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Streber beim Schulessen
Salatbuffets und kostenlose Getränke gehören in immer mehr Schulen zum 
Standard, sagt Bundesernährungsminister Christian Schmidt. Er startet  
Initiativen, um Vielfalt und Qualität des Speisenangebots weiter zu verbessern.

Ernährung ist die tägliche Basis für unsere Gesund-
heit und unser Wohlbefinden. In einer aktuellen 
Umfrage des Bundesernährungsministeriums haben 
97 Prozent der Verbraucher angegeben, das Thema 
Lebensmittel sei ihnen wichtig oder sehr wichtig. 
Allerdings gelingt es 45 Prozent nur manchmal oder 
selten, sich gesund und ausgewogen zu ernähren – 
und das liegt in den meisten Fällen an einem Man-
gel an Zeit. 

Für Kinder und Jugendliche ist es von großer 
Bedeutung, eine Esskultur zu 
erleben, die eine abwechslungs-
reiche und gesunde Ernährung 
zum Ziel hat und in der Lebens-
mittel wertgeschätzt werden. 
Da ist ein Stück Kultur verloren 
gegangen. Kinder sollten früh 
lernen, wie einfach und wichtig 
gesunde Ernährung ist. Sie müssen verstehen, woher 
Lebensmittel kommen und lernen, dass ein Schnit-
zel mal ein Schwein war. Aus diesem Grund sind 
junge Menschen die wichtigste Zielgruppe unserer 
Aktivitäten im Rahmen von „IN FORM – Deutsch-
lands Initiative für gesunde Ernährung und mehr 
Bewegung“. Neben den Familien sind Schulen als 
Lebens- und Erfahrungsräume der ideale Ort für 
die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln und 
gesundem Essen. Wer die Schule verlässt, sollte das 
Einmaleins der Ernährung kennen: von den Grund-
lagen über die Essenszubereitung bis hin zu den 
Hintergründen der Lebensmittelproduktion. Da-
durch werden die Schülerinnen und Schüler für den 
Wert der Lebensmittel sensibilisiert. Angesichts der 
vielen Tonnen genießbarer Lebensmittel, die jedes 
Jahr im Haushaltsmüll landen, ist das ein sehr 
wichtiges Thema. In der Gesundheits- und Ernäh-
rungsbildung tragen wir alle Verantwortung, unse-
ren Kindern das bestmögliche Rüstzeug mit auf den 
Weg zu geben. 

Ernährungsbildung und Ernährungspraxis sind 
dabei zwei Seiten derselben Medaille. Eine gute 
Schulverpf legung wird in Zeiten zunehmender 
Ganztagsbetreuung für Kinder und Jugendliche 
immer wichtiger. Im vergangenen Jahr habe ich in 

Berlin eine Qualitätsoffensive für gesundes Schul-
essen ausgerufen und für eine gemeinsame Strategie 
von Bund, Ländern, Kommunen und Schulen ge-
worben. Mit Experten aus Politik, Wissenschaft und 
Schulverwaltung, mit Lehrern, Elternvertretern und 
Schülern sowie Caterern haben wir Handlungsemp-
fehlungen für die Zukunft der Schulverpflegung 
entwickelt. So machen wir Deutschland beim Schul-
essen im positiven Sinne zum Streber, der bundes-
weit Bestnoten erzielt. Vorrangig gilt es, verbindliche 

Qualitätsstandards zu verankern 
und Mechanismen zur Qualitäts-
kontrolle zu etablieren. Die Er-
gebnisse der bislang größten Stu-
die zur Qualität der Schulverpfle-
gung in Deutschland, die ich in 
Auftrag gegeben habe, zeigen, 
dass sich in den letzten Jahren 

vieles verbessert hat: Salatbuffets und kostenlose 
Getränke zum Essen gehören in immer mehr Schu-
len zum Standard. Und vor allem in weiterführenden 
Schulen haben die Schülerinnen und Schüler mehr 
Auswahl als früher. Insgesamt geben die über 12.000 
befragten Schülerinnen und Schüler dem Schulessen 
die Durchschnittsnote 2,5 im Primar- und 2,6 im 
Sekundarbereich. 

Die Umfrage zeigt, dass Schüler das Mittagessen 
durchaus wertschätzen und gerne Neues ausprobie-
ren. Dennoch sind die Herausforderungen nach wie 
vor groß. Die Vielfalt des Angebots und die Quali-
tät des Schulessens können häufig noch deutlich 
verbessert werden. Wir brauchen mehr moderne 
Speisenpläne und zugleich mehr Mitsprachemög-
lichkeiten für die Schülerinnen und Schüler. Als 
einen sichtbaren Beitrag dazu lobe ich einen Schü-
lerwettbewerb rund um gesundes und leckeres 
Schulessen aus. Die besten Ideen und das größte 
Engagement gewinnen: Wer macht mit in der Kan-
tine, wer hat innovative Vorschläge für den Speisen-
plan, wer meldet sich freiwillig als Mensa-Tester?

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für 
eine bessere, gesündere Esskultur zu sorgen. Wir 
sollten sie gemeinsam zu unserem Leib- und Ma-
genthema machen. √Fo
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Christian Schmidt, geboren 1957, 

ist seit Februar 2014 Bundesminis-

ter für Ernährung und Landwirt-

schaft. Der CSU-Politiker stammt 

aus einer fränkischen Bäckerfami-

lie. Schmidt studierte Jura in Erlan-

gen und Lausanne. Seine politische 

Karriere begann 1974 mit dem  

Eintritt in die Junge Union, in der  

er regionale Führungspositionen 

übernahm. Er ist Mitglied des  

Parteivorstandes der CSU und seit 

1990 Bundestagsabgeordneter. 

Christian Schmidt ist verheiratet 

und hat zwei Töchter.

Kontakt:  

pressestelle@bmel.bund.de

Wer die Schule verlässt, 
sollte das Einmaleins  
der Ernährung kennen.


