
Auf dieser Pinnwand möchten wir uns schon vor und zwischen den Veranstaltungen mit euch vernetzen, Erfahrungen teilen und Ideen sammeln. Dort könnt 
ihre jederzeit Eure Gedanken zur Stärkung lokaler & globaler Ernährungssysteme festhalten. Klickt einfach auf den Link und nutzt die dort vorhandenen 
bunten Post- Its, um eure Ideen und Erfahrungen den jeweiligen Fragen zuzuordnen.

Kurze Vermarktungswege 
für Landwirt*innen 

attraktiver gestalten, damit 
diese als Alternative zum 

Wachstumszwang erkannt 
und genutzt werden.

Wir sind ein 
gemeinnütziger Verein und 
dürfen Spenden annehmen 

und jeder kann 
ehrenamtlich mitarbeiten. 

Wir geben die Plattform für 
viele Bürgerprojekte

Nationalplan zur 
Verpflichtung von 
Unternehmen auf 
Menschenrechte

wir müssen 
bei uns 

anfangen, 
jeder bei sich!

mit anderen 
Initiativen 
weltweit 

vernetzen / 
solidarisieren

Gesetz zu 
Transparenten 

Lieferketten

Konsum ist eine 
Handlung 

(Politisch die 
uns voranbringt! 
Was ich kaufe!!!

Lokal

Global

National

: (

:)

Um endlich Dinge 
umzusetzen und 
unsere Visionen 

zu leben

Die Chance 
einen Wandel 
zum besseren 

mitzugestalten.

es ist ein 
wichtiger 

Faktor für die 
Zukunft von 

UNS

AUS meiner ETHIK 
heraus = 

Konsumverhalten

Nischeninnovationen 
fördern und verbreiten. 

Ideen für ein nachhaltiges 
Ernährungssystem liegen 
haufenweise herum. Sie 
müssen nur in der Breite 

umgesetzt werden.

gutes und sauber 
produziertes Essen und alle 

über das Essen aus der 
städtischen Einsamkeit zu 

holen.  Mehr Bio in der 
Region, mehr biol. Vielfalt 

und aktives 
Zusammenleben.

es nimmt ab - 
nach 10 JAhren 
dabei und kein 
Fortschritt zu 
erkennen, es 

entmutigt- sehr : (

Eine offene Fehlerkultur. 
Das würde es Politik und 

Gesellschaft leichter 
machen einzusehen, dass 
unser bisheriges Verhalten 

schädlich und 
veründerungsbedürftig ist.

Regionalität muss 
gestärkt werden - 

Boykott von 
billigerer 

Auslandsware = die 
im eigenen Land 
50% + teurer ist

Ausstiegsprämien 
für intensive 

Tierhalter

Essen in die Schule = 
Fach, von Anbau 

und Wertschätzung 
bis zum 

Konsumverhalten = 
wichtiger als 
Wirtschaft!?

Saisonal ität stärken = 
Medien in Kochshows? 

müssen da mehr ran! Was 
hilft es denn Werbung für 
Superfoods zu machen = 

wenn es vom 
Fernsehkoch:innen falsch 

dargestellt wird?!!!

Achtung: Eine 
Ausstiegsprämie muss 
unbedingt von anderen 
Maßnahmen flankiert 

werden, sonst würde sie 
vermutlich lediglich die 

Produktion verlagern und 
den Strukturwandel 

beschleunigen

Essen ist 
Politik!Hohe 

Dialogberei
tschaft im 
Stadtrat

alte Personen 
sind so was 
von "Fremd" 

und aturr

Gemeinde hört zu und 
macht nichts: Wichtig 

ist die Frage woher 
denn die biologisch 

erzeugten Lebensmittel 
aus der Region 
kommen sollen

Die Idee und Praxis 
von 

"Ernährungsdemokr
atie" verbreiten & 

fördern (in Form von 
Ernährungsräten)

Die Bio- Stadt Karlsruhe 
hat festgelegt den Bio- 

Anteil in der AHV zu 
erhöhen, hat aber 
außer die Rathaus- 

Kantine umzustellen 
nichts getan

Mehr Mitbestimmung der 
Bürger

Die Gemeinde muss sich 
aktiv für eine ökologische 

und vielfältige 
Lebensgrundlage einsetzen 

(Gemeinwohl)

Wie konntet Ihr Eure Ziele 
erreichen bzw. ihnen 

näherkommen? Was waren dabei 
wichtige Stellschrauben / 
vielversprechende Ansätze?

Wie erreichen und sichern 
wir eine klimafreundliche, 

gesunde und bezahlbare 
Ernährung für alle Menschen?

Welche Erfahrungen habt Ihr mit 
der lokalen Politik gemacht?

Warum habt Ihr Eure 
Initiative gegründet/ seid 

beigetreten?

Für was setzt sich eure 
Initiative ein / welche 
Motivation habt ihr?

Welche politischen 
Rahmenbedingungen & Anreize 
brauchen wir für nachhaltige 

Ernährungssysteme in 
Deutschland?

Was können wir in 
Deutschland dazu beitragen, 

dass Ernährungssysteme 
weltweit gerecht und 

nachhaltig gestaltet werden?

Pinnwand: https://miro.com/app/board/o9J_lSIeDdM=/

https://miro.com/app/board/o9J_lSIeDdM=/


Raum 1: Mehr regionale Bio- Lebensmittel im Berliner Schulessen!

ich konnte nichts 
verändern bei der 

fürchterlichen 
Qalität des 

Schulessens

Mehr regionale Bio- 
Lebensmittel im 

Berliner Schulessen

Was sind eure Motive, euch für das Thema 
Essen/Ernährung/Landwirtschaft einzusetzen?

Welche Erfahrungen habt ihr mit der lokalen 
Politik gemacht? Wo wurdet ihr unterstützt oder 

ausgebremst?

mehr 
regionale 

Produkte in 
Schule und 

Kita

Ernährungs- 
bildung

Welche Ansatzpunkte oder Stellschrauben haben euch 
dabei geholfen, eure Ziele zu erreichen?

Was fehlt euch, um eure Pläne zu verwirklichen? Mit 
welchen Hinternissen müsst ihr euch auseinandersetzen?

Warum habt ihr eure 
Initiative 

gegründet/ seid ihr 
ihr beigetreten?

Einzige 
zukunftsfähige 
Alternative

das 
qualitativ 
schlechte  

Schulessen

Ein 
langer 
Atem

Kontakte mit 
regionalen 

Erzeuger*innen

intensive 
ÖA und 
Bildung

Transparenz 
und Sichtbarkeit 

durch 
interaktive Karte

kostenfreies 
Mittagessen in 
Grundschulen

gemeinsame 
intitiaven 

lokal

Existenznöte 
und 

Auflagen

Politischer 
Rückhalt

Aus- 
schreibungs- 

texte

Verfügbarkeit 
und 

Bezahlbarkeit 
von regionalem 

Bio- Gemüse

fehlende 
institutuionelle 

Förderung

mit Anna Messerschmidt und Karin Ehrle- Horst vom Projekt: "Wo kommt Dein Essen her?"
& Inka Lange vom Projekt "Alle an einen Tisch" des Ernährungsrats Berlin

Wie kann das 
Upscaling von 

lokalen Initiativen 
gelingen?

Schulgärten 
einrichten

Es braucht 
Lehrküchen

möchte 
Ernährungsrat 

gründen

wir müssen 
einfach 

etwas tun!

schlechte 
Erfahrung mit 
der Qualität 

von Kita- und 
Schulessen



Pinnwand für Diskussionsnotizen

mit Nicolas Barthelmé von der Verbraucherinitiative "Du bist hier der Chef"

Raum 2:  Wir Verbraucher*innen entscheiden selbst was uns wichtig ist 

Wie finanziert ihr 
euch eure 
Initiative?

Vernetzung 
/ Kontakte

Wie konnte 
die 

Mitstimmung 
gelingen?

Ehrenamt 
seit einem 

Jahr

5% vom 
Erzeugerpreis 
gehen an die 

Initiative

Wer 
bestimmt 

mit?

Deutschlandweite, 
demokratische Wahl 
der Produkte - und 
lokale Umsetzung Was sind 

Erfolgsfaktoren?

Wie kann ein 
Upscaling 
gelingen?

Wertschätzende 
Kommunikation!

Die Leute,errreicht werden, 
sind nicht repräsentativ für 
ganz Deutschland - aber für 
eine Verbraucherschicht mit 
ökologisch- sozialen Anliegen

Dialogbereitschaft! 
Zwischen Einzelhandel und 
Landwirtschaftsvertreter*i

nnen

Initiative schafft eine 
Brücke zwischen den 
Landwirt*innen und 
Verbraucher*innen

Verbraucher*innen 
haben unglaublich viel 
Macht - sie wissen es 

nur nicht!

Stupendien 
ermöglichen 

die Einstellung 
2 Stellen im 

Verein

Anteile, die an "Du 
bist hier der 

Chef!" gehen, sind 
komplett 

transparent 
einsehbar

"Du bist der Chef" 
ist nicht 

gewinnorrientiert, 
Umsaätze gehen 

zurück in den 
verein

PR, 
Zusammenarbeit 
mit den Medien

Unterstützung lokaler 
Wertschöpfung

=
Fokus auf regionlen Produkten / 

Grundnahrungsmitteln

Glück / 
Zufall

Zusammenarbeit 
mit dem 

Einzelhandel, der 
die Produkte in 

weiteren Regionen 
verbreitet

Einbeziehung von diversen 
Akteursgruppen (Handel, 

Verbraucher*innen, 
Erzeuger*innen)

Verbraucher*i
nnen fragen 
selbstständig 

im Supermarkt 
nach

Ownership!

stumme 
Verbraucher*innen 

unterstützen ein 
ausbeuterisches System!

Unverbindliche 
Preisempfehlung steht 

auf der Verpackung!

zusammenarbeit 
mit dem Handel 
auf Augenhöhe!

Transparenz 
deckt Misstände 

auf!



Pinnwand für Diskussionsnotizen

mit Tobias Landwehr von der Solawi Bonn

Raum 3: Upscaling vermeiden - viele kleine Solawis führen zum Ziel

Upscaling !? 
Chancen vs. 
Herausforde

rungen

Davon 
brauchen 
wir mehr

Das 
funktioniert 
bereits gut

führt immer wieder 
zum Zwang 

(Gedanken), alles 
"wirtschaftlich" 

machen zu wollen.

Warum gibt es 
in FR so viel 

mehr Solawi als 
in anderen 

Teilen Europas?

Stabilität ist 
ein wichtiger 
Faktor (auch 

bei der Größe 
einer Initiative)

Bei 
basidemokratisch
en Initiavtven wird 

Größe auch zu 
einem Problem

Wissen über alternative 
Produktions- und 

"Vermarktungs"method
en - Solawi & Agroforst 
in agr. Studiengänge, in 

Beratungsleistungen 
der Landw.kammern...

Fluktuation 
ist ein 
Thema

Passende 
Infrastruktur

z.T. hohe 
Fluktuation, 

beeinträchtigt 
Planungssicherhei
t auch hinsichtlich 

Personal

Wie sieht ein 
funktionierendes 

regionales Er
nährungssystem 

jenseits von 
Skaleneffekten aus?

Vielfalt 
statt 

Einfalt!

Ungeduld 
und langen 

Atem 
zugleich

U. im Sinne von: größere 
Teile einer Landschaft 

unter Agroforst können 
schon Vorteile bringen (z.B. 

wenn mehrere Betriebe 
sich Maschinen oder 
Vermarktung teilen)

Meshing/ 
Growing / 

spreading / 
Glocal

Gestaltungsspielr
äume von 

BürgerInnen 
(gerade auch bei 

politischen 
Entscheidungen)

Regional 
Biogemüse 

anbauen und 
in der Stadt 

verteilen

Solawis

Darunter leidet 
die Gemeinschaft 

und der 
Grundgedanke 

hinter der Solawi



Raum 4: Agrarökologische Erfolgsgeschichten in Deutschland und Europa

Gefahr der 
parteipolitische

n 
Vereinnahmung

mit Philipp Weckenbrock vom Verein "Die Agronauten" & der Uni Gießen

Ehrenamtlich 
Aktive, die über 

Mittelbeschaffung 
den Weg in die 

Proffessionalität 
möglich machten

großer 
Zusammenhalt 

der Akteur*innen 
über einen langen 

Zeitraum

funktionierendes 
Netzwerk, 
intensiver 
Austausch

Solawi
Ernährungsparla

ment 
https://www.land
wirtschaftmitzuku
nft.ch/ernhrungsp

arlament

Agroforst

Ernährungsräte

Essbare 
Städte 
(Bspw. 

Andernach)

Neu gegründete Solaw 
(Pura Verdura)i in Zürich, 

die von der Stadt 
unterstützt wird, da diese 

eine Startegie zu 
nachhaltiger Ernährung 

umsetzen möchte

Agrarökologische 
Erfolgsgeschichten

Habt ihr auch 
Erfolgsgeschichten?

Was waren die 
Erfolgsfaktoren? Was hat gut 

geklappt?

Vernetzun
g/Wissens

chaffen

Thema in 
Lehrpläne 

bringen

Was können die nächsten Schritte 
sein, um auf den Erfolgen 

aufzubauen?

Mit, weil:
- mehr finanzielle Tragbarkeit

- aber nicht nur, weil: - 
Dauer/Umsetzbarkeit oft sehr 

langsam
- muss langfristig verankert 

werden, um etwas zu bringen 
(also nicht nur eine 
Legislaturperiode)

Mit:
Die Politik kann 

Rahmenbedingungen 
schaffen, die neue 

Methoden und Ansätze 
fördern und auch 

ökonomisch tragbar 
machen.

Veränderung mit oder ohne die 
Politik? Warum?

Beides, weil es Teil 
der Aufgabe ist, die 

Politik 
mitzunehmen, auch 
wenn sie hinterher 

hinkt

1

Tw ernüchternde Erfahrung 
mit Politik, Ressortdenken, 

Betrachtung eher als 
Dienstleister denn als 
unabhängigen Player 
(Verwaltunngsdenken 

umgehen)

An Verbände/ 
Organisationen 

andocken, die breite 
Vernetzung haben (z.B. 
Regionalbewegung/Bau

ernverband??/AbL/...)

Zwiespalt 
Partizipation / 

Mitnehmen von 
"uninteressierte

n" Personen

Medien 
nutzen, z.B. als 
Hintergrundge
schichten von 
Fernsehserien

Produkte im 
wahrsten Sinn "in 

aller Munde 
bringen" über 

Verkostungen mit 
Akteur*innen

Wie kann man erfolgreiche 
Konzepte upscalen und in die 

Breite tragen?

Ohne :
Für neue Ideen ist die 
Politik manchmal zu 

feige. Da ist es 
einfacher, eigenständig 

zu zeigen, dass es 
klappt.

Erzeuger- 
Verbraucher- 

Gemeinschaften

https://www.landwirtschaftmitzukunft.ch/ernhrungsparlament
https://www.landwirtschaftmitzukunft.ch/ernhrungsparlament
https://www.landwirtschaftmitzukunft.ch/ernhrungsparlament
https://www.landwirtschaftmitzukunft.ch/ernhrungsparlament


Wozu gibt es noch Gesprächsbedarf?

Was nehme ich aus dem heutigen Dialog mit?

Austausch 
weiter 

ausbauen 
und gestalten

Räume 
Deliberativer 
Demokratie 

schaffen, aber 
wie?

Bürger*innenrat 
auf nationaler 

Ebene zur 
Ernährungswende 

initiieren?

Wie kommen wir stärker in 
den Dialog mit 
konventionell 

wirtschaftenden 
Landwirten, um mit ihnen 

gemeinsam an der 
Transformation zu 

arbeiten? (ihrer Betriebe 
etc.)

Bei einem so 
langen Workshop 

- wirklich feste 
Pausen (so 

spannend es auch 
ist) :)

Soziale Frage - wie können alle 
Konsument*innen die finanzielle 
Möglichkeit haben sich gesunde 

und sozial-ökologische 
Lebensmittel zu leisten?

______________
Welche Herausforderungen und 
Wünsche haben Landwirt*innen 
- welche Möglichkeiten haben wir 
um diese Rahmenbedingungen 

zu schaffen?

Wie können alle Menschen 
nachhaltig (gesund, sozial 
und planetenverträglich) 
essen, auch wenn sie sich 
nicht dafür interessieren 

und einsetzen wollen?

wie bekommen wir 
mehr Menschen ins 

Handwerk (zB 
Bäckerein) und in 

die Landwirtschaft?

Wie können wir 
kleine regionale 
Weiterverarbeit

er*innen 
fördern?

Räume 
Deliberativer 
Demokratie 

schaffen, aber 
wie?


