
Anfrage

des Abgeordneten Jürgen Handler

an Frau Landesrätin Mag. Christiane Teschl-Hofmeister gem. § 39 Abs. 2 LGO 2001

betreffend: Ernährung in den niederösterreichischen Landeskindergärten

Das Land Niederösterreich steht für saisonale und regionale Lebensmittel, welche von

unseren landwirtschaftlichen Betrieben produziert werden. Zur Förderung und

Stärkung dieser Betriebe in Niederösterreich ist die Verarbeitung von saisonalen und

regionalen Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen ein wesentlicher Bestandteil.

Die Verarbeitung heimischer Lebensmittel soll auch eine Vorbildwirkung für andere

Betriebe haben, um unsere heimische Landwirtschaft zu stärken.

Wenn es um ein gesundes Ernährungsverhalten unserer Kinder geht, kommt der
Verpflegung in Kinderbetreuungseinrichtungen eine wichtige Rolle zu, da viele Kinder

ihre Hauptmahlzeit im Kindergarten einnehmen. Eine ausgewogene und kindgerechte

Speiseplangestaltung soll das Ziel aller sein, denn ein gesundes Mittagessen ist

essentiell für die Gesundheit und das Wachstum der Kinder! Eine ausgewogene

Ernährung bedeutet auch, sich abwechslungsreich und nach Möglichkeit saisonal und

regional zu ernähren. Es geht darum, den Bedarf an allen Nährstoffen wie

Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett sowie allen Vitaminen und Mineralstoffen zu decken. Das

kann nur mithilfe einer großen Ernährungsvielfalt gelingen. Dabei bedeutet

ausgewogene Ernährung nicht, auf etwas verzichten zu müssen. Ganz im Gegenteil,

sich ausgewogen zu ernähren bedeutet Genuss und Vielfalt und kann einfach in den

Alltag integriert werden.

In den österreichischen Kindergärten kommt es immer öfter vor, dass

Schweinefleischprodukte vom Speiseplan verschwinden und nicht mehr angeboten

werden. Schweinefleisch gehört zu unserer österreichischen Küche, Tradition und

Esskultur und darf daher nicht aus dem Ernährungsangebot gestrichen werden. Die

Landtag von Niederösterreich

Landtagsdirektion
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Wahlmöglichkeit soll für alle Kinder gegeben sein und daher müssen auch

Schweinefleischprodukte im Speiseangebot für ausgewogene Ernährung in den

Landeskindergärten Niederösterreichs angeboten werden. Für ein gedeihliches

Zusammenleben und Miteinander ist es nicht förderlich, Schweinefleischprodukte aus

verschiedensten Gründen für alle Kindergartenkinder zu streichen.

Der Gefertigte stellt daher an Frau Landesrätin Mag. Christiane Teschl-Hofmeister

folgende

Anfrage:

1. ) Gibt es niederösterreichische Landeskindergärten in denen keine

Schweinefleischprodukte angeboten werden?

2. ) Wenn ja: Um welche niederösterreichischen Landeskindergärten handelt es

sich und warum werden dort keine Schweinefleischprodukte angeboten?
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