
 

Wie 

Eine langfristige nationale Strategie zur Stillförderung 
wird entwickelt. Ein Leitbild zur Stillförderung wird dieser 
Strategie als Präambel vorangestellt. 

Für die Erarbeitung und Umsetzung der Strategie wird  
eine dauerhafte Koordinierungs(geschäfts)stelle unter 
Federführung des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft eingerichtet. Sie arbeitet in enger Abstim-
mung mit bestehenden Gremien und weiteren zuständigen 
Bundesministerien. Sie koordiniert und moderiert die 

Entwicklung und Umsetzung der nationalen Strategie in 
einem partizipativen Prozess mit allen Beteiligten und 
erarbeitet die entsprechenden Aufgabenpakete. 

Die Nationale Stillkommission (NSK) wird als strategi-
sches und politisch beratendes Gremium für die Bundes- 
regierung neu ausgerichtet und stärker in politische 
Prozesse wie die Entwicklung der nationalen Strategie zur 
Stillförderung eingebunden.

Rahmenempfehlung A:

Nationale Strategie zur 
Stillförderung

Eine nationale Strategie zur Stillförderung in  
Deutschland entwickeln.

           soll passieren?

ist das wichtig?

Die nationale Strategie zur Stillförderung bildet den 
Rahmen für alle bestehenden und geplanten Stillförder-
maßnahmen. Sie sichert die Vernetzung der relevanten 
Akteur*innen, öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema 
und dass Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. 

Ein klares Leitbild zur Stillförderung trägt zur Versach- 
lichung im öffentlichen Diskurs über das Thema Stillen bei. 

Die Entwicklung der nationalen Strategie und des Leitbildes 
in einem partizipativen Prozess muss von einer Koordinie-
rungsstelle federführend strukturiert und moderiert 
werden. Das erhöht Effizienz und Effektivität und spart  
Ressourcen für einzelne Institutionen.

Die Nationale Stillkommission (NSK) kann in neu aus- 
gerichteter Struktur zielgerichteter ihre Funktion als Impuls- 
geber und Steuerungsgremium für die Stillförderung 
wahrnehmen.

soll es erreicht werden?

• Einrichtung der Koordinierungsstelle und Vernetzung  
 mit allen relevanten Akteur*innen. 

• Erarbeitung und Verabschiedung einer nationalen  
 Strategie zur Stillförderung und ihres Leitbildes in  
 einem partizipativen Prozess in Abstimmung mit allen  
 relevanten Akteur*innen. 

• Die Strategie umfasst alle bereits getroffenen und  
 geplanten Maßnahmen in verschiedenen Handlungs- 
 feldern der Stillförderung. In die Entwicklung gehen  
 auch die Empfehlungen des Forschungsvorhabens  
 Becoming Breastfeeding Friendly (BBF) ein.

• Das Leitbild zur Stillförderung beschreibt insbesondere  
 die Haltung der Akteur*innen sowie Regeln und Ziele  
	 der	öffentlichen	Kommunikation über das Stillen. 

• Als Teil der Entwicklung der nationalen Strategie wird  
 ein Konzept für die Neuorientierung der Nationalen  
 Stillkommission (NSK) erarbeitet. 

Das Forschungsvorhaben Becoming Breastfeeding Friendly wird mit 
Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
vom Netzwerk Gesund ins Leben und der Nationalen Stillkommission 
gemeinsam mit der Universität Yale durchgeführt. 
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