
Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/14768 
 15.11.2012 

 

Antrag 
der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner, Sabine Dittmar, Maria Noichl, 
Markus Rinderspacher SPD 

Initiative für gesunde Kinderlebensmittel 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über eine Initiative im Bundesrat eine 
gesetzliche Grenze für den Zuckeranteil in Kinderlebensmitteln einzuführen. 

 

 
Begründung: 

Die Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys ergaben unter den 7- bis  
10-Jährigen schon fast 16 Prozent und unter den 11- bis 13-Jährigen bis zu 19 Prozent 
übergewichtige Kinder. Aufgrund des chronischen Charakters der kindlichen Adiposi-
tas und weil keine der vorhandenen Behandlungsmethoden einen lebenslangen Erfolg 
sicherstellen kann, ist Prävention die derzeit beste Therapieoption. Übermäßiger Kon-
sum von stark zuckerhaltigen Lebensmitteln wie Limonaden oder Schokoriegeln ist 
ein Risikofaktor für kindliche Adipositas und für verschiedene Erkrankungen im Er-
wachsenenalter wie Diabetes. Bestimmte Lebensmittel erwecken den Anschein, „ge-
sund“ zu sein, appellieren aber vor allem an den kindlichen Appetit auf Süßes und 
sind somit alles andere als gesundheitsförderlich. Dazu zählen beispielsweise Früh-
stücksflocken für Kinder. In einer Untersuchung der Organisation foodwatch zeigte 
sich, dass 85 Prozent dieser so genannten Cerealien einen Zuckergehalt von mindes-
tens 20 Prozent aufweisen. Die Stiftung Warentest kommt nach einem Test von  
30 Frühstückscerealien zum Schluss, dass keines dieser Produkte als Frühstück für 
Kinder zu empfehlen ist und die meisten viel zu süß seien. Der durchschnittliche 
Zuckergehalt der von der Stiftung Warentest analysierten Cerealien lag bei 32,5 Pro-
zent, der höchste Zuckergehalt bei 49 Prozent. Durch den Konsum einer einzigen 
Portion von 100 g wäre damit die von der WHO für Jugendliche empfohlene Tages-
dosis an Zucker (36 g bis 55 g für Mädchen; 40 g bis 65 g für Jungen) bereits annä-
hernd erreicht. Eine gesetzliche Beschränkung des Zuckergehalts von Kinderlebens-
mitteln ist daher unter präventiven Gesichtspunkten dringend geboten. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


