
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?

Kurze Vermarktungswege 
für Landwirt*innen 

attraktiver gestalten, damit 
diese als Alternative zum 

Wachstumszwang erkannt 
und genutzt werden.

ich muss 
bereit 
sein!

Konsum ist eine 
Handlung 

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

wir müssen 
bei uns 

anfangen, 
jeder bei sich!

mit anderen 
Initiativen 
weltweit 

vernetzen / 
solidarisieren

Lokal

Global

National

: (

:)

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.

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 Dialogbereitschaft im 
Stadtrat

alte Personen 
sind so was 
von "Fremd" 

und aturr



Raum 1: Von Event zur Alltagspraxis - Siegen isst bunt

mit Lea Burwitz von der lokalen Initiative "Siegen isst bunt"

Pinnwand für Diskussionsnotizen

De- ocracy

Machen =
Legitimation

Umsetzung
einer gemeinsamen 

Utopie

...steht und 
fällt mit...

Engagement von 
Einzelpersonen

Wie schaffen 
wir Teilhabe?

Wie erhöhen wir 
Identifikation?

Problem:
Eventification

Ressourcen-
übersichtskarte

(pptx)



mit Nelia und Caro von Slow Food Youth Deutschland

Pinnwand für Diskussionsnotizen

Zukun�svisionen

Was ist dein Samenkorn?

Raum 2: Zukunft säen - wie sieht deine Utopie aus?

Kleinbäuerliche 
Landwirtschaft 

GLOBAL fördern

Viele Lösungen 
sind keine 

Utopien - sie 
liegen auf dem 

Tisch
innerhalb des Systems gibt 
es keine Lösung, man muss 
von außen denken - es gibt 
genug Beweise wie z.B. mit 
ganz wenig Land ganz viel 
produziert werden kann - 
nur nicht mit dem Status 
Quo und der jetztigen Art 

der Bodenbewirtschaftung

Landwirtschaft: Große 
Betriebsgemeinschafte 
nötig, aber nur mit der 

Umstellung der LW ist es 
nicht getan; ein Teil der 

nAhrung aus dem Labor, 
sonst überfordern wir die 

Natur

Lebendige 
Böden auch 

lebendig 
halten

Mehr 
Bürgerbeteilig

ung, mehr 
Auswahlmöglic

hkeit

Jeder Bürger*in 
interessiert sich 

dafür, wo das Essen 
herkommt, reale 

Wertschöpfungsnetz
werke

Wie bekommen 
wir mehr Leute in 
den biologischen 

Landbau? 
Intelleginnz und 
arbeitsintensiver

andere 
GAP

Wertschätzung 
für das ganze 
Wertschöpfun

gsnetzwerk

Gute Ansätze wie 
Regionalwert AG / 

Bürgeraktie stärken 
/ Regionale 

Vermarktung 
stärken

Bei der Mast 
anfangen / 

Massentierhaltun
g beenden  und 

Agrarhandel 
regulieren

Pestizidfreie 
Landwirtschaft 2025 - 
wir sind von der LW- 
Seite komplett in der 

Lage, innerhalb von 10 
Jahren komplett 

Pestizid- frei arbeiten

Altes Wissen 
wieder störken / 
nutzen - weg von 
der Ausbeutung 
von Tieren und 

Umwelt
Vermögen 
von großen 

Höfen 
teilen

mehr 
personelle/finanzi

elle Ressourcen 
gibt, die sich die 

ErnährungspolitikMehr in der 
Landwirtschaft 

tätige 
Personen

Solawi

Genossenschaftl
ich organisierte 
Erzeuger- und 

Verarbeitungsge
meinschaften

Ehrlicher 
politischer 

DialogDüngung 
ändern siehe 
gute Beispiele 
aus BRasilien

Insekten- 
freundliche 

Landwirtschaft

internationale 
Abkommen über 
einen fairen und 
naturverträgliche

n Agrarandel

Ernährung 
aus dem 

Labor

Politik muss 
ehrlicher 

werden durch 
Erkenntnis 
und Dialog

keine Mast / 
keine großen 
Mastanlagen

Terra Preta 
- 

Kompostwi
rtschaft

mehr 
biologische 

Landwirtschaft

Wertschätzende 
Zusammenarbeit

Kleinbäuerliche 
Landwirtschaft

faire 
Politik

Beteiligung der 
Bürger*innen  

(bspw. 
Regionalwert 

AG)

Kraftquellen 
wertschätzen

Genossenschaftl
ich organisierte 
Erzeuger- und 

Verarbeitungsge
meinschaften

Hier im Rhein- Kreis 
Neuss in Nachbarschaft 

zum großen Loch / 
Braunkohle / 

Strukturwandel 
zukunftsfähige  
Veränderungen

Ernährungsräte 
als kompetente 
Partner in der 
kommunalen 

Ernährungspolitik

Back to Basics - 
Was wir WIRKLICH 

brauchen - 
Kleinbäuerliche 
Landwirtschaft 

GLOBAL fördern.

Umdenken ist in allen 
Bereichen notwendig. Wir 
brauchen mehr SOLAWIS 
und andere EU GAP und 
Handelspolitik..und die 

Massentierhaltung muss 
abgeschaftt werden.

Ich wünsche mir in Bezug auf Leipzig, 
dass es in der Stadtverwaltung mehr 

personelle/finanzielle Ressourcen gibt, 
die sich die Ernährungspolitik annimmt 

und auf lokaler Ebene den Ernährungsrat 
noch mehr unterstützt und 

beispielsweise eine Ernährungsstrategie 
aufstellt - zusammen mit den 

Bürger:innen. Jedoch muss es auch durch 
den Staat noch mehr finanzielle 

Unterstützung geben

ich möchte 
lebendigen boden 
schaffen und ihn 

unterstützen 
lebendig zu 

bleiben

Umstellung 
der 

Landbewirt
schaftung



Raum 3: Saisonarbeit - was tun wir gegen die Ausbeutung?

mit Benjamin Luig von der "Initiative Faire Landarbeit"

Pinnwand für Diskussionsnotizen

illegalisiertes 
Arbeiten - oft 
bei ausser- Eu 

Migrant*innen

ähnliche 
Ausnahmemodelle 

gibt es auch in 
anderen Ländern, 
aber nicht (?) ohne 

Schutz

zusätzlich: 
Problem der 

Vermittlungsu
nternhmen im 
Heimatland.

Problematisches 
Modell der 

"Arbeitskarantä
ne"

Großes Thema 
Gesundheitsschut

z (auch 
Hitzestress), jetzt 

mit Corona 
verschärft.

Fälle von Erkrankung = 
selbst bezahlen. Kann im 

Extremfall dazu führen das 
solche Arbeiter*innen nach 

2 Monaten Arbeit mit 
schulden nach Hause 

fahren.

Strategien: 
1) Rechtsberatung (in versch. 

Sprachen)
2) Feldaktionen

3) Neues Mitgliedschaftsformat 
(Jahresmitgliedschaft IG BAU)
 zugeschnitten auf kurzfristige 

Beschäftige (zentral: 
Rechtsschutz)

Informationen zu 
(Arbeits-) Rechten (in 
Deutschland) kaum 

vorhanden. 
Arbeitgeber*innen / 

abhängige Beschäftigte 
klären nicht auf.

Modell der "Kurzfristigen 
Beschäftigung" - keine 

sozialversicherungspflichtig
e Beschäftigte (auch keine 

Krankenversicherung)!

Betriebe sollen 
Lohnnebenkosten sparen

Mehr Gemüse = 
mehr 

Arbeitskräfte: das 
gesamte ES muss 

transformiert 
werden

Corona: Standards 
für dts. Bevölkerung 

gelten nicht für 
migrantische 

ArbeiterInnen (auch 
hier 

Diskriminierung)

Große 
Herausforderung: 
soziale Isolation 

der 
LandarbeiterInne

n

Auf EU- Ebene zur 
CAP laufen 

Diskussionen zu 
"sozialer 

Konditionalität" in 
der CAP. EU 

Parlament ist dafür.

kulturelle 
Reaktion auf 
Ausbeutung  

(school of 
resitstance)

genutzt um 
aktuelles System / 
Ernährungssystem 

aufrecht zu 
erhalten.

Landwirtschaftli
che Arbeit 

grundsätzlich 
geringeschätzt.n

icht geschätzt

Immer weiter 
ausgreifende 
Rekrutierungs
netze weltweit

LW nur zur 
hälfte bäuerlich. 
Lohnarbeiter*in

nen machen 
50% aus.



Raum 4: Münsterländer Bauernbox im Open Food Network

mit dem Ernährungsrat Münster und ihrem Projekt "Münsterländer Bauernbox" im Open Food Network

Pinnwand für Diskussionsnotizen

Deutsches 
OFN seit März 

2020 in 
Münster 
gehostet

OFN ursprünglich 
aus Australien, 

globales 
Netzwerk, in D bis 
Anfang 2020 noch 

nicht verbreitet

Wie müßte eine digitale 
Vermarktungsplattform 

aussehen, die 
Nachhaltigkeit fördert?

-> Kriterien
-> Open Source

Open Food 
Network:

https://openfo
odnetwork.de/

Ernährungsrat 
Münster:

https://www.er
naehrungsrat- 
muenster.de/

Lieferkonzept wird 
in Partnerschaft mit 

einem lokalen 
Logistikunternehme

n (inkl. Lager) 
umgesetzt

Food Hub mit 24 
Produzent*innen

Warenwirtscha
ftssystem kann 
eingebunden 

werden

z.B. online- 
Hofläden, Food 
Hubs, Versand-, 

Abhol- oder 
Liefersysteme, 
Food Co- ops...

ermöglicht 
Einrichtung & 

Betrieb 
verschiedener 

Vermarktungsmo
delle:

bietet einer 
Vielzahl von 

kleinen, lokalen 
Anbietern / 

Händlern eine 
Plattform

ermöglicht 
Transparenz u.a. 
bei Preisen (wie 

setzt sich der 
Preis zusammen?)

optimiert auf 
Vermarktung 

von 
Lebensmitteln

OFN basiert auf open 
source Software, wird 

von einer 
internationalen 

Gemeinschaft von 
Entwicklern (v.a. 

ehrenamtlich) getragen

Wertschöpfun
gsketten 

wieder in die 
eingene Hand 
bekommen.

Münsterländer 
Bauernbox:

https://bauern
box.com/

https://openfoodnetwork.de/
https://openfoodnetwork.de/
https://www.ernaehrungsrat-muenster.de/
https://www.ernaehrungsrat-muenster.de/
https://www.ernaehrungsrat-muenster.de/
https://bauernbox.com/
https://bauernbox.com/


Raum 5: Transparenz und Demokratie im Lebensmittelhandel

mit Barbara Knoben von der Initiative "Wir Markt " aus Hamburg

Was sind Eure Werte beim Einkaufen von Lebensmitteln?

Qualität 
und 
Preis

gentechnikfrei ältere 
Sorten

Geschmack

tIERWOHL

samenfeste 
Sorten

ökologische 
Verpackung

keine 
Pestizide

Gesundheit 
Dinkel statt 

Weizen

Faire 
Bezahlung 
entlang der 

Wertschöpfun
gskette

Geschmack 
und 

Nährwerte 
(vor allem bei 

Gemüse)

Keine 
Ausbeutung 

/ 
Kinderarbeit

regionalität 
/ 

saisonalität

Fußabdruck

wichtig wie es 
den Menschen 

geht, z.B. 
Solidarische 

Lndwirtschaft

Hofbesuche und 
Infos über 

Bauernportraits

enger / 
langfristiger 
Kontakt zu 

Produzierende

Frische

Wie können wir mehr Diversität in Konzepte wie den WirMarkt bringen, so dass mehr 
Menschen mit verschiedenen sozio-ökonomischen Hintergründen Teil davon sind?

Was braucht es, um einen Lebensmittelmarkt des Vertrauens zu 
schaffen?

Was brauchen wir, um für einen Konsum innerhalb planetarer 
und  sozialer Grenzen befähigt zu sein? 

über 
partizipative 
Methoden: 

Kochkurs etc.

einfache 
Möglichkeit für 
Einkaufsmöglic

hkeiten 
schaffen

über 
Geschmack

Informtionen und 
Kommunikation: 

Nicht nur Bio 
sondern auch 

regional / Lokal 
konventionell

Lebensmitteld
umping / Was 
ist ein fairer 
Preis / ein 

realer preis

Liefer- 
möglichkeiten

Rezepte zur 
Reduzierung 
der Kosten

Aktionen zur 
Verwendung 
von gereiften 

Obst und 
Gemüse

solidarische 
Preisentwicklung

einfache 
Handhabung z.B. 

Zutaten von 
rezepten 

zusammenstellen

Zertifizierung 
/ Labels

Transparenz

Kein 
Labedschungel 

sondern 
Transparenz

Kenntniss 
wie 

angebaut 
wird

Direktbezug

Kontakt zu 
ProduzentInnen

Werte des 
Händlers 
kennen

Bewusstsein der 
konsumentInnen 

ansprechen

Kampagne zum 
thema LM 

Verschwendung
eingängige 

Kennzeichnung

verschiedene 
Niveaus bedienen 

EinsteigerInnen 
und ExpertInnen

Hemmschwelle 
muss klein sein / 

VerbraucherInnen 
abholen wo sie 

stehenm

Bezug 
zumeigenem 

Leben 
herstellen: 
Gesundheit



Raum 6: Wie entstehen ernährungs- und versorgungssouveräne Regionen?

mit Katharina Walckhoff, Wandeltage und Essbare Region

Pinnwand für Diskussionsnotizen

Ein lokaler Aufhänger 
schafft es Leute aus 

verschieden 
Richtungen 

miteinander zu  ein em 
Thema an den Tisch zu 

kriegen

sind in der fb 
gruppe auch 

produzierende 
und 

verarbeitende ?

In Düssseldorf
entsteht ein 

Ernährungsrat
Finanzierung

wandel@17plus.org

Präsentation Raum 6 
»Wie entstehen 
ernährungs- und 

versorgungssouveräne 
Regionen?« als PDF

https://cloud.17plus.org
/index.php/s/dnERRRbA

56qdscg

Feiern 
was da 

ist!!

No- Budget- 
Projektierung: 

Kunst
aber kein 

Hexenwerk

Sehr gut auch 
die Verbindung 
von Tanz, Musik 
und politischen 

ThemenBildungsarbeit
gegen

Lebensmittel- 
verschwendung

Positive, 
ermöglichende 
Kommunikation

Lösungen für 
Ressourcenverschwend

ung gebraucht: Wie 
können überschüssige 
Lebensmittel aus Kitas 

besser verwertet 
werden?

Wandeltage geben die 
Möglichkeit, mit 

verschiedenen Initiativen in 
die gemeinsame Aktion zu 
kommen über die einfache 

Vernetzung hinaus.
mitei

Wie kann 
man sich 

überregional 
vernetzten?

Grosse Ziele im 
Auge haben aber 

mit kleinen Schritten 
anfangen damit die 
Motivation erhalten 

bleibt.

die 4 großen W:

wohlwollend wahrnehmen 
wertschätzen würdigen

gutes Geld sucht 
sich gute 

Verwendungen

Jeder macht 
was er kann 
und es muss 

Spaß 
machen!!!

Wandeltage
bringen die 

Akteuer*innen 
zusammen

In Aachen gibt es im 
Juni ein Webinar für 
Produzierende und 
Verarbeitende  zum 

Thema Food Hub

Konkrete Anlässe 
schaffen und 
nutzen, z.B. 

Webinar Kitas in 
Köln und Minden

Forum als Plattform 
für zeitversetzte
Zusammenarbeit

https://forum.17plus
.org

Was gibt es 
schon? Welche 
Ideen liegen in 

den »Schubladen« 
der Verwaltung?

Positiv auf 
die 

Verwaltung 
zu gehen …

Politik ist 
schwieriger – 

Konkurrenzdenken

Unterstützung 
durch die 

Politik/Verwaltung
???

Widerstand???

Es braucht 
Langmut und 
Ausdauer um 

schwierigkeiten 
zu überwinden.

Es braucht gute 
Ansätze, Akteur*innen 

und Mut!
und es scheitert nicht 

an Geld

Agrarwende

Weltretten 
muss Spaß 
machen …

Öffnung nach außen- Weitergabe

https://cloud.17plus.org/index.php/s/dnERRRbA56qdscg
https://cloud.17plus.org/index.php/s/dnERRRbA56qdscg
https://cloud.17plus.org/index.php/s/dnERRRbA56qdscg
https://forum.17plus.org/
https://forum.17plus.org/


Wozu gibt es noch Gesprächsbedarf?Was nehme ich aus dem heutigen Dialog mit?

Abschluss und Ausblick

Viele motivierte 
und 

motivierende 
Beiträge - das 

macht Hoffnung
Kleine 

Schritte 
feiern

Kraft, 
Motivation, Mut, 
Enthousiasmus

Gemeinsam 
aktiv 

werden

Regionale, kulturelle 
Besonderheiten 

erlauben es 
verschiedene 

Gruppierungen um 
einen thematischen 

Tisch zu versammeln

Wichtig ist immer 
wieder der Blick 

über den 
»Tellerand«. Sehr 

inspirierend.Diversität fördern 
durch erlebbare 

Aktionen 
(gemeinsames 

Kochen, 
Rezepte...)

Es wäre toll mal 
jemanden aus einer 

Verwaltung einer 
Stadt dabei 

zuhaben, die schon 
gut auf dem Weg ist

Wie können Kommunen es 
schaffen, ihr Land für die 
Nahrungsproduktion und 
insbesondere die ökolog. 
bäuerliche Landwirtschaft 

zu sichern?

Gespräch mit 
jungen 

Landwirt*innen 
(Junges Bioland 

etc)

Impulse für die 
Zukunft, wie und 

wo man 
mitwirken kann, 

wo man andocken 
kann

in kleinen 
Schritten 

Konsumgrenzen 
vermitteln

"Balance finden 
zwischen Ethik der 
Askese und Ethik 
des Feuerwerks 

(Technologisierung)"

wie bringen wir all 
die Ideen und 

Initiativen 
wirkungsvoll zum 
Ernährungsgipfel?

Mir haben Anknüpfungspunkte 
zum Handeln in Richtung 

struktureller Veränderungen 
(Stichwort Agrarwende, 

Menschenrechtsverletzungen für 
den Konsum von Fleisch und 
Milchprodukten) haben mir 
gefehlt - das ist für mich der 

zentralste Aspekt von allem aber 
vielleicht auch der schwierigste...

Was mir zur strukturellen Veränderung 
fehlt ist das Thema des Land- grabbing, 

der weltweit stattfindet und auch eng mit 
dem Thema der 

Nahrungsmittelproduktion 
zusammenhängt. Also Landenteignung, 

wie in Brasilien (zu dem sich der MRT 
engagiert) oder auch zum 

Zusammenhang zwischen dem 
Landgrabbing und Migration, auch zu 

Landenteigung in Italien durch die Mafia.

Wir im Rhein- Kreis Neuss sind 
mit Agraindustrie konfrontiert. 

Ein Gespräch mit diesen Bauern 
steht an. Hilfreich wäre eine 
Strategie ohne gegenseitige 

Vorwürfe, um gemeinsam an die 
Politik heranzutreten. Könnte ein 

Thema an eine größere Runde 
sein.

Inspiration 
und 

Optimismus


