, dass diese Bevölkerungsgruppen das Problem verstehen 
und erkennen, wird nicht unbedingt eine Änderung ihrer Verhaltensweisen 
führen ! 
Man sollte viel eher eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage mit einer 
Bildung und einem Motivation hinsichtlich der Änderung ihrer Lebensweise 
verbinden. Die Kommentare zu den Fragen 1 und 3 müssen auch hier in 
Betracht gezogen werden. 
 
 
24 / V.7.1 - Wie kann der Bildung von „Clustern ungesunder Gewohnheiten”, 
die häufig in bestimmten sozioökonomischen Gruppen vorgefunden werden, 
begegnet werden ? 

 
Siehe hierzu die Kommentare zur Frage 23. 
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EIN INTEGRIERTER UND UMFASSENDER ANSATZ FÜR DIE 
FÖRDERUNG GESUNDER ERNÄHRUNG UND KÖRPERLICHER 
BEWEGUNG 
 
 
25 / V.8.2. - Welche Aspekte sind für einen integrierten und umfassenden 
Ansatz zur Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung am 
wichtigsten ? 
 
Siehe zum Beispiel den globalen Ansatz (NTFO), der zur Frage 12 erwähnt 
wird. 
 
 
26 / V.8.2. - Welche Rolle spielen die nationale Ebene und die 
Gemeinschaftsebene ? 
 
Die verschiedenen eingegangen Kommentare gehen trotz geringfügiger 
Abweichungen alle in die gleiche Richtung. Die Förderung einer gesunden 
Ernährung und der körperlichen Bewegung ist ein für jeden Mitgliedstaat 
spezifisches Problem und es ist kaum vorstellbar, dass die Europäische Union 
eine sehr nützliche Rolle in diesem Rahmen spielen kann, falls sie versuchen 
sollte, Regelungen oder Normen auf europäischer Ebene aufzuerlegen. 
 
Es muss einmal mehr daran erinnert werden, dass die konkreten Aktionen der 
Europäischen Union die nationalen Aktionen unterstützen sollten, 
insbesondere im Bereich der Bildung und der Förderung körperlicher 
Bewegung. Dies schließt sicherlich nicht aus, dass die Definition der globalen 
politischen Ziele, im Sinne einer besseren Kohärenz und Wirksamkeit, im 
Rahmen der Europäischen Union durchgeführt werden könnte. 
 
Wie zu Frage 13 angegeben, scheint es, dass die zu übermittelnden 
Botschaften den nationalen Besonderheiten (39) und ihrer Fähigkeit, die 
betroffenen Personen tatsächlich anzuregen, ihre Verhaltensweisen zu 
ändern, angepasst werden müssen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, 
dass die europäische Dimension des Problems umgewandelt werden sollte in 
einen Impuls in Form eines langfristigen Wirkens auf nationaler Ebene sowie 
von Maßnahmen zur Unterstützung der auf dieser Ebene durchgeführten 
Aktionen. 
 
Ein gemeinschaftlicher Ansatz, der auf eine kurzfristige Reglementierung 
zielen würde, wäre kontraproduktiv, insbesondere mangels genauem Wissen 
über gut funktionierende Aktionen – die ein Ergebnis bringen und den 
Verbraucher dazu bringen, seine Verhaltensweise tatsächlich zu ändern. 
 

                                                 
(39) Schlussfolgerungen der "Kraft Foods study“ 
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EMPFEHLUNGEN FÜR NÄHRSTOFFAUFNAHME UND DIE 
AUSARBEITUNG VON LEBENSMITTELBASIERTEN LEITFÄDEN FÜR DIE 
ERNÄHRUNG 
 
 
27 / V.9.3. - Wie können soziale und kulturelle Unterschiede und 
unterschiedliche regionale und nationale Ernährungsgewohnheiten im 
Rahmen von lebensmittelbasierten Ernährungsleitfäden auf europäischer 
Ebene berücksichtigt werden ? 
 
Die UGAL empfiehlt nationale Ernährungsleitfäden, die so genau wie nur 
möglich auf die Verbraucher der verschiedenen Länder der Europäischen 
Union zugeschnitten sind, um somit die verschiedenen (guten und/oder 
schlechten) Ernährungsgewohnheiten zu berücksichtigen. 
Die Kommentare, insbesondere zu den Fragen 13 und 26, zeigen die 
Vorbehalte, die hinsichtlich von Ernährungsleitfäden gelten sollten, die 
gemeinschaftlich und nicht national sind. 
 
 
28 / V.9.3. - Wie können die Lücken zwischen vorgeschlagenen 
Nährstoffzielen und tatsächlichen Verzehrsmustern geschlossen werden ? 
29 / V.9.3. - Wie können die Ernährungsleitlinien den Verbrauchern vermittelt 
werden ? 
 
In erster Linie erscheint es klar, dass es für den Verbraucher stets schwierig 
sein wird, zu jeder Zeit die Vielfalt der Nährleistungen verschiedener 
Ernährungsquellen, unter Berücksichtigung der verschiedenen Uhrzeiten und 
Orten, und zwar sowohl für sich selbst als auch für die anderen Mitglieder des 
Haushalts, in Betracht zu ziehen ! 
Aus diesem Grund sollte man eher die Tatsache berücksichtigen, dass es 
stets eine Kluft zwischen den vermittelten Ernährungszielen und den konkret 
beobachteten Ernährungsweisen geben wird. 
 
Demzufolge sollte man skeptisch sein gegenüber dem Konzept von 
Ernährungsbotschaften, die auf impulsive Lebensmitteleinkäufe außerhalb des 
Haushalts und/oder in Kantinen zielen. 
Außerdem sollte man sich auch gegen Botschaften wenden, die darauf 
zielen, beim Verbraucher Schuldgefühle zu erzeugen und den 
"Lustfaktor" bei der Ernährung zu reduzieren ! 
 
Außerdem ist die UGAL der Auffassung, dass es keinen Zusammenhang 
gibt zwischen einer zwingenden Ernährungs- und/oder 
Nährwertinformation einerseits und einer besseren Ernährung mit einer 
Verbesserung der Gesundheit andererseits. 
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Es ist viel eher angebracht zu denken, dass dieser Zusammenhang nicht 
belegt ist und dass er nur eine Hypothese bleibt, die nicht durch Tatsachen 
bestätigt werden konnte. 

Zieht man das neuere amerikanische Beispiel heran, ist festzustellen, 
dass in diesem Land die Fettleibigkeit innerhalb von zehn Jahren 
beträchtlich zugenommen hat, trotz einer seit Mai 1994 zwingenden 
Nährwertkennzeichnung ! Man stellt auch fest, dass diese Zunahme der 
Fettleibigkeit im Laufe dieser Zeit alle Kategorien der Erwachsenen 
betrifft, egal ob man diese aufteilt nach Geschlecht, Alter, ethnischem 
Ursprung und Bildungsniveau (40), auch wenn bestimmte 
Bevölkerungsgruppen mehr betroffen sind als andere. 
 

Die UGAL unterstreicht, dass diese praktische Erfahrung zeigt, dass eine 
zwingende Kennzeichnung keineswegs zu einer Verbesserung der 
öffentlichen Gesundheit anhand einer besseren Ernährung führt. 
 
Daraus ergibt sich eindeutig, dass jede Information, die für den 
Verbraucher nützlich sein kann – hier im Bereich der 
Ernährungsratschläge –, nicht automatisch in eine zwingende Angabe 
auf dem Etikett umgewandelt werden darf ! 
 
 
30 / V.9.3. - Wie könnte ein Punktesystem für das Nährstoffprofil, wie es vor 
kurzem im Vereinigten Königreich entwickelt wurde, dazu beitragen ? 
 
Die vorausgehenden Kommentare haben bereits ausführlich den kulturellen 
und nationalen Charakter der guten und schlechten 
Ernähungsgewohnheiten unterstrichen. 
 
Eine bereits erwähnte Studie ist besonders aufschlussreich in dieser Hinsicht 
(41) : 

 
„Die Mehrheit der Italiener und Schweden sind sich über die Tatsache 
bewusst, dass man körperliche Bewegung und eine gesunde 
Ernährungsweise kombinieren muss, um gesund zu bleiben, während 
weniger als die Hälfte der britischen und spanischen Bevölkerung dies 
denkt. Obwohl allgemein anerkannt wird, dass man die Fette reduzieren 
und den Verbrauch von Obst und Gemüse steigern muss, gehen die 
Meinungen auseinander wenn es darum geht, die Zutaten zu nennen, 
die bevorzugt oder eingeschränkt werden sollten, einschließlich bei der 
Ernährungsweise von Kindern. In Großbritannien sind sich die 
Verbraucher über die Notwendigkeit bewusst, die Salzzufuhr zu 
reduzieren. In Frankreich achtet man mehr auf die Reduzierung des 
Alkoholkonsums. Diese Feststellungen führen zu folgendem Fazit : falls 

                                                 
(40) Siehe die Studie, veröffentlicht in der Zeitschrift "The American Medical Association“ JAMA. 
2003 ; 289 :76-79 / Band 289 Nr.1, 1. Januar 2003 – übernommen und verbreitet durch den CDC 
und das National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion der US 
Department of Health and Human Services.  
(41) Schlussfolgerungen der "Kraft Foods study“ 
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eine öffentliche Aktion im Zusammenhang mit der Fettleibigkeit sich an 
alle Europäer jeder Körpergroße und jeden Gewichts wenden würde, 
um sie zu einer tatsächlichen Änderung ihrer Verhaltensweise zu 
bewegen, dann müssen die durch diesen Bericht 
hervorgehobenen Unterschiede zwischen Ländern anerkannt und 
in die Bildungskampagnen integriert werden." 

 
Daraus ergibt sich, dass jede nationale Erfahrung als Beispiel dessen, was 
gemacht werden kann, interessant ist. Aber auf keinen Fall darf man erwägen, 
sie auf zwingende Weise als Modell aufzuerlegen, das in allen anderen 
Ländern Gültigkeit haben muss. Nur auf diese Weise sollten die guidelines for 
voluntary nutrition labelling including the use of Guideline Daily Amounts 
(GDAs) (Leitlinien für die freiwillige Nährwertetikettierung, einschließlich der 
Anwendung der empfohlenen Tagesdosis) aufgefasst werden. Sie sind 1998 
veröffentlicht worden, als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der 
Regierung, den Verbraucherverbänden und der Lebensmittelindustrie (UGD) 
im Vereinigten Königreich. 
 
Wie bereits mehrmals erwähnt, ist die UGAL außerdem überzeugt, dass es 
weder gute noch schlechte Lebensmittel gibt, dass aber eine gesunde 
Ernährung auf Ausgewogenheit und Vielfalt beruht. Deshalb erscheint der 
UGAL jedes System, das auf Grundlage einer Nährwertbewertung (wie im 
Falle der GDAs), auf direkte oder indirekte Weise dazu führen würde, 
Lebensmittel wie schlecht einzustufen, als irreführend, nutzlos und 
unangebracht. 
 
 
 
SONSTIGES 
 
 
32 / V.11. - Gibt es Themen, die im vorliegenden Grünbuch nicht 
angesprochen wurden, jedoch bei der Betrachtung der Europäischen 
Dimension der Förderung von gesunder Ernährung, körperlicher Bewegung 
und Gesundheit berücksichtigt werden müssten ? 
 
Obwohl gewissermaßen weder die Europäische Union noch die UGAL über 
relevante Befugnisse verfügen, sollten die Aspekte "öffentliches 
Gesundheitswesen" sowie die individuellen Gesundheitsfaktoren, die zum 
Übergewicht beitragen, behandelt werden. Das hohe Maß an Vertrauen in den 
Ärztestand rechtfertigt eine stärke Berücksichtigung der Möglichkeiten seiner 
Einbindung. 
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33 / V.11. - Welches der im vorliegenden Grünbuch angesprochenen Themen 
sollte prioritär behandelt werden und welche Fragen können als weniger 
dringend gelten ? 

 
Mehrere Prioritäten treten deutlich hervor : 
 
 eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, die zwingenderweise 

unter den verschiedenen Bevölkerungsschichten aufgeteilt werden 
muss ; 

 ein leistungsstarkes Bildungs- und Gesundheitswesen ; 
 sachgerechte Studien zur Bestimmung der Aktionen, die funktionieren, 

ein Ergebnis bewirken und den Verbraucher dazu anregen, seine 
Verhaltensweise tatsächlich zu ändern ; 

 es vermeiden, sich ausschließlich auf die Ernährung zu konzentrieren 
und auch zu glauben, dass es absolut notwendig sei, Gesetze zu 
erlassen, um sich ein Alibi zu verschaffen und um zu beweisen, dass 
man handelt ; 

 für alle Ansätze sollte das Prinzip der Langfristigkeit gelten. 
 
 
 

Brüssel, den 13. März 2006 
 
Originalfassung : Französisch 
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