
Stellungnahme das Fachbeirats Diabetes am Ministerium für Soziales und Integration 

Baden-Württemberg zur „Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, 

Fette und Salz in Fertigprodukten“ 

 

 

Durch die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie sollen die Förderung einer gesunden 

Lebensweise, die Senkung des Anteils von Menschen mit Übergewicht und Adipositas in der 

Bevölkerung sowie die Verringerung von Krankheiten erreicht werden, die durch Ernährung mit-

bedingt sind. 

 

Der Fachbeirat Diabetes am Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg (im 

Folgenden Fachbeirat genannt) begrüßt diese Ziele ausdrücklich. Anlass der hier vorgelegten 

Stellungnahme ist jedoch die Sorge, dass Erkenntnisse aus der Wissenschaft und aus anderen 

Ländern bei den bisher geplanten Umsetzungsstrategien noch zu wenig Berücksichtigung finden. 

Eine weitere Verzögerung einer zielgerichteten Ernährungsstrategie wäre angesichts rasch 

zunehmender Zahlen an adipösen Menschen fahrlässig. Die bisherige Selbstverpflichtung der 

Lebensmittelindustrie ist nicht ansatzweise ausreichend. 

 

Vor diesem Hintergrund wirbt der Fachbeirat für ein entschlossenes, weitreichendes und auf 

wissenschaftlichen Grundlagen basierendes Vorgehen, in das auch ein übergeordnetes Konzept 

für die Adipositas-/Diabetesprävention eingeschlossen ist. Hierbei erscheinen dem Fachbeirat die 

folgenden Aspekte besonders wichtig: 

 

 Die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geplante Einführung des 

NutriScore wird ausdrücklich begrüßt, denn der NutriScore stellt einen wichtigen Baustein 

zur Verbesserung des Verbraucherverständnisses und für eine verbesserte 

Lebensmittelwahl dar. Das wissenschaftlich evaluierte Bewertungssystem NutriScore, 

das in anderen europäischen Ländern bereits praktiziert wird, kann nun ohne weiteren 

Zeitverzug eingeführt werden. Die den Lebensmittelherstellern gegebene Möglichkeit zur 

freiwilligen Nutzung des NutriScore wird vom Fachbeirat allerdings ausdrücklich kritisiert. 

 

 Der Fachbeirat spricht sich weiterhin für konkrete Zielgrößen aus für die Reduktion von 

Zucker, Salz und Fett. Wie der Blick in andere Länder (vgl. England oder Australien) zeigt, 

führen solche klaren Zielvorgaben bei den Herstellern von Lebensmitteln bereits zu 

positiven Veränderungen der Nährwertzusammensetzung. 

 

 Weiter sollte in den Fokus genommen werden, dass entsprechende Maßnahmen nicht 

nur bei Fertiglebensmitteln erforderlich sind, sondern auch bei Süßigkeiten und im 

gesamten Bereich der Außer-Haus-Verpflegung. 

 

 Ferner wird vom Fachbeirat Diabetes angeregt, die Reduktionsstrategie in ein 

übergeordnetes Adipositas- und Diabetespräventionsgesetz mit Schwerpunkten auf der 

Verhaltens- und Verhältnisprävention einzubinden, das alle relevanten Themenbereiche, 

insbesondere auch die Ernährung, umfasst. Hierzu zählt außerdem die Forderung eines 

Verbotes von an Kinder gerichtete Werbung für zuckerreiche oder andere hochkalorische 

Lebensmittel (wenn das Produkt nicht dem Nährwertprofil der WHO entspricht). 
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In Anlehnung an Positionen zahlreicher Fachgesellschaften regt der Fachbeirat konkret an: 

 

1) Die Reduktion von Zucker in definierten Produktgruppen um ein Drittel. 

2) Die Reduktion des Konsums von rotem Fleisch. 

3) Die Einhaltung der freiwilligen Verpflichtung der WHO Mitgliedsstaaten, darunter auch 

Deutschland, die Salzaufnahme bis zum Jahr 2025 um 30 % zu reduzieren. 

4) Die Maßnahmen nicht nur auf Fertiglebensmittel zu beschränken, sondern auch auf den 

gesamten Bereich der Außer-Haus-Verpflegung anzuwenden. 

5) Die verbindliche Festlegung dieser Ziele ohne die Möglichkeit für die Lebensmittelindustrie, 

hiervon abzuweichen. 

6) Die verpflichtende Verwendung des NutriScore in der Lebensmittelindustrie. 

7) Gemeinsame Initiative zur Konkretisierung der Ausgestaltung und Umsetzung des 

Präventionsgesetztes und der Bundesrahmenempfehlung, welche alle relevanten 

Themenbereiche, insbesondere auch die Ernährung, umfasst.  

8) Forderung eines Verbotes von an Kinder gerichtete Werbung für zuckerreiche  

oder andere hochkalorische Lebensmittel (wenn das Produkt nicht dem Nährwertprofil der 
WHO entspricht). 

9) Einführung einer gesunden Mehrwertsteuer (analog zum Beispiel Großbritannien) zugunsten 

der Mehrwertsteuerbefreiung von gesunden, naturbelassenen Lebensmitteln (wie zum 

Beispiel Obst, Gemüse). 
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„Volle Kraft voraus“ mit nebulösen Zielmarken. Stellungnahme der Deutschen Adipositas Gesellschaft 
zum Entwurf für eine „Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in 
Fertigprodukten“, vgl. https://www.adipositas-
gesellschaft.de/index.php?id=400&tx_dagmitteilungen_pi1[showUid]=156&cHash=711c8ea43719f33c549
068413cf983e9 
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