
 
 
 

	
	
 
 
Presseerklärung        München, 15.03.2019 
 
 
München: Trendsetter der Agrar- und Ernährungswende – Food for Future! 
 
 
Der Festsaal in Münchens Altem Rathaus war bei dieser Auftaktveranstaltung am Abend des 13. März 
bis auf den letzten seiner 250  Sitzplätze gefüllt. Unter dem Motto „Ernährungswende Jetzt!“ hatte der 
Münchner Ernährungsrat eingeladen. Das Bündnis aus landwirtschaftlicher Urproduktion, Verarbeitung, 
Handel, Wissenschaft, Sozial- und Bildungseinrichtungen, Verbraucher- und Umweltschutzverbänden 
und engagierten Einzelpersonen erreicht insgesamt über 150.000 Menschen, eine lebendige, schnell 
wachsende „kritische Masse“: Menschen, die das Recht auf gesunde Ernährung einlösen wollen. 
 
Die Botschaft an die Stadt München ist klar: Dieser breite Zusammenschluss der Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft steht aktiv bereit, dringend benötigte neue Wege mit Lösungen zu unterstützen. Die 
Fachexpertise eines solchen Dachverbandes für Agrar- und Ernährungsfragen macht die Stadt in 
Sachen alternativer Versorgung zum Vorreiter. Eine gemeinsam zu entwickelnde umfassende 
Ernährungsstrategie soll verbindlich das Bekenntnis von Bürgern, Politik und Verwaltung unterstreichen, 
eine Biostadt zu sein. 
 
Denn – so Prof. Markus Vogt in seinem Impulsreferat – nicht allein der Käufer an der Ladenkasse hat 
es in der Hand, das ruinöse System rücksichtsloser Nahrungsmittelproduktion und -vermarktung 
umzusteuern. „Es braucht auch politische und gesellschaftliche Initiativen. Es braucht 
Rahmenregelungen, wie zum Beispiel das Verbot bestimmter Formen der Tierhaltung und der 
Misshandlung von Böden“.  Und, so Jürgen Müller in der Standortbestimmung des Ernährungsrates, es 
gehe darum, dass Kosten nicht mehr externalisiert werden dürfen. „Der Verbraucher muss mit dem 
günstigsten Produkt automatisch das ökologisch und sozial beste Produkt kaufen.“ 
 
Um eine vom Weltmarkt unabhängige Ernährungssicherheit zu gewährleisten in Zeiten, in denen uns 
der Boden unter den Füßen schwindet, braucht es eine politische Strategie, die die weltweite Bewegung 
der Ernährungsräte bereits in vielen Städten ausarbeitet. Diese beginnt, so der bekannte Filmemacher 
Valentin Thurn, mit dem politischen Willen der Kommunen, den Anteil ökologischer und regionaler 
Lebensmittel in der Stadt zu erhöhen. Ein weiterer Ansatz, zu dem der Ernährungsrat ein detailliertes 
Konzept ausgearbeitet hat, ist die Entwicklung von „Lebens-Mittel-Punkten“ in allen Quartieren als 
verankerter Teil der städtebaulichen Planungen. Die Quartiersentwicklungsprojekte, die bereits jetzt 
schon mit Hilfe der Stadt innovativ soziales Miteinander fördern, können in einer referatsübergreifenden 
Gesamtstrategie mit der dringend notwendigen Ernährungswende verknüpft werden.  
 
München kann Trendsetter für eine neue Ernährungskultur werden. Einer Ernährungskultur, die Boden, 
Wasser, Luft und Lebensmittel wieder so wertschätzt, dass unser Planet auch den jungen Menschen 
eine Chance auf Zukunft geben kann. In ihrer eindrucksvollen Rede forderte Liliane Köppl von der 
Fridays for Future Bewegung gleich zu Beginn der Veranstaltung zum Handeln auf. Durch die Art wie 
wir Nahrungsmittel erzeugen und konsumieren – oder durch Verschwendung nicht konsumieren – 
haben wir bereits vier planetare Grenzen überschritten, unter anderem Klimawandel und Artensterben. 
Für uns heißt es daher: Food for Future! 
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