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„Es gilt das gesprochene Wort“ 
 
Grußwort von Herrn Jürgen Stadelmann, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Es ist erfreulich, dass der Gesundheitsidee derzeit soviel Aufmerksamkeit, Interesse und Zu-
stimmung entgegengebracht wird. Besonders positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass das 
Wohl unserer Kinder und Jugendlichen so in den Fokus rückt. Die Konkurrenz zu gesunden 
Produkten wie Obst, Gemüse, zur Vollwertnahrung und natürlichen Getränken ist gewaltig. 
Wer Kinder hat, der kennt die Diskussionen um das Frühstücksbrot, den Pausenapfel und die 
Schulmilch.  
 
Einem gesunden Lebensstil für unsere Kinder räumen wir in Sachsen-Anhalt eine hohe Prio-
rität ein. Die damit verbundenen Herausforderungen sind allerdings zu komplex, als dass 
einzelne Akteure sich ihrer erfolgreich annehmen könnten. Auch auf der Ebene von Politik 
und Verwaltung wird zunehmend darüber nachgedacht, wie gesunder Ernährung in den 
Schulen „auf die Sprünge“ geholfen werden kann. 
 
In einem Eckpunktepapier „Gesunde Ernährung und Bewegung – Schlüssel für mehr Le-
bensqualität“ hat die Bundesregierung 2007 das Ziel gesetzt, Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten nachhaltig zu verbessern. Auf dieser Basis wurde von Bund und Ländern der „Na-
tionale Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht 
und damit zusammenhängende Krankheiten“ entwickelt. Im Rahmen dieses Aktionsplanes 
fördert die Bundesregierung für den Zeitraum von 5 Jahren die Einrichtung entsprechender 
Vernetzungsstellen, die Schulen aber auch Kindertagesstätten bei der Umsetzung von Ge-
sundheitszielen, vorrangig bei der Behandlung einer gesunden Ernährung unterstützen.  
 
Die aus dem Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung IN FORM hervorgegangene Ver-
netzungsstelle KiTa- und Schulverpflegung Sachsen-Anhalt nahm ihre Arbeit im Juni 2009 
auf und ist bei der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V. angesiedelt. Sie 
soll einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Qualitätsverbesserung der Schulverpflegung 
und zur Entwicklung der Ernährungs- und Gesundheitskompetenz von Lehrkräften, Schüle-
rinnen und Schülern sowie Eltern in Sachsen-Anhalt leisten. 
 
Das Umdenken in der Gesellschaft und in den Elternhäusern hin zu einem ernährungsbe-
wussten Lebensstil sollte zu einem dringlichen Appell in Deutschland werden. Sachsen-
Anhalt hat dies frühzeitig erkannt. Unser Land ist seit dem ersten Halbjahr 2010 als erstes 
neues Bundesland und eins von vier Bundesländern Mitglied bei peb. Das war für Sachsen-
Anhalt ein wichtiger Schritt, um den Bemühungen in der Prävention von Übergewicht und 
der Förderung einer vernünftigeren Ernährung Nachdruck zu verleihen. Durch die Zusam-
menarbeit des Landes mit dem peb e. V. soll langfristiger Erfolg gesichert werden.  
 
In Sachsen-Anhalt konnten die Projekte „gesunde kitas ● starke kinder“ 2008 in Halle an der 
Saale und „Barleben mit peb“ 2009 mit Hilfe der Plattform Ernährung und Bewegung e. V. 
verwirklicht werden.  
 
Am 21.6.2010 wurde der Verein Landesinitiative Barleben (LiBa) e. V. gegründet, der unter 
dem Motto „Besser essen. Mehr bewegen“ steht. Mit dem LiBa e. V. sollen die Aktivitäten 
des LiBa-Netzwerkes für die Entwicklung gesunder Ernährungs- und Bewegungsstile, insbe-
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sondere bei Kindern, nachhaltig fortgeführt und der Strategie unseres Bundeslandes fol-
gend in der Region verankert werden. 
 
Die Umsetzung der EU-Förderprogramme für Schulmilch und Schulobst in Sachsen-Anhalt 
sind Ausdruck des Engagements unseres Hauses bei der Umsetzung einer fortschrittlichen 
Ernährungspolitik. Im Schuljahr 2010/2011 haben wir in Sachsen-Anhalt das EU-
Schulobstprogramm eingeführt. Bei fünftägiger Ausgabe hätten die finanziellen Mittel für 
ca. 10.000 Kinder gereicht. Auf Grund der großen Nachfrage haben wir entschieden, Schul-
obst nur maximal an drei Tagen pro Woche auszureichen. So können rund 15.000 Kinder in 
245 Einrichtungen im Land teilnehmen.  
 
Schon wesentlich länger, bereits seit 1977, gibt es das EU- Programm der Schulmilchbeihilfe, 
das Sachsen-Anhalt seit der Wiedervereinigung umsetzt. Über Milch und Milchprodukte sol-
len die Kinder für ein gesundes Frühstück und damit für einen optimalen Start in den Schul-
alltag gerüstet werden.  
 
Derzeit ist die insgesamt eher mäßige Beteiligung am Schulmilchprogramm in den Kinder-
einrichtungen am höchsten, gefolgt von den Grundschulen und mit etwas Abstand die wei-
terführenden Schulen (Sekundarschulen, Gymnasien). Wir streben an, wieder mehr Interes-
se am EU-Schulmilchprogramm in Schulen und Kindereinrichtungen zu wecken.  
 
Für jedes Kind in Kindereinrichtungen (Krippe, Kita’s) und Schulen (Grund- und weiter füh-
rende Schulen) kann pro Schultag ¼ Liter Milch mit EU-Mitteln bezuschusst werden (z. Z. 
ca. 4,5 Cent). Um die stark rückläufige Teilnahme am Schulmilchprogramm zu analysieren 
und in der Folge den Absatz wieder zu steigern, läuft seit 2007 ein mit 10 Mio. Euro geför-
dertes Modellprojekt mit BMELV und NRW. Ergebnisse aus diesem Projekt werden für En-
de 2010 erwartet. Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Nachweislich haben aber 
u. a. die Absenkung der Beihilfe von 1992 bis heute um fast 50 %, die strukturelle und per-
sonelle Entwicklung in Schulen und Kindereinrichtungen und auch der nicht unerhebliche 
Verwaltungsaufwand dazu beigetragen. 
 
Zur Erhöhung der Attraktivität des EU-Schulmilchprogramms können seit Mitte 2008 nicht 
nur Milch und Milchmischgetränke, sondern z. B. auch Joghurtzubereitungen, Trinkjoghurt, 
Buttermilcherzeugnisse sowie Frischkäse und Schnittkäse gefördert werden. Wir beabsichti-
gen, diesbezüglich nochmals auf die Schulen zuzugehen. In verschiedenen Arbeitskreisen in 
denen auch unser Ministerium involviert ist, werden Möglichkeiten und Anregungen ge-
sucht, dass in den Elternhäusern, aber auch in den Schulen eine ausgewogene Ernährung im 
Alltag ihren richtigen Stellenwert findet.  
 
Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Fragen der Ernährung und Bewegung muss 
wieder verstärkt in das Interesse der gesamten Bildungs- und Erziehungsarbeit verankert 
werden. Und zwar im Elternhaus und in den Schulen und Kindergärten. Die Verantwortung 
in diesem für uns so wichtigen Komplex Ernährung und Gesundheit darf nicht an der Woh-
nungstür enden, hier sind alle Beteiligten gefragt und gefordert. 
 
Gesunde Ernährung fängt in der Erzeugung der landwirtschaftlichen Produkte an und bein-
haltet auch das Wissen darüber, wie was produziert und zu welchen Produkten es verarbei-
tet wird. Die Landwirtschaft als Quelle – und wir alle als Verbraucher – stehen gemeinsam in 
der Verantwortung für gesunde Lebensmittel und gesunde Ernährung. 


