Usedom macht die Schotten dicht
Wer wählt AfD? Menschen, die sich gegen die Probleme der Welt abschotten wollen.
Und die sich immer vorne anstellen, wenn es etwas zu verteilen gibt. Seite 21
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STANDPUNKT

Kulinarische
Sozialisation
Fabian Lambeck will verbindliche
Vorgaben für das Essen in Schulen
und Kitas
Nein, unterernährt ist kaum ein
Kind in Deutschland. Die Einkommensarmut der Eltern manifestiert
sich auf andere Weise bei den
Kleinsten: Rund 15 Prozent der
Kinder und Jugendlichen gelten
hierzulande als übergewichtig,
sechs Prozent gar als adipös. Betroffen sind insbesondere Kinder
aus sozial benachteiligten Familien, so die Befunde von Ernährungswissenschaftlern. Kitas und
Ganztagsschulen kommt hier eine
besondere Bedeutung zu: als Ort
der kulinarischen Sozialisation.
Die Kinder können hier lernen,
wie man sich richtig ernährt – und
sie werden richtig ernährt.
Doch offenbar ist das Essen in
vielen Einrichtungen weniger
vollwertig, als man annehmen
sollte: zu wenig Obst und Gemüse, stattdessen zu viel Fleisch. In
vielen Einrichtungen fehlt die Küche, stattdessen beauftragen die
Träger externe Dienstleister mit
der Versorgung. Hier setzt sich
dann oft der billigste Anbieter
durch. Durch das lange Warmhalten verliert das Essen Nährstoffe
und Geschmack.
So gewinnen Alternativen wie
Schokoriegel oder Fast-Food-Produkte an Attraktivität. Natürlich
entscheiden sich nicht alle Träger
für die billigste Variante, aber
wenn an mehr als einem Drittel
aller Schulen die Gemüsebeilage
öfter mal wegfällt, dann muss der
Gesetzgeber eingreifen. Die Länder müssen die Qualitätsstandards
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung endlich verbindlich
machen. Sonst ist das Gejammer
über adipöse Kinder vor allem eines: heuchlerisch.

UNTEN LINKS
Der Bücherherbst kommt! Was
liest der Deutsche eigentlich
abends im Ohrensessel, wenn er
sein Tagwerk vollbracht hat und
ihm der Sinn ausnahmsweise
nicht nach Bowling, Bumsfallera
und Bier, sondern nach tiefen
Gedanken und geistigen Höhenflügen steht? Goethe? Adorno?
Pustekuchen! Man werfe einen
flüchtigen Blick auf die aktuellen
Sachbuch-Bestseller. Da stehen
(Platz 1 bis 5): zwei astreine Naturkitschbomben, in denen es um
»mitfühlende Waldmäuse« und
darum geht, »was Bäume fühlen«,
der Phrasenkatalog eines hurrapatriotischen Militarismusprofessors, der dabei »mithelfen darf,
die künftigen Kriege Deutschlands zu planen und für die laufenden Einsätze Ausreden zu erfinden« (»Konkret«), ein Pamphlet eines Glückskeksweisheiten
absondernden Esoterikspinners
und ein zwischen zwei Buchdeckel gepresster Reklameprospekt
für den Polizeistaat. Was lehrt
uns das? Die unumstößlichen
Werte der Deutschen sind: Vernunft, Frieden und Freiheit. tbl
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CSU keult gegen
Athener Gipfel

Geht doch

Ferber über Treffen von südlichen
EU-Staaten: Alles »Umverteiler«

Eine SPD-Politikerin fordert, die CSU soll die Regierung
verlassen. Aber warum eigentlich nur die CSU?

Berlin. Regierungschefs und Vertreter von sieben südlichen EU-Staaten haben am Freitag
in Athen bei einem Gipfel über ihre gemeinsamen Probleme, die Folgen der Finanzkrise
sowie die Zukunft der Europäischen Union
debattiert. Der Gipfel solle »auf keinen Fall«
als Front gegen den Rest der EU verstanden
werden. Allerdings drängt die linksgeführte
Regierung in Athen weiter auf eine Abkehr von
der bisher verfolgten Krisenpolitik und den
damit verbundenen Kürzungsauflagen.
In Deutschland reagierten Politiker der
CSU mit Attacken. Der Chef der konservativen Fraktion im Europaparlament, Manfred
Weber, warf dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras »neue Spaltungsversuche« vor. Frankreichs Präsident François Hollande, der auch teilnimmt, unterstellte er
»Kungeln mit den Kommunisten aus dem Süden«. Der CSU-Europapolitiker Markus Ferber sprach von einer »Koalition der reformunwilligen Umverteiler«, welche »die finanzielle Stabilität in Europa« gefährden könne.
nd/Agenturen
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Spezialprüfung für
LINKE-Politiker?
Besuch in Incirlik: Opposition fordert
Gleichbehandlung von Abgeordneten

Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Berlin. Gregor Gysi hat mit Blick auf Union und
SPD von einer scheidungsreifen Ehe gesprochen. Man muss dem kleinen, großen Mann der
Linkspartei da widersprechen: So schlimm wie
in der Bundesregierung geht es doch in keiner
Ehe zu! Vor allem: Es ist, wenn irgendein Horst
und irgendeine Angela über irgendeinen Sigmar streiten, nicht so folgenreich – wie wenn
Seehofer, Merkel und Gabriel es tun.
Steuerpolitik? Die einen wollen Erleichterungen, die anderen sind dagegen. TTIP? Die
einen wollen weiterverhandeln, was die anderen für ein »totes Pferd« halten. Es gibt praktisch kein Thema mehr, bei dem sich CDU, CSU

und SPD noch so belastbar einigen könnten,
auf dass daraus ein Handeln entstünde, das zu
wirklicher Veränderung beiträgt. Nur wenn es
gegen Geflüchtete und für mehr »innere Sicherheit« geht, also um die Aushöhlung von
Grundrechten, raufen sich die drei Parteien zusammen. Aber auch erst, nachdem die rechtspopulistische Opposition, die die Regierung
gleich selbst stellt, dies mit Zeter und Mordio
verlangt hatte.
Und wo wir schon beim Verhältnis der beiden »Schwesterparteien« CDU und CSU sind
(wir entschuldigen uns bei allen Schwestern
dieser Welt für diesen unsäglichen Vergleich),

darf auch der jüngste Koalitionszoff nicht ungenannt bleiben: Es wird sich angekeift, wer
warum nicht zum nächsten Parteitag des anderen kommen soll oder darf. Seehofer hat das
als »unglaubliche Gespensterdiskussion« bezeichnet. Bayerns SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen hat inzwischen gefordert, die
CSU solle die Bundesregierung verlassen. Aber
warum eigentlich nur die?
Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat in
dieser Woche auf den ganz großen Konsens im
Bundestag hingewiesen: »dass die Große Koalition bald endet.« Also, geht doch. Wir meinen das ganz wörtlich. tos Seiten 3, 5 und 21

Schulessen? Na Mahlzeit!
Nur zwei von 16 Bundesländern schreiben Qualitätsstandards für Kantinen vor
Obwohl es seit 2007 Standards
für die Verpflegung in Kitas und
Schulen gibt, setzte kaum ein
Bundesland diese bislang um.
Das hat Folgen für die Ernährung der Kinder.
Von Fabian Lambeck
Rund 4,7 Millionen Kinder und
Jugendliche werden in Kitas oder
Ganztagsschulen verpflegt. Für
das Essen dort gelten seit 2007
Qualitätsstandards, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums entwickelt hat. Doch: »Nur 50 Prozent der Schulen kennen die DGEStandards überhaupt, davon wiederum setzen nur die Hälfte die
Standards um«, kritisiert die
Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) und
beruft sich dabei auf eine Studie
des Landwirtschaftsressorts.
Somit orientiert sich lediglich
ein Viertel aller Schulen an den

Standards. Wobei nicht sicher ist,
dass diese auch eingehalten werden, weil die Schulen dies kaum
kontrollieren. Motivation und
Ressourcen fehlen, auch weil mit
dem Saarland und Berlin nur zwei
von 16 Bundesländern die DGEStandards in entsprechende Vorgaben umgesetzt haben.
Das DANK-Bündnis, dem unter
anderem die Deutsche Krebshilfe
und die Diabetes-Gesellschaft angehören, hatte die 14 Länder befragt, wann die Standards für
Schul- und Kitaessen verbindlich
eingeführt werden. Die Ergebnisse liegen nun vor und siehe da:
Keines der Länder plant eine solche Einführung. Da die Kultusministerien der Länder für Bildungspolitik zuständig sind,
müssten sie hier die entsprechenden
Vorgaben
machen.
Stattdessen verweisen die Ministerien auf die Träger der Einrichtungen.
»Die Schulpolitik nimmt ihre
Verantwortung nicht wahr, duckt

sich weg und schiebt die Verantwortung an die Schulen ab«, kritisierte Dietrich Garlichs, Sprecher von DANK, am Freitag in Berlin. Die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Kü-

»Die Schulpolitik
nimmt ihre
Verantwortung
nicht wahr.«
Dietrich Garlichs,
Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten

nast (Grüne) forderte die Länder
auf, ihre Schulgesetze entsprechend zu ändern.
Wie groß der Handlungsbedarf
ist, zeigen die Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums.
Demnach wird »bei 34,5 Prozent
der befragten Schulen nicht täglich Gemüse angeboten«. Fast die

Hälfte der Einrichtungen bietet
»nicht mindestens acht Mal pro
Monat Salat oder Rohkost an«.
Dafür servieren 80 Prozent von
ihnen mehr als acht Mal an den
20 Verpflegungstagen Fleisch
oder Wurst. Alle diese Punkte verstoßen gegen die Qualitätsstandards der DGE.
Die Ernährungswissenschaftlerin Ulrike Arens-Azevedo kritisierte am Freitag zudem, dass Kitas und Schulen sich überwiegend für die sogenannte Warmverpflegung entscheiden würden.
Das heißt: Die Mahlzeiten werden in einer Großküche zubereitet und dann in die Schulen und
Kitas gefahren. Dabei ist das Essen lange unterwegs und muss
warm gehalten werden. Größter
Nachteil dieser Methode sind die
Nährstoffverluste. Dass es in vielen Kitas und Schulen trotzdem
nur Warmverpflegung gibt, hat
einen Grund: »Sie ist für die Träger die preiswerteste Variante«, so
Arens-Azevedo.

Istanbul. Der türkische AKP-Abgeordnete
Mustafa Yeneroglu erwartet eine gesonderte
Überprüfung von Bundestagsabgeordneten
der LINKEN vor Besuchen auf der Luftwaffenbasis Incirlik. Hintergrund sei die Unterstützung aus Teilen der Linksfraktion für die
verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, sagte Yeneroglu in Istanbul. »Bei den Abgeordneten der LINKE-Fraktion gehe ich davon aus,
dass das türkische Außenministerium äußerst sensibel prüfen wird, ob auf der demnächst erwarteten Besucherliste auch solche
sind, die die Terrororganisation PKK aktiv
unterstützen.« Der LINKEN-Politiker Alexander Neu wertete Yeneroglus Äußerung als
»eine Einschüchterung und Drohung«. Er forderte »die vollständige Gleichbehandlung zu
den übrigen Abgeordneten seitens der türkischen Regierung sowie selbstverständlich eine Garantie für meine Sicherheit.« Die Bundesregierung und den Bundestagspräsidenten forderte Neu zudem auf, »derartige Äußerungen der türkischen Seite auf das
Schärfste zurückzuweisen«. dpa/nd

Nur Dreierbündnis
in Berlin möglich
Neue Umfrage zur Wahl:
Rot-Rot-Grün polarisiert Wähler
Berlin. Knapp eine Woche vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt eine neue Meinungsforschungsumfrage vor. Demnach wissen laut der Forschungsgruppe Wahlen 43
Prozent der Berliner nicht, wen oder ob sie
am 18. September wählen wollen. Laut des
Aktuellen Politbarometers im Auftrag des
»ZDF« liegt zurzeit die SPD mit 24 Prozent
in Berlin vorne. Es folgen die CDU mit 19 Prozent und die Grünen mit 15 Prozent. Für die
Linkspartei und die AfD wurden jeweils 14
Prozent gemessen. Die FDP muss mit 5 Prozent um den Einzug ins Abgeordnetenhaus
bangen. Erst am Donnerstagabend hatte ein
anderes Meinungsforschungsinstitut die SPD
bei historisch niedrigen 21 Prozent verortet.
Bis zur Wahl sollen noch weitere Umfragen
veröffentlicht werden.
Angesichts der Zahlen scheint eine
Zweier-Koalition in Berlin derzeit ausgeschlossen. Ein mögliches rot-rot-grünes
Bündnis in Berlin polarisiert laut der ZDFZahlen: 43 der Befragten fänden es gut, 40
Prozent lehnen es ab. mkr
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