
 
 

                

 

BAGSO gibt Impulse für Ernährungsstrategie der Bundes- 

regierung 

 

Eine gesunde Ernährung ist gerade im Alter besonders wichtig. 

Zusammen mit mehr Bewegung kann sie dazu beitragen,  

chronische Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden 

oder ihren Verlauf positiv zu beeinflussen. Die BAGSO –  

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen setzt 

sich deshalb dafür ein, auch ältere Menschen als wichtige Ziel-

gruppe in die Ernährungsstrategie der Bundesregierung einzu-

beziehen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft legte kürzlich ein erstes Eckpunktepapier für eine Ernäh-

rungsstrategie vor. In ihrer aktuellen Stellungnahme gibt die 

BAGSO Anregungen zur weiteren Ausgestaltung der Strategie.  

Die BAGSO begrüßt, dass Menschen in allen Lebensphasen so-

wie Zielgruppen mit besonderen Unterstützungsbedarfen in die 

Ernährungsstrategie einbezogen werden sollen. Um ältere Men-

schen zu erreichen, komme den Kommunen eine zentrale Rolle 

zu. Über Beratungs- und Hilfsangebote für ältere Menschen soll-

ten sie Anreize zu gesunder und nachhaltiger Ernährung setzen. 

Bislang gibt es entsprechende Angebotsstrukturen nur in weni-

gen Modellkommunen. In Zukunft sollten flächendeckend auf 

kommunaler Ebene beispielsweise Mittags- und Nachbarschaft-

stische angeboten werden. Im Rahmen dieser Angebote könn-

ten   
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Informationen zu gesunder und nachhaltiger Ernährung vermit-

telt werden.  

Die BAGSO setzt sich im Rahmen von IN FORM – Deutschlands 

Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung seit mehr 

als 15 Jahren dafür ein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

einer gesunden Ernährung und Bewegung im Alter in der kom-

munalen Praxis vermittelt und umgesetzt werden. 

Zur Stellungnahme 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.  

In der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivil-

gesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen 

getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagie-

ren. 

 

https://www.bagso.de/publikationen/stellungnahme/ernaehrungsstrategie-der-bundesregierung/

