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Ernährungssouveränes München: jetzt.

 Regional, bio, saisonal, fair, heute. Der #MER steht  
 für leckere, sozialverträgliche und klimaschützende 
 Ernährung für die Münchner Bürger:innen. 

"  

 Unsere vier Säulen  

1.) SCHNITTSTELLE
Der MER kann vermitteln, kooperieren, mobilisieren und moderieren zwischen Bürger:innen, 
Stadrät:innen, Verwaltung, Unternehmen, Organisationen/Initiativen/Institutionen, 
Landwirt:innen, Verbänden sowie z.B. den Öko-Modellregionen, wenn es um das Thema 
Ernährungswende in München geht. Überregional ist der MER im deutschsprachigen Raum 
für die Ernährungswende aktiv.

2.) BERATUNG
Der MER begreift sich als Berater der Stadt München und ihren unterschiedlichen Stakehol-
dern, wenn es um die Frage der bio-regionalen Ernährung der Stadtbevölkerung und die 
Schaffung der dazugehörigen Maßnahmen geht. Zum Themengebiet gehören Erzeugung, 
Lieferkette, Zugang, Erleben und Wissen zu gerechter, leckerer und gesunder Ernährung.  

3.) SERVICE
Der MER unterstützt den Wandel in München auch ganz praktisch und tatkräftig mit der 
Durchführung von Projekten und der Moderation von Prozessen. Erforderlich ist dafür ein 
spezifischer Auftrag der Stadt München. 

4.) AKTIVE MITARBEIT im Stadtrat
Der MER ist ein überparteiliches und multisektorales Element in der Stadtpolitik. Aus diesem 
Grunde sollte dem MER ein Antragsrecht zugestanden werden. So ist gewährleistet, dass 
fraktionsübergreifend die Themen Stadternährung, Resilienz und Ernährungswende aktiv 
gestaltet werden können. In anderen Städten (Frankfurt, Köln, Berlin u.a.) ist diese Mitwir-
kung bereits selbstverständlich. München muss hier ebenfalls Vorbild werden. 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 Die Ziele des Münchner Ernährungsrat e.V.
Wir sind aktiv für ein resilientes, gerechtes, ökologisches und gemeinwohlorientiertes Ernäh-
rungssystem in München. Wir fordern 

● den Zugang zu gesunden, regionalen „Bio-Lebensmitteln“ für alle Bürger:innen
● faire Bedingungen für die bäuerliche Landwirtschaft und faire Handelsbedingungen
● die Ausweitung von Direktvermarktung und kurze Lieferketten
● die Umstellung auf 100 Prozent ökologischen Landbau und artgerechte Tierhaltung
● eine Land- und Bodenbewirtschaftung, die die Artenvielfalt fördert und das Klima 

schützt
● den Schutz unseres Grundwassers

Bei jeder Entscheidung von Verpflegungsleistungen müssen der Schutz von Klima, Biodi-
versität, Boden und Wasser sowie das Wohl von Mensch und Tier entlang der gesamten Lie-
ferkette bedacht werden. Standards existieren bereits – etwa für den ökologischen Landbau 
– oder sind in Entwicklung bzw. im wissenschaftlichen Diskurs – etwa für die klima- und ar-
tenschutzfreundliche Ernährung.

�  

Was haben München und als Versorgungsraum Bayern damit zu tun?  
Schätzungen gehen davon aus, dass die Menschen in München nur circa 10 Prozent der 
Lebensmittel aus der Region beziehen. Gleichzeitig exportieren unsere Landwirt:innen auf-
grund von agrarpolitischen Fehlentscheidungen Lebensmittel in den Weltmarkt. Rechnerisch 
könnten wir die Stadtversorgung zu 90 Prozent aus Bayern decken. Das würde bedeuten, 
die Wertschöpfungskette sowie Nahrungs- und Geldkreisläufe wieder in der Region zu ver-
ankern. 
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 Wir schlagen Alarm 
● In Bayern befinden sich Wälder, Flure und Gewässer bereits mitten in der Klimakrise
● Die menschenverursachte Erhitzung in Bayern liegt bereits heute bei 1,2° Celsius, in 

München sogar bei 1,9° Celsius
● 2020: wir haben den dritten heißen Sommer und zu wenig Niederschläge in Folge
● Das Sterben klein(st)er bäuerlicher Betriebe verläuft weiterhin ungebremst
● Die Kulturlandschaft verarmt immer mehr und das Artensterben schreitet voran
● Unser Ernährungsstil basiert auf der Ausbeutung von Umwelt, Mensch und Tier und 

ist in höchstem Maße sozial ungerecht
● Die Ökosysteme weltweit stehen unter massivem Druck, vier von neun planetaren 

Grenzen sind bereits überschritten  

Unsere Chance, ein neuer Weg: Nachhaltige Ernährung! 
Das Leitbild der nachhaltigen Ernährung setzt die Nachhaltigkeitsziele der UN, die soge-
nannten „Sustainable Development Goals“ (= SDGs), für den Ernährungsbereich um. Die 
Entwicklung der Grundsätze des Leitbilds gehen auf das Wissenschaftsgebiet der Ernäh-
rungsökologie zurück. Daraus wurden von der „Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung“ um 
Dr. oec. troph. Karl von Koerber sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung entwi-
ckelt:

● Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel (überwiegend lakto-vegetabile Kost)
● Lebensmittel aus ökologisch-nachhaltiger Erzeugung und nachweislich artgerechter 

Tierhaltung
● Regionale und saisonale Erzeugnisse
● Bevorzugung gering verarbeiteter Lebensmittel
● Fair gehandelte Lebensmittel
● Ressourcenschonendes Haushalten
● Genussvolle und bekömmliche Speisen

Diese sind nach ökologischer Priorität geordnet, d.h. absteigend nach Einsparpotential an 
Treibhausgasemissionen. Die einzelnen Grundsätze führen nicht etwa zu sich gegenseitig 
ausschließenden Folgerungen und Empfehlungen, sondern zu einer in sich schlüssigen 
Konzeption. Quelle: https://t1p.de/i79x 
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Die Ernährungswende  
Eine überwiegend pflanzliche Kost, bestehend aus ökologisch, regional, saisonal und fair 
produzierten Lebensmitteln mit geringem Verarbeitungsgrad trägt dazu bei, die regionalen 
wie globalen Lebens- und Umweltbedingungen positiv zu beeinflussen.

Diese Art der Ernährung zahlt auf ALLE 17 SDGs ein!  
2016 haben alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung verabschiedet, ein auf die 17 Nachhaltigkeitsziele (abgekürzt SDGs) basieren-
der Aktionsplan zur Bewältigung der wichtigsten globalen Herausforderungen der kommen-
den 15 Jahre. Mehr zu den 17 SDGs: https://t1p.de/qshe

Nach dem „Global Nutrition Report 2017“ sind alle 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
mit Ernährung verbunden – Ernährung wird sogar als „unverzichtbares Zahnrad“ zu deren 
Erreichung bezeichnet (Hawkes und Fanzo 2017). Durch entsprechende nachhaltige Ernäh-
rungsstile können die SDGs in ihrer Gesamtheit wesentlich gefördert werden. Zum aktuellen 
Report: https://t1p.de/jfmk

Unterstützung für die „Farm to Fork“-Strategie der EU 
Mit der Farm-to-Fork-Strategie (F2F) will die EU die Klimakrise eindämmen, das Artenster-
ben umkehren und die Ernährungsversorgung für die Zukunft gewährleisten. Sie adressiert 
wichtige Handlungs- und Eckpfeiler für die Landwirtschaft und das Ernährungssystem. Mit 
den Maßnahmen der F2F-Strategie sollen die Ernährung und alle Stationen, "vom Acker bis 
auf die Gabel" der Verbraucher:innen nachhaltig gestaltet werden, sodass unsere Lebens-
grundlagen – etwa Wasser, Böden und die Luft zum Atmen – erhalten bleiben und Tier-
schutz gewährleistet ist. Auch darauf zahlen die sieben Grundsätze für eine nachhaltige Er-
nährung und die für München entwickelte Ernährungsstrategie ein! 
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 Einleitung: Ernährungssouveränität jetzt! 
Durch kommunale Ernährungspolitik gestalten Städte die lokalen Rahmenbedingungen des 
Ernährungssystems. Durch den Konsum ihrer Bürger:innen entscheiden Städte mit ihrem 
enormen Lebensmittelbedarf über sämtliche Prozesse, die Lebensmittel durchlaufen – von 
der Erzeugung über die Verarbeitung, den Handel, den Konsum und die Entsorgung.  
 
Unser Ernährungsverhalten erzeugt in extremem Ausmaß ökologische, soziale, kultu-
relle, ökonomische, technische und politische Wirkungen. 
Im Fokus: München 
 
Dieses Strategiepapier zeigt auf, wie die Stadt aktiv die lokalen Rahmenbedingungen des 
Ernährungssystems zum Wohle aller – der Stadtbürger:innen und der Beteiligten auf dem 
Land und anderswo – gestalten kann. Die wichtigsten Hebel für die lokale Ernährungswende 
liegen in der Hand der Stadträt:innen und der Mitarbeiter:innen in der Stadtverwaltung sowie 
der städtischen Betriebe. Die lokale Ernährungspolitik und die daraus folgende Umsetzung 
durch die Verwaltung bestimmen die Leitplanken. Es ist folglich Aufgabe der Politik, für ein 
zukunftsfähiges München die Ernährungswende voranzutreiben, ein resilientes Ernährungs-
system zu ermöglichen und den Bürger:innen den Zugang zu einer gesundheitsförderlichen 
Versorgung mit ökologisch und fair produzierten Lebensmitteln – möglichst aus der Region – 
zu gewährleisten. Die zivilgesellschaftlichen Akteur:innen unterstützen dies (schon jetzt und 
mit ihrer Arbeit) nach Kräften!

Ein Ziel, das erreichbar ist, auch in einer angespannten (Haushalts-)Lage  
Die Ernährungswende gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Doch im Vergleich zur Mobilitäts-
wende und Energiewende, welche mit sehr hohen Investitionen verbunden sind, ist der Kos-
tenaufwand für die Ernährungswende überschaubar. Biolebensmittel haben ihren Preis – 
und das zurecht. Denn der ökologische Landbau wälzt Kosten nicht auf die Umwelt und auf 
die Menschen ab. Trotzdem kann ein guter Teil der Mehrkosten bei der Versorgung der 
Menschen abgefedert werden. Dafür braucht es eine Umstellung von tradiertem Verhalten 
und eine Einbindung von Produzent:innen, Verarbeiter:innen, Essensanbieter:innen und Es-
ser:innen in einen Prozess der Neuausrichtung. Dann hätten alle Menschen in der Stadt, 
insbesondere im städtischen Wirkbereich, Zugang zu gutem Essen. 

Gezeichnet durch den Vorstand und den Mitgliederrat des #MER, Oktober 2020  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 Strategiepapier für München – das Wichtigste in Kurz 
DAS ZIEL:
Umsetzung der Ernährungswende bis 2035

DER GRUNDSATZ:
regional + bio + saisonal + fair + sozial gerecht + artgerecht + artenvielfältig

 Die wichtigsten Hebel für den Start 
VERMARKTUNG:
Eine Drehscheibe, die Produzent:innen und Nachfrager:innen vernetzt, so dass Angebot und 
Nachfrage schnell und unkompliziert zusammenkommen (Bio-Regio-Management)

TRAIN THE TRAINER:
Umfassende Fachberatung für alle Betriebe der Außer-Haus-Verpflegung, um eine erfolgrei-
che Umstellung auf bio, regional und fair im Dreiklang zu ermöglichen

HAUSHALTSNAH:
Pilotprojekte in drei bis fünf Quartieren: Umsetzung von sogenannten :Punkten

 Acht Handlungsfelder 
Die Ernährungswende umfasst acht Handlungsfelder. Sie greifen ineinander und bestärken 
sich in ihrer Wirkung. Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft beackern diese Felder ge-
meinsam und im Schulterschluss:

1. Anbau/Aufzucht/Erzeugung/Produktion

2. Weiterverarbeitung/Lagerung/Transport/Vertrieb

3. Außer-Haus-Verpflegung (AHV)

4. Konsum der Privathaushalte

5. Ernährungsbildung 

6. Essbare Stadt 

7. Gesundheit

8. Governance 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I. ANBAU / AUFZUCHT / ERZEUGUNG / PRODUKTION
Ansatz: Stadt und Land zusammenbringen, regionale Bio-Erzeugung fördern!

 Wo stehen wir?  

Die Stadt “frisst” ihre Umwelt. Die Anbauflächen für die Ernährung der Menschen in Mün-
chen befinden sich in ganz Deutschland, in ganz Europa und in der restlichen Welt verteilt. 
Der Absatz von ökologisch und fair produzierten Lebensmitteln ist weiterhin ein Nischen-
markt – auch in München. Die ausgelagerten Umwelt- und sozialen Wirkungen unserer Le-
bensmittelversorgung in der Stadt ist unfair gegenüber den Menschen in den Lebensmittel 
produzierenden Regionen. Wir zerstören unwiderruflich ökologisch wichtige Funktionen von 
Landschaften und Naturräumen, global. Vor allem die intensive Tierhaltung, aber auch der 
Pflanzenbau für “Biosprit” und Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle.

Dabei sind die Voraussetzungen für eine Ernährungssouveränität in München gut:  
Potentiell steht in München sowie um München herum ausreichend landwirtschaftlich ge-
nutzte und nutzbare Fläche zur Verfügung, um die Bevölkerung weitgehend mit agrarökolo-
gisch sinnvollen und dem Klimaschutz dienlichen Lebensmitteln zu versorgen.

Problem Flächenkonkurrenz: Im ländlichen Raum um die Landeshauptstadt herum be-
steht eine hohe Flächenkonkurrenz, etwa mit Gewerbe, Verkehr, Wohnen sowie eine hohe 
Konkurrenz zwischen Futtermittel-, Lebensmittel- und Energiepflanzen-Anbau. Bayernweit 
wirtschaften etwas mehr als 10 Prozent der Höfe nach den Kriterien des ökologischen 
Landbaus und bewirtschaften etwas mehr als 11 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(Quelle: LfL). Im Stadtgebiet selbst liegt der Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen 
und Höfen bei lediglich 5 Prozent. Damit ist die Versorgung mit nachhaltig, sprich im Ein-
klang mit Umwelt, Mensch und Tier produzierten Lebensmitteln nicht zu gewährleisten und 
stellt eine große Herausforderung dar.

Mehr Verantwortung übernehmen! Das Wohl der sogenannten Nutztiere wird durch die 
Stadt bisher viel zu wenig berücksichtigt. Nutztiere aus nachweislich artgerechter Tierhal-
tung nehmen einen kläglich geringen Anteil auf den Tellern der Münchner:innen ein. Außer-
dem fehlen tierwohl-orientierte Vorschriften seitens der Stadt für den Lebendtransport zum 
Schlachthof und den Schlachtvorgang am Münchner Schlachthof.
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 Wo wollen wir hin?  

>> Bereits Bestehende Maßnahmen massiv ausbauen

Mit “Biostadt München” und “Fairtrade Stadt”, einem hohen Bio-Anteil im landwirtschaftli-
chen Betrieb der Münchner Stadtgüter und Vorgaben wie das Glyphosat-Verbot oder das 
Pestizid-Verbot der Kleingarten-Verordnung wird das politische Ansinnen deutlich, bio-regio-
nal zu fördern. Diese Richtung gilt es nun massiv zu verstärken.

>> Stadternährung durch überwiegend REGIONAL produzierte Bio-Le-
bensmittel ermöglichen

Die Stadt München ist mit knapp 1,5 Millionen Bürger:innen die größte kommunale Lebens-
mittel-Nachfragerin in Bayern (Quelle: Eurostat). Die Münchner:innen bilden damit mehr als 
10 Prozent der gesamten bayerischen Bevölkerung. Damit steht München in einer besonde-
ren Verantwortung. 
 
Angebot durch Nachfrage: Der Umstellungsprozess von konventioneller auf ökologische 
Landwirtschaft und auf den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln fokussierte Betriebe er-
folgt nicht von alleine und nicht schnell genug. Die Aufgabe der Stadtpolitik ist es, für den 
Anpassungsprozess die notwendigen Anreize zu schaffen. 

Aufgabe Datenerhebung und kommunales Handlungspaket: Auf der Grundlage von Da-
tenerhebungen muss ein strategisches Handlungspaket entwickelt werden, das hilft, die 
Versorgung der Bevölkerung mit ökologisch produzierten Lebensmitteln und Gütern des täg-
lichen Bedarfs zu ermöglichen – auch in Krisensituationen und unabhängig von der individu-
ellen Kaufkraft.

Lösung durch den Aufbau von Wertschöpfungsketten: Der Ausbau der regionalen Ver-
sorgung durch langfristig angelegte Wertschöpfungsketten vom Acker bis zu den Essen-
den sowie vertraglich vereinbarte Abnahmegarantien geben Erzeuger:innen und Verarbei-
ter:innen im Umland wichtige Zukunftsperspektiven und sind ein wesentlicher, effektiver 
Hebel.

In Kooperation mit den Öko-Anbauverbänden und ihren Fachberater:innen können Betriebe 
umgestellt sowie die bisherige Überversorgung mit regionalen tierischen Produkten zuguns-
ten des Anbaus pflanzlicher Lebensmittel – allen voran Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, 
Obst, Samen und Saaten (etwa Sonnenblumen-, Kürbiskerne und Leinsaat) – korrigiert wer-
den. 
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Dafür braucht es Absatzmärkte! Auf der Basis der Datenerhebung entwickeln sogenannte 
Bio-Regio-Manager:innen alternative Konzepte für die Vermarktung und Versorgung und 
bauen Kooperationen zwischen Stadt und Land auf. Durch öffentliche Ausschreibungen, 
qualitative Vorgaben im städtischen Wirkbereich und finanzielle wie öffentlichkeitswirksame 
Anreizsysteme kann die Stadt diesen Prozess forcieren. In Ausschreibungen darf nicht län-
ger das preisgünstigste sondern muss das nachhaltigste Angebot berücksichtigt werden. 
Der rechtliche Rahmen dafür ist gegeben, siehe hierzu etwa die Broschüre „Vergabe von 
Verpflegungsleistungen“ des Kompetenzzentrums für Ernährung. 
Quelle: https://t1p.de/4wjp

Die Zusatzkosten müssen im städtischen Haushalt eingeplant werden. Im Ergebnis kann 
die Stadtbevölkerung langfristig klimafreundlich und ökologisch nachhaltig versorgt 
werden.

Regionale Wertschöpfungskreisläufe: In der Kreislaufwirtschaft liegt eine besondere 
Chance für das regionale Ernährungssystem. Über das Schließen von Kreisläufen und das 
Reduzieren von Lebensmittelverschwendung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen - vom 
einzelnen Landwirtschaftsbetrieb bis zur ganzen Region - können die Umweltprobleme des 
Ernährungssystems minimiert, produzierte Rohstoffe effizienter genutzt, und neue Wert-
schöpfungsmöglichkeiten für Erzeuger:innen, Verarbeiter:innen und Konsument:innen ge-
schaffen werden. Zum Beispiel könnten vom Menschen nicht verwertbare pflanzliche Le-
bensmittelreste kompostiert und wieder ausgebracht sowie sonstige Pflanzenreste zu inno-
vativen Produkten verarbeitet werden. Die Liste der Möglichkeiten und Potenziale ließe sich 
fortsetzen. In einer effizienter gewordenen regionalen Kreislauf-Ernährungswirtschaft liegt 
auch die Chance, dass die landwirtschaftliche Fläche weniger intensiv genutzt werden muss 
bzw. langfristig gegebenenfalls mehr Flächen für den Naturschutz zur Verfügung stehen. 
Quelle: https://t1p.de/4wjp

Sackgasse Vertical- oder Rooftop-Farming: In einem Beschluss des Ausschusses für 
Stadtplanung und Bauordnung vom 5.2.2014 „…wird für eine umfassende Landwirtschaft 
auf Dächern kein vorrangiger Bedarf gesehen“. Diese Bewertung soll auch in Zukunft bei der 
Bereitstellung von Flächen für die Nahrungsmittelproduktion für die Münchner Bevölkerung 
gelten. Vertical- oder Rooftop-Farming sowie alle anderen Formen der bodenlosen (!) Nah-
rungsmittelerzeugung können, richtig umgesetzt, pädagogische Zwecke erfüllen oder für be-
stimmte (Topf-)Pflanzen in kleineren Mengen sinnvoll sein. Aus Sicht des Münchner Ernäh-
rungsrats stellen diese Formen der nicht bodengebundenen Nahrungsmittelerzeugung je-
doch keine Option für die Ernährung der Zukunft dar.  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>> Die Haltung von sogenannten Nutztieren muss ethisch und ökolo-
gisch vertretbar werden

Siegel, die einzig für die regionale Herkunft von Lebensmitteln stehen und keine Vorgaben 
für eine ethisch und ökologisch vertretbare Haltung von sogenannten Nutztieren machen, 
können nicht als Standard für den Bezug von Lebensmitteln dienen. Dazu zählt etwa das 
Siegel “geprüfte Qualität Bayern”, welches ein reines Herkunfts- und kein Qualitätssiegel ist. 
Ihm fehlen sowohl Vorgaben für die ethisch und ökologisch vertretbare Haltung von Nutztie-
ren als auch für die Futtermittelherkunft (siehe dazu die Petition u.a. der Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft in Bayern e.V. - Quelle: https://t1p.de/tf34).

Die Stadt muss deshalb einen Mindeststandard für die Beschaffung im eigenen Wirkungsbe-
reich zugrunde legen, der vertrauenswürdig, nachweisbar und kontrollierbar ist: Das EU-
Bio-Siegel. Betriebe, die entsprechend den Kriterien des ökologischen Landbaus wirtschaf-
ten sind bio-zertifiziert und können diesen Nachweis ohne Aufwand erbringen. Die Tierhal-
tungs-Standards auf den Betrieben werden gemäß Bio-Siegel und – bei Zugehörigkeit zu 
einem Öko-Anbauverband – gemäß der jeweiligen Öko-Verbandskriterien kontrolliert. Die 
Öko-Anbauverbände gewährleisten die derzeit höchsten Haltungsstandards für die Tiere.

Die ökologische Aufzucht und Haltung von Tieren ist auch aus der Perspektive des Klima- 
und Artenschutzes der Mindeststandard. Öko-Höfe verpflichten sich, einen Großteil der Fut-
termittel für die Tiere selbst zu produzieren. Die Anzahl der Tiere ist an die Fläche der Höfe 
gebunden (höchstens 2 Großvieheinheiten pro Hektar), um keinen Überschuss an Gülle zu 
erzeugen. Anbauverbände haben hier die höchsten Standards. Das bewirkt einen nahezu 
geschlossenen Nährstoffkreislauf. Zudem sind sie verpflichtet, keine chemisch syntheti-
schen Düngemittel und Pestizide auf ihren landwirtschaftlichen Flächen auszubringen.
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 Unsere Forderungen: 

1. Datenerhebung und Strukturanalyse 
Die bereits angelaufene Agrar-Strukturanalyse, die sich derzeit lediglich auf den Münchner 
Norden beschränkt, ist auf die Metropolregion München auszuweiten und zu beschleu-
nigen. Sie soll wesentliche Erkenntnisse zum Potenzial der Versorgung mit landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen aus der Region liefern sowie Schätzungen zum Potenzial der Umstel-
lung auf den Ökolandbau liefern. Für den Umbau im Ernährungssystem braucht es wichtige 
Erkenntnisse zu folgenden Fragestellungen, die im Rahmen der Agrar-Strukturanalyse er-
bracht werden können: 

● Welche Lebensmittelgruppen werden mit welchem Versorgungsgrad derzeit durch die 
regionale Produktion zur Verfügung gestellt? Wie werden die landwirtschaftlichen Nutz-
flächen derzeit bewirtschaftet?

● Welche Bodenqualitäten und klimatischen Gegebenheiten herrschen vor und wie kann 
die Landwirtschaft im Rahmen dieser natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten so 
weiterentwickelt und gefördert werden, sodass sie die Lebensmittel nach dem oben ge-
nanntem Konzept der nachhaltigen Ernährung zur Verfügung stellen kann?

 Das bringt’s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱

2. München ruft eine Öko-Modellregion aus 
Die Stadt fördert die ökologische Landwirtschaft in der Region durch das Ausrufen einer 
Öko-Modellregion. Gemeinsam und im Schulterschluss mit den umliegenden Land-
kreisen sind bis zum Jahr 2030 rund 30 Prozent der Höfe und bis zum Jahr 2035 100 Pro-
zent der Höfe auf ökologischen Landbau umzustellen. Das Ziel 30 Prozent Ökolandbau in 
Bayern bis 2030 wurde bereits im Zuge des Volksbegehrens “Rettet die Bienen” vereinbart 
und als Vorgabe für den Freistaat per Gesetz festgelegt. 

 Das bringt’s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱
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3. Ökologische Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen auf dem 
Münchner Stadtgebiet

● Die Kommune erhält alle eigenen bis jetzt landwirtschaftlich genutzten Flächen als 
ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzflächen. Diese dienen künftig vor-
zugsweise für den Gemüse-, Obst- und Getreideanbau für die Humanernährung und 
nur als zweitrangiges Ziel der Futtermittelproduktion. Die Stadt stellt alle eigenen – 
bisher selbst konventionell bewirtschafteten oder konventionell verpachteten Flächen 
– auf den ökologischen Anbau von Lebensmitteln um. Künftige Pachtverträge sind an 
den Mindeststandard EU-Bio-Siegel zu koppeln.

● Keine Ausweitung der Tierbestände auf den städtischen Gütern - Die Stadt reduziert 
bis 2025 den Viehbesatz auf reine Weidetierhaltung in den Sommermonaten und 
Rauhfuttergaben in der Kaltperiode. Der Futtermittelanbau soll ab 2021 auf das für 
die Fruchtfolge und die Fütterung des dann noch vorhandenen Viehbestands notwen-
dige Maß reduziert werden und dem Anbau für die Humanernährung weichen. 

● Bis 2022 soll für die bereits bestehende Biogasanlage in Großlappen ein Konzept er-
arbeitet werden, wie diese ab 2025 nachhaltig mit anderen Ausgangssubstraten als 
Mais, Getreide, GPS, etc. betrieben werden kann.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱
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4. Gemeinschaftsgetragene Grundversorgung in Freiham
In Münchens jüngstem Stadtviertel und Europas größtem Neubaugebiet Freiham ergibt sich 
im Moment die einmalige Chance, die Grundversorgung der rund 25.000 neuen 
Bewohner:innen von Anfang an ganzheitlich sozial und ökologisch nachhaltig aufzubauen. 
“Gemeinschaftlich und partizipativ” wird dort von mehreren Genossenschaften gebaut 
und später gewohnt - und auf Initiative der Wohnbaugenossenschaften wagnis eG und Pro-
geno eG hin, entstehen gemeinsam mit Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen des CSX-
Thinktanks Konzepte, wie diese Kooperationsweisen auch auf die Grundversorgung der 
neuen Bewohner:innen in Freiham ausgeweitet werden können. Immer mehr genossen-
schaftlich organisierte Solidarische Landwirtschaften beweisen, dass eine gemein-
schaftsgetragene, klimaschonende, faire und lokale Lebensmittelversorgung nicht nur 
funktioniert, sondern auch wirtschaftlich tragfähig (und Pandemie-krisensicher) ist. Bestes 
Beispiel: das Münchner Kartoffelkombinat, die erste und größte Solawi-Genossenschaft 
Deutschlands mit rund 1,5 Mio. € Jahresumsatz, die bereits heute knapp 2.000 Haushalte in 
München mit eigenem regional-saisonal-biologischem Gemüse versorgt! 

Diese einzelnen Bausteine einer zukunftsweisenden, lokalen, solidarischen und für Mensch 
und Klima gesunden Wirtschaftsweise gilt es nun in Freiham zu verbinden und ein völlig 
neues Leuchtturm-Projekt zu schaffen: Durch die Gründung einer neuen Solidarischen 
Landwirtschaft vor Ort, die Gründung eines zugehörigen Ladens/Einkaufsstruktur für 
weitere partnerschaftlich und nachhaltig erzeugte Produkte und einer rundum nachhaltigen 
Gastronomie, die diese Produkte weiterverarbeitet. Auch weitere Grundversorgungs-Ange-
bote können unter diesem Dach gemeinschaftlich vom Quartier fürs Quartier organisiert 
werden. Durch die solidarische Finanzierung der laufenden Kosten ist der Zutritt unabhängig 
vom Einkommen und Teilhabe für alle möglich. Hier besteht die Chance auf Quartier-Ebene 
ein Pionierprojekt zu schaffen – doch aufgrund der Größe und der starken Konkurrenz 
durch ebenfalls neu entstehende weniger nachhaltige Versorgungsangebote ist eine sehr 
gute Planung und kommunale Starthilfe unabdingbar.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱
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5. Tierschutz und artgerechte Tierhaltung
Das Wohl der sogenannten Nutztiere ist bei jeder Entscheidung zu gewährleisten. Dazu 
zählen im Sinne des Tierschutzes entsprechende Vorgaben für den Schlachtprozess im 
Münchner Schlachthof. Diese Vorgaben sind mit einem Expert:innenteam zu erarbeiten und 
in die Umsetzung zu bringen. Die Einhaltung des Tierschutzes am Münchner Schlachthof ist 
lückenlos zu gewährleisten und zu kontrollieren (Stichwort Gläserner Schlachthof). 
 
Des Weiteren zählen dazu tierwohl-orientierte Vorgaben für den Bezug von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs im städtischen Wirkungsbereich. Das Bio-Siegel ist als Mindeststan-
dard für den Bezug aller tierischen Produkte und Lebensmittel im städtischen Wirkungsbe-
reich festzulegen. Es ist darauf zu achten, dass die Tiere in der Region geboren, in der Re-
gion aufgewachsen und gehalten sowie in der Region geschlachtet wurden. Der bio-regiona-
le Bezug gilt auch für Eier sowie Milch und Milchprodukte. 

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱  
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II. WEITERVERARBEITUNG, LAGERUNG, TRANSPORT, VERTRIEB

Ansatz: Die Vielfalt vernetzen, regionale Weiterverarbeitung, Logistik und Lagerung auf- 
und ausbauen, vielfältige Versorgungsstrukturen entwickeln! 

 Wo stehen wir? 

Wachse oder weiche: Durch die konsequente Förderung der industriellen Produktion wurde 
die vermeintliche Steigerung der Produktivität auf Kosten der genetischen Vielfalt von An-
baupflanzen und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft durchgesetzt. Aber auch das Lebens-
mittelhandwerk, etwa kleine Bäckereien, Metzgereien oder Molkereien, verschwindet auf-
grund der Forcierung industrieller Verarbeitungsprozesse. Die Verteilung der standardisier-
ten Nahrungsmittel erfolgt zu 90 Prozent über die Discounter und großen Supermarktketten 
mit eigener Logistik- und Lager-Infrastruktur. Diese bieten überwiegend Lebensmittel an, die 
nicht Teil des regionalen Lebensmittelkreislaufes sind. 

Großstrukturen haben ihren Preis: Der Einkauf im Supermarkt bei minimalem menschli-
chen Kontakt und die Ferne zu den produzierenden und verarbeitenden Betrieben verschär-
fen den Mangel an Wissen über gute Ernährung und führen zu der Illusion, dass die Le-
bensmittel, so wie wir sie in den Regalen sehen, gut sind. Bei den Bürger:innen fördert der 
Billigpreis und der fehlende Bezug zum Lebensmittel die Verschwendung und Wegwerfkul-
tur. Die Esskompetenz geht verloren, die Esskultur wird “McDonaldisiert”. 

München steckt voller Chancen: 
Es bestehen bereits erfolgreich etablierte Produzent:innen-Konsument:innen-Beziehungen, 
beispielsweise regionale Vermarktungsmodelle mit regionalen Wertschöpfungsketten, etwa 
die Genussgemeinschaft Städter und Bauern, Tagwerk, Unser Land, das Kartoffelkombinat, 
der in Gründung befindliche FoodHUB oder die Wochenmärkte, auf denen (Bio-) 
Landwirt:innen ihre Erzeugnisse verkaufen. Insgesamt wird durch solche Strukturen nach-
haltiger Stadt-Land-Lebensmittelversorgung aber nur ein Bruchteil der Menschen in Mün-
chen versorgt und nur ein Bruchteil der Höfe in Bayern vermarktet seine Lebensmittel direkt 
an die Esser:innen.

Es fehlen Strukturen: Für die Verteilung und Einlagerung größerer Mengen von Lebensmit-
teln und für eine effiziente Verarbeitung der angebauten Lebensmittel durch handwerkliche 
Betriebe fehlen die Strukturen in der Stadt und den Quartieren.

#MER Strategiepapier für die Ernährung Münchens | Piinganserstraße 6, 81369 München | www.ernaehrungsrat-muenchen.de  
Seite �  von 5218

http://www.ernaehrungsrat-muenchen.de


"  
Ernährungssouveränes München: jetzt.

 Wo wollen wir hin? 

>> Ernährungssouveränität durch Infrastruktur innerhalb der Wertschöp-
fungskette und kurze Lieferketten

Ernährungssicherheit basiert auf Verfügbarkeit, Zugang, Verwendung und Erzeugung von 
Nahrungsmitteln. Während die Ernährungssicherheit der Kalorienaufnahme und der indus-
trialisierten Landwirtschaft den Vorrang einräumt, fokussiert die Ernährungssouveränität ei-
nen barrierefreien Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln – bei Wahrung der traditionellen 
Ernährungsweisen und Esskultur. Somit verteidigt die Ernährungssouveränität den Anbau 
vielfältiger Kulturpflanzen, kleinbäuerliche Strukturen und regionales Lebensmittelhandwerk. 

Um Ernährungssouveränität für die Münchner Stadtbevölkerung zu erreichen, ist die geziel-
te Förderung der ökologisch wirtschaftenden, bäuerlichen Landwirtschaft und Hand-
werksbetriebe in der Region Voraussetzung. Außerdem sind neue Möglichkeiten und 
Formen der (Direkt-)Vermarktung an die Betriebe in der LHM und die Stadtbevölkerung 
erforderlich. Um die Verfügbarkeit von und den Zugang zu regional produzierten Bio-Le-
bensmitteln sicher zu stellen, bedarf es der Schaffung neuer Logistik-, Lager- und Vertei-
ler-Strukturen komplementär zu den großen Supermarktketten. Strukturen, die es den Er-
zeuger:innen und Weiterverarbeitenden erlauben, ihre Güter möglichst direkt sowie zeit- und 
kostensparend den Verbraucher:innen anzubieten. Kommunale Ernährungspolitik hat die 
Aufgabe, dies zu ermöglichen. Nur durch die Garantie attraktiver Absatzkanäle kann die 
regionale Produktion von Bio-Lebensmitteln effektiv gefördert werden.

Die Voraussetzungen: 

● Die gesamte Produktion aus dem Umland muss inklusive der sogenannten Mis-
fits für den Konsum angeboten werden. Es darf kein Teil der Ernte aussortiert wer-
den, auch wenn er EU-Normen und den optischen Standards der Handelsketten nicht 
entspricht. Solche Ernteanteile können z.B. durch Sozialunternehmen wie Regenbo-
gen Arbeit e.V. oder Küchen in Kitas und Schulen für die AHV genutzt werden.

● Die lokale Ernte muss wohnungsnah in lohnenden Mengen angeliefert, den Gütern 
entsprechend gelagert und zur bedarfsgerechten Verteilung im Quartier vorgehalten 
werden. 
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Wider die Verschwendung! Durch diese Maßnahmen wird die Lebensmittelverschwendung 
auf dem Feld und im Handel drastisch reduziert. Durch die gemeinsame Verarbeitung und 
Konservierung geretteter Lebensmittel in sogenannten „LebensMittelPunkten“ (s.u.) auf 
Quartiersebene können Speisekammern aufgebaut werden, aus denen sich die 
Bewohner:innen mit hochwertigen Lebensmitteln versorgen können. 

 Unsere Forderungen 

1. Bestandsaufnahme und Machbarkeitsanalyse
Eine Bestandsaufnahme soll einen Überblick über Best-Practice-Modelle und -Konzepte für 
gelungene nachhaltige und regionale Vermarktungs- und Versorgungsstrukturen in Mün-
chen, Deutschland und anderen Ländern (etwa Frankreich) schaffen. Sie soll herauskristalli-
sieren, wie regionale Wertschöpfungsketten auszugestalten und die Infrastruktur beschaffen 
sein muss, um optimale Effekte zu erzielen.
 
Auf dieser Grundlage ist eine Machbarkeitsanalyse durchzuführen, die die Umsetzbarkeit in 
der Region München und den Nutzen für die lokale Ernährungswende bewertet und auf-
zeigt, wie neue Konzepte und Modelle der Vermarktung, insbesondere der Direktvermark-
tung, in der Stadt etabliert werden können. 
 
Schlagworte in diesem Zusammenhang: LebensMittelPunkte, quartiersbezogene Lager-, 
Verarbeitungs- und Kühlmöglichkeiten, 24/7-Pick-up-Schränke, Abholstationen, Bürgerläden, 
Kantinen, Fairteilstationen oder der in Gründung befindliche FoodHUB München.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱
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2. Anschub, Aufbau und Umsetzung durch Politik und Verwaltung
Entsprechend der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse hat der Stadtrat die Aufgabe, den 
Aufbau der Infrastruktur und die Umsetzung der Projekte zu gewährleisten.

● Es ist unter Beteiligung der zuständigen städtischen Referate eine Analyse vorzu-
nehmen, welche städtischen Gebäude über Lagerkapazitäten verfügen, welcher Be-
darf an Gebäuden/Speichern notwendig ist und wie bestimmte Lebensmittel gelagert 
werden können/müssen. Entsprechend der Ergebnisse muss die Stadt die geeigne-
ten Gebäude und Flächen in den Stadtteilen und Quartieren zur Verfügung stellen.

● Es sind in den Quartieren der Stadt sogenannte LebensMittelPunkte einzurichten mit 
Lagerkapazitäten für den weiteren Vertrieb und als Verteilstation für die Versorgung 
der Einzelhaushalte. In diesen LebensMittelPunkten sollen auch Veranstaltungen 
stattfinden, die die Ernährungskompetenz der Menschen in der Stadt wieder aufbau-
en, etwa gemeinsame Kochevents, in denen Esskultur gepflegt und Gemeinschaft 
gelebt wird. Ebenso sollen hier Lebensmittel verteilt, eingemacht und verarbeitet wer-
den. Hier findet Inklusion statt. Wo LebensMittelPunkte nicht oder nicht schnell genug 
aufgebaut werden können, sind kurzfristig und vorerst alternative Lösungen wie 24/7-
Pick-up-Schränke, Abholstationen oder Fairteilstationen zu installieren.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱ ⏱
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3. neue Verteilpunkte für das Kartoffelkombinat 
Die Kartoffelkombinat eG (KK) versorgt seit 8 Jahren mittlerweile über 1.800 Haushalte in 
und um München mit lokal erzeugtem Bio-Gemüse aus der genossenschaftlichen Naturland-
Gärtnerei. So erwächst eine Versorgungsstruktur der selbstbestimmten, lokalen Grundver-
sorgung mit Unabhängigkeit der Genossenschaftsmitglieder von umweltschädlicher Indus-
trieproduktion. Das kommt bei den Münchner:innen gut an – die Nachfrage nach dem KK-
Gemüse steigt stetig. Die Wartelisten erstrecken sich bereits bis in den Herbst 2021. Ein 
Netz aus über 120 Verteilpunkten wurde durch Kooperationen mit Bürger:innen, Ladenbesit-
zer:innen und kulturellen Institutionen in und um München bereits aufgebaut. An jedem 
Punkt können im Durchschnitt ca. 15-20 Mitglieder ihr Gemüse in dort bereit gestellten 
Pfandkisten abholen. Doch dieses System ist sehr pflegebedürftig, beruht es doch auf dem 
Wohlwollen und ehrenamtlichen Engagement der Verteilpunktinhaber:innen, unentgeltlich 
einen Verteilpunkt zur Verfügung zu stellen. Zudem schränken Feiertage und Ladenöff-
nungszeiten die Abholung des Gemüses ein.

Um die Distributionsmöglichkeiten in der Stadt von im Umland erzeugten Lebensmitteln wei-
ter auszubauen, braucht die Kartoffelkombinat eG die Stadt München als mutige Partnerin 
an ihrer Seite. Gemeinsam können neue Wege erkundet werden, um innovative Verteil-
punkt-Prototypen zu testen – z.B. im Zuge von Neu- und Weiterentwicklungen in städtischen 
Quartieren. So kann künftig quartiersnah und umweltfreundlich der Zugang zu lokal erzeug-
ten Lebensmitteln allen Münchner:innen erleichtert und der Fokus der Konsument:innen auf 
saisonale und lokale Lebensmittelerzeugnisse gelenkt werden.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱  

#MER Strategiepapier für die Ernährung Münchens | Piinganserstraße 6, 81369 München | www.ernaehrungsrat-muenchen.de  
Seite �  von 5222

http://www.ernaehrungsrat-muenchen.de


"  
Ernährungssouveränes München: jetzt.

III. AUßER-HAUS-VERPFLEGUNG (AHV) 

Leuchtturm München: Außer-Haus-Verpflegung im Wirkungsbereich der Stadt München als 
Vorbild für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem

 Wo stehen wir? 

Erste Ansätze und Erfolge in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Mensen, Gastro und 
Kantinen. Im Jahr 2006 wurde die Biostadt München als Aufgabenbereich des Referats für 
Gesundheit und Umwelt (RGU) vom Stadtrat beschlossen. Im Fokus stehen die AHV-Berei-
che Kindertageseinrichtungen und Schulen, der eigene Geschäftsbereich der Landeshaupt-
stadt und die Gastronomie (mit dem Fokus auf Münchner Restaurants). Das RGU arbeitet 
dabei mit Kooperationspartner:innen in mehreren Projekten zusammen. 

Bio in Kindereinrichtungen und Schulen: Das RGU und das Referat für Bildung und 
Sport (RBS) arbeiten bezüglich der Essensqualität in den städtischen Kindertageseinrich-
tungen und Schulen zusammen. Für die städtischen Kindertageseinrichtungen gelten fol-
gende qualitative Vorgaben innerhalb des Systems “cook & chill” und “Tiefkühlkost”:

● 50% Bio rollierend über alle Warengruppen hinweg
● Kochen nach den Standards der DGE
● frisch zubereitete Nebenkomponenten ergänzen das Gericht. Hauptkomponenten 

werden vom Caterer geliefert
● Im 2-jährigen Turnus werden die Verpflegungsleistungen neu ausgeschrieben, den 

Zuschlag erhalten in der Regel 3 Groß-Caterer.

Erster großer Erfolg: In den Kinderkrippen wird frisch vor Ort und in 100% Bio gekocht.
Eine große Herausforderung: Die Schulen entscheiden selbst über die Verpflegung, das 
RBS berät bei Fragen in den Mensen. Essensqualität und Nachhaltigkeit spielen – bis auf 
wenige Ausnahmen – eine untergeordnete Rolle. Die meisten Schulen sind froh, wenn sie 
einen Pächter für die Mensa gefunden haben. Der Großteil der Schulen in München befindet 
sich in staatlicher Hand. Meist ist die Stadt jedoch Sachaufwandsträgerin und könnte da-
durch auch die Qualität des Verpflegungsangebots mit steuern.

Kooperation und Kommunikation gefordert: Alle anderen Träger von Kindertageseinrich-
tungen, etwa die kirchlichen, karitativen und sozialen Träger sowie Elterninitiativen, gestal-
ten die Verpflegung nach ihrem eigenen Ermessen. Hier könnte die Stadt als Kooperations-
partnerin jedoch auf qualitative und ökologische Vorgaben hinwirken.
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Bio im sonstigen Geschäftsbereich der LHM: Die Stadt strebt an, den Einsatz von Le-
bensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft bei allen Verpflegungsanlässen im Zuständig-
keitsbereich der LHM zu erhöhen. Der Anteil von Bio soll auf 20 Prozent steigen. Dazu ge-
hören

● die städtischen Empfänge
● die Referate, in denen insbesondere Catering für Konferenzen und sonstige Veran-

staltungen eine Rolle spielen
● die Kantinen für die Verpflegung der städtischen Bediensteten und
● die Verpflegungsanlässe in den städtischen Gesellschaften (z.B. Münchenstift oder 

Stadtwerke München).

Zwei Stadtratsbeschlüsse bilden dafür die Grundlage

1. „Lebensmittelskandalen vorbeugen 
nachhaltige, regionale Lebensmittelversorgungsstrategie der Stadt München“ (Sit-
zungsvorlage Nr. 08-14 / V 08524 vom 02.05.2013). 
Kernaussage dieses Beschlusses ist es, bei allen Verpflegungsanlässen in der Ver-
antwortung der Landeshauptstadt München einen Anteil von Biolebensmitteln soweit 
möglich aus der Region von mindestens 20 Prozent zu erreichen. 

2. „Artgerechte Tierhaltung“  
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06691 vom 19.10.2016). 
Gemäß diesem Beschluss sollen mindestens 30 Prozent der im Geschäftsbereich der 
Landeshauptstadt München eingesetzten Fleischprodukte aus bio-regionaler Herkunft 
stammen.

Bericht in Vorbereitung: Ein Bericht des RGU über den Stand der Dinge für den Stadtrat 
ist für Ende des 1. Quartals 2021 geplant. Im Zuge der Umsetzung der beiden Beschlüsse 
konnte ein Prozess zur Einführung von Biolebensmitteln in städtischen Einrichtungen und 
bei städtischen Verpflegungsanlässen in Gang gesetzt und in ersten Bereichen Biolebens-
mittel eingeführt werden. Eine umfassende, flächendeckende Umsetzung kann aufgrund der 
geringen personellen und finanziellen Ausstattung bisher nicht erfolgen. Bei den ersten Pi-
lotprojekten stellte sich außerdem heraus, dass in einigen Bereichen und Einrichtungen der 
Stadt das für die Verpflegung zur Verfügung stehende Budget der begrenzende Faktor für 
eine substanzielle Ausweitung des Bioanteils ist. Eine Verpflegungspauschale von 4,70 Euro 
pro Tag und Person für alle Mahlzeiten und Getränke bei Münchenstift etwa lässt keine an-
ständige Form der Versorgung zu.
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Bio-regionale Lebensmittel in der Gastronomie und in den Kantinen der Privatwirt-
schaft
Ziel dieses Arbeitsbereichs ist es, Münchner Gastronom:innen zu motivieren und dabei zu 
unterstützen, verstärkt Bio-Produkte aus der Region – insbesondere Fleisch aus artgerech-
ter Tierhaltung – auf die Speisekarte zu setzen. Im Zentrum steht das Projekt „Zu Tisch – 
Besser iss das“, über welches die Betriebe zu Bezugsquellen und der küchentechnischen 
Verwendung unterstützt werden. Das Projekt ruht derzeit wegen mangelnder Finanzierung 
und ist wieder aufzunehmen und auszubauen.

Mit der “Projektstelle Ökologisch Essen” werden Kantinen der Privatwirtschaft und auch der 
Stadt dabei unterstützt, auf Bio umzustellen. Die 50%-Stelle ist beim Bund Naturschutz 
Kreisgruppe München angesiedelt.

Beratungsangebote durch die Privatwirtschaft, die Akteure der Bio-Branche und die 
NGOs 
Die Beratung zur Verwendung von Bio-Lebensmitteln im Außer-Haus-Bereich des freien 
Marktes wird in geringem Umfang von spezialisierten Agenturen wie etwa a’verdis und in 
größerem Umfang von Akteuren der Bio-Branche durchgeführt. Zu letzteren gehören etwa 
die beiden Bio-Großhändler EPOS Biopartner Süd und die Ökoring Handels GmbH, aber 
auch die Bio-Anbauverbände selbst.

 Wo wollen wir hin? 

>> Bio als Standard

Die Außer-Haus-Verpflegung im Wirkungsbereich der Stadt birgt eine enorme Marktmacht. 
Die Stadt muss ihre Fürsorgepflicht ernst nehmen und als Vorbild vorausgehen! Damit wür-
de sie auch den Weg für eine entsprechende Infrastruktur ebnen, die den Umstellungspro-
zess in der Privatwirtschaft voranzutreiben hilft. 

Zum Wirkungsbereich der Stadt gehören:

● alle Referate, deren Veranstaltungen, Workshops, Empfänge sowie das Rathaus und 
alle städtischen Kantinen,

● alle städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Alten- und 
Seniorenheime oder Kultureinrichtungen,

● alle öffentlichen Veranstaltungen, bei denen die Stadt Hausherrin ist, wie zum Beispiel 
das Stadtgründungsfest, die Auer Dulten, der Christkindlmarkt, das Oktober-
fest.
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Perspektiven eröffnen: Die Beschaffung von ökologisch produzierten Lebensmitteln aus 
der Region muss in allen öffentlichen Einrichtungen und auf den Großveranstaltungen 
Standard sein. Die Stadt muss mit entsprechenden qualitativen Vorgaben für die Verpfle-
gungsleistungen innerhalb ihres Wirkungsbereichs vorangehen und einen klaren zeitlichen 
Horizont für die Zielerreichung benennen. So können künftigen Bio-Bauern/Bäuerinnen in 
der Metropolregion langfristige, nachhaltige Absatzkanäle eröffnet werden.

Weniger Fleisch: Das Wohl der sogenannten Nutztiere ist stets und bei jeder Entscheidung 
zu berücksichtigen und zu gewährleisten. Dazu zählen eine Reduzierung des Fleischkon-
sums in der AHV auf das Niveau der von der DGE empfohlenen Mengen sowie 100 Prozent 
tierische Erzeugnisse aus nachweislich artgerechter, respektive ökologischer Tierhaltung. 
Um das zu erreichen, müssen in den Küchen das KnowHow und die Kochfertigkeiten für 
genussvolle, schmackhafte vegetarische und vegane Alternativen geschaffen werden. Denn 
die Gäste essen am liebsten was schmeckt! 

Betriebskantinen in die Verantwortung: Auch die Privatwirtschaft hat in München eine 
starke Nachfragemacht. Zahlreiche Betriebskantinen von mitarbeiterstarken, international 
agierenden Großkonzernen benötigen große Mengen an Lebensmitteln. Deshalb sollte die 
Stadt ein Konzept erarbeiten, mit dem sie sämtliche Kantinen für ein nachhaltiges Speisen-
angebot gewinnen und bei der Umstellung begleiten kann. Dabei kann die Stadt auf den Er-
folgen der “Projektstelle Ökologisch Essen”, die bisher beim Bund Naturschutz Kreis-
gruppe München angesiedelt ist und von der Stadt finanziert wird, aufbauen.

 Unsere Forderungen: 

1. Das „All in“-Paket: Umsetzung des House of Food – das zentrale Ge-
sicht der Ernährungswende in München

Das House of Food ist das zentrale Gesicht und die zentrale Plattform der Ernährungswen-
de in München. Es beherbergt die Büros der Projektmanager:innen der Ernährungs-
wende in München, ist Anlaufstelle für die Menschen in der Stadt und Aktionsort für 
Ernährungsbildung, Schulungen und Tagungen.

Die Schwerpunkte des House of Food in München sind: 

● Drehscheibe der Expertise: Hier vernetzen sich alle relevanten Akteure der Ernäh-
rungswende in München. Das House of Food beherbergt sowohl die 
Projektmanager:innen der Ernährungswende, als auch das Team der Bio-Regio-Ma-
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nager:innen und das Team der Praxisexpert:innen für die Umstellung in der Gemein-
schaftsverpflegung (siehe Forderungen 2 und 3 in diesem Handlungsfeld). Je nach 
Größe können auch den Akteuren der Zivilgesellschaft (Organisationen, Vereine, In-
itiativen, die für die Ernährungswende arbeiten) Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden – etwa in Form von coworking spaces. So ist effektive Netzwerkarbeit möglich 
und alle Akteure für die ökologisch und sozial verträgliche Neuausrichtung des Ernäh-
rungssystems können ihre Kräfte und Aktivitäten bündeln.

● Drehscheibe der “Bio-Offensive” für Kitas und Schulen: Die von 2014-2017 um-
gesetzte Bio-Offensive in städtischen Kitas und Schulen wird verstetigt und intensi-
viert und allen Küchenkräften in städtischen Kitas, Schulen und Horten ein Fortbil-
dungs- und Kompetenzentwicklungsprogramm zugänglich gemacht. Es sollten min-
destens 2-4 verbindliche Fortbildungstage jährlich für alle Küchenkräfte eingeführt 
werden. Bei den Kursangeboten können die zum Großteil ungelernten Küchenkräfte 
wichtige Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, die sie für eine gesunde, nachhaltige 
Verpflegung der Kinder und Jugendlichen brauchen. 

● Drehscheibe des Wissensaustauschs: Das House of Food verfügt über einen so-
genannten Ernährungscampus. Hier können alle Arten von Veranstaltungen statt-
finden, vom Vortrag über den Kochworkshop bis hin zum Netzwerktreffen, Stamm-
tisch oder zur Tagung. Die Zielgruppe reicht von Kindern über Schüler:innen, Studie-
rende und Wissenschaftler:innen bis hin zu Familien, Küchenkräften der AHV, Be-
triebsleitungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende oder ältere 
Menschen. 

● Drehscheibe der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: Die Bürger:innen der 
Stadt erfahren hier alles rund um das Thema Ernährungswende. Das House of Food 
ist für alle Zielgruppen – neben den LebensMittelPunkten und anderen Orten in den 
Quartieren – DIE zentrale Anlaufstelle, in der sie sich über Projekte, Engagementbe-
reiche und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, informieren können.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱
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2. Einsatz von Bio-Regio-Manager:innen als Drehscheibe
Um die Verwendung von Biolebensmitteln aus der Region substanziell voran zu bringen, ist 
die Schaffung bzw. Optimierung der hierfür erforderlichen Marktstrukturen unerlässlich. Im 
Zentrum steht die Vernetzung zwischen allen Beteiligten und damit die Kommunikation zwi-
schen Erzeugerbetrieben, AHV und Essensgästen. Der persönliche Kontakt zwischen den 
Interessens- und Zielgruppen ist dabei sehr wichtig, um Verständnis für die jeweiligen Rah-
menbedingungen und die damit eng zusammenhängende Preisgestaltung zu schaffen. 
Deshalb setzt die Stadt sogenannte Bio-Regio-Manager:innen ein.

Das sind die Aufgaben der Bio-Regio-Manager:innen konkret:
● Bedarfserhebung bei den städtischen Abnehmer:innen, Analyse des Produktange-

bots sowie Erfassen der Warenströme
● Suche nach geeigneten Lieferant:innen für die städtischen Einrichtungen und Ein-

richtungen im Wirkbereich der Stadt sowie für Caterer, die Betriebe der Stadt belie-
fern; Vermittlung von Bezugsquellen und Kontakten zu Direktvermarkter:innen An-
sprechpartner:in für sämtliche Betriebe der Wertschöpfungskette und Unterstüt-
zung beim Aufbau von Wertschöpfungsketten; hier kommt der Bündelung des An-
gebots eine besondere Rolle zu: Die Stadt kann z.B. die Schaffung von Erzeugerzu-
sammenschlüssen maßgeblich fördern, indem sie langfristige Abnahmeverträge für 
die erzeugten Produkte gibt und somit Planungssicherheit erhöht

● Erstellung und Betreuung eines Lieferant:innenkatalogs
● Konzeption und Durchführung von passenden Formaten für den Austausch, etwa In-

formations- und Vernetzungsveranstaltungen („Bio-Messe“ für den Außer-Haus-
Verpflegungsbereich, Vernetzungstreffen, Hofführungen, Betriebsbesichtigungen, 
Stammtische, Runde Tische etc.)

● Zusammenarbeit mit den Bio-Coaches für die Umstellung der Küchen

Eine regelmäßig stattfindende Bio-Messe kann als Drehscheibe, Netzwerk- und Begeg-
nungsstätte zwischen Produzent:innen, Erzeuger:innen, Lebensmittel-Handwerker:innen 
und potenziellen Abnehmer:innen in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in 
München dienen. Nach dem Vorbild der BioFach und der Bio-Messe Süd, Nord, Ost und 
West bringt die Bio-Regio-Messe München Angebot und Nachfrage mit dem Fokus auf die 
Region zusammen, schafft Einblicke und generiert Wissen.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱
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3. Bio-Coaching für die Umstellung in den Betrieben
Vergleichbar mit dem Projekt “Kantine Zukunft” in Berlin entwickelt ein Team aus 
Expert:innen ein Beratungs- und Schulungsprogramm für die AHV in München, das die 
Küchenteams der Gemeinschaftsverpflegung im städtischen Wirkungsbereich, aber auch in 
der Privatwirtschaft darin unterstützt, Prozesse und Kompetenzen an die neuen Anforderun-
gen anzupassen. Das Team aus Expert:innen bringt dabei Erfahrungen aus unterschiedli-
chen Arbeitsfeldern mit – vom Projektmanagement über die Leitung von Gruppenprozessen 
bis hin zur Bio-Praxisexpertise in der Gemeinschaftsverpflegung. Je nach einrichtungsspezi-
fischen Voraussetzungen und Gegebenheiten werden die umstellenden Küchenteams sehr 
intensiv (langfristig), individuell und praktisch bis an die Kippbratpfanne und Essensausgabe 
begleitet.
 
Um die Umstellung in den Küchen mit möglichst wenig Mehrkosten zu erreichen, werden 
neue Schwerpunkte im Einkauf und Angebot gesetzt. Saisonalität, Regionalität und Ökologie 
kommen im Dreiklang zusammen. Landwirtschaftliche Rohprodukte und Kochhandwerk er-
fahren eine Renaissance. Es werden gesündere, ökologische und weniger verarbeitete Le-
bensmittel eingesetzt. Es wird in das Wissen und Können der Küchenteams investiert, um 
eine hohe Qualität der Gemeinschaftsgastronomie – bei sehr geringen Kostensteigerungen 
– zu sichern. Die Arbeit der Expert:innen soll für die Kantinen kostenfrei sein.

Zu den Aufgaben zählen konkret:

● Projektmanagement
● Moderieren von Gruppenprozessen
● Beratung bzgl. Einkauf, Bezugsquellen, Preise, Verhandlungen
● Beratung bei der Preiskalkulation, Speiseplanung und Kalkulation
● Koch-Schulungen mit Impulsen zu Qualität, Kreativität, Wissen, Prozessoptimierung 

in der Küche
● Schulungen zur Gestaltung des Angebots und der Speisen, zu optisch ansprechen-

dem Anrichten, zur Kommunikation mit den Gästen
● Schulung des Ausgabepersonals hinsichtlich Anrichten, Kommunikation mit den Gäs-

ten, Präsentation der Speisen und Qualitäten
● Organisation von Stammtischen für die umstellenden Betriebe
● “Train the Trainer”-Schulungen
● Organisation von Erzeuger:innen-Abnehmer:innen-Netzwerktreffen
● Zusammenarbeit mit den Bio-Regio-Manager:innen

Die Betriebe der AHV müssen systematisch bei der Umstellung auf dem Teller und in den 
Köpfen begleitet werden. Dafür braucht es einen klaren Auftrag aus dem Stadtrat mit einem 
vorgegebenen Zeithorizont, das notwendige Personal, finanzielle Mittel und die Zuteilung 
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von Zuständigkeiten. Die bisherigen Projekte und Arbeitsfelder - etwa die “Projektstelle Öko-
logisch Essen” und das Projekt “Zu Tisch – besser iss das!” - sind mit den neuen Arbeitsfel-
dern in ein schlüssiges, effektives Gesamtkonzept für die Ernährungswende in der AHV zu 
bringen.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱ ⏱  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IV. KONSUM DER PRIVATHAUSHALTE
Ansatz: Zu wertvoll für die Mülltonne! Lebensmittel restlos verwerten und Verpackung ver-
meiden!

 Wo stehen wir? 

Unsere Essgewohnheiten beschleunigen die Klimakrise  

Das Essverhalten, das sich in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft etabliert hat,  
ist für einen immensen Ressourcenverbrauch, einen hohen CO2-Ausstoß, die Zerstörung 
der Regenwälder, die enorme Belastung und das Verschwinden von Wasserressourcen, den 
Verlust fruchtbarer Böden und hohe Mengen Müll verantwortlich. Ganze Ökosysteme wer-
den an ihre Kipppunkte und darüber hinaus gebracht. Landwirtschaftliche Aktivitäten 
vom Anbau und von der Tierhaltung über die Weiterverarbeitung bis hin zum Transport, der 
Einlagerung in Kühlhäusern und der Weiterverarbeitung von Nahrungsmitteln sind für min-
destens 20-25 Prozent (je nach Studie und Systemabgrenzung) der gesamten Treibhaus-
gasemissionen Deutschlands verantwortlich. 

Mit Abstand den größten Einfluss hat die Intensivtierhaltung für die Fleisch-, Fisch-, 
Milch- und Eierproduktion. Sie allein verantwortet mehr als 71 Prozent der CO2-Emissio-
nen der Landwirtschaft. Selbst unter Beachtung der unterschiedlichen Kaloriengehalte zeigt 
sich, dass tierische Produkte deutlich höhere Emissionen pro Kalorie aufweisen als pflanzli-
che. Der ökologische Fußabdruck von Milchprodukten wie Käse und Butter fällt ebenso fatal 
aus.

Auch für die Reduktion des Wasserfußabdrucks hat Nahrung eine enorme Hebelwirkung. 
Jedes im Münchner Umland saisonal angebaute Kilo Tomaten spart 200 Liter Wasser im 
Vergleich zu einem Kilo in Spanien angebauter Tomaten. Für 1 Kilo Kartoffeln fallen in der 
Region rund 10-30 Liter Wasser-Äquivalente an, in Ägypten hingegen 400-1000 Liter.

Nicht alle haben Zugang zu gutem Essen

Die soziale Kluft ist bei der Versorgung mit Lebensmitteln nicht zu unterschätzen. In 
München ist für die sogenannte obere Mittelschicht und für Gutsituierte ein Lebensmittelan-
gebot im Überfluss vorhanden. Die Regale bieten die freie Auswahl aus einem üppigen Re-
pertoire regionaler wie globaler Produkte. Hunger und die Auswirkungen von schlechter Er-
nährung werden allgemein als Resultat von individuellen Fehlleistungen gesehen. Dabei ist 
die Fehlernährung offensichtlich schon lange kein selbst verursachtes, individuelles Problem 
mehr. Denn längst nicht alle Menschen haben sozioökonomisch bedingt Zugang zu guten, 
gesund erhaltenden Lebensmitteln. Allein die Initiative “brotZeit” von Uschi Glas unterstützt 
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in München 28 Grundschulen und Lernförderzentren und liefert dort jährlich 125.500 Essen 
aus, weil die Kinder zu Hause nicht gut versorgt werden.

Das Deutsche Institut für Kinderernährung rechnet vor, dass die Kosten für eine voll-
wertige Ernährung eines Kindes ab 6 Jahren mit dem Hartz-IV-Regelsatz selbst bei 
ausschließlichem Kauf im Discounter nicht zu decken sind. 

Für Erwachsene sind 2020 im Hartz-IV-Regelsatz 5,02 Euro je Tag und Person für Essen 
vorgesehen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass mit sinkendem sozio-ökonomischen Status 
der Konsum von Fleisch, Zucker und Fett steigt, wohingegen der Konsum von Obst und 
Gemüse abnimmt. Eine Katastrophe angesichts der Tatsache, dass Ernährung ursächlich 
für die Gesundheit eines Menschen und seine Leistungsfähigkeit ist.

Essen ist zu wertvoll für die Tonne: Derzeit werden in unseren Haushalten jährlich ca. 75 
kg Lebensmittel weggeschmissen. Auch im öffentlichen Bereich fällt die Bilanz nicht viel 
besser aus. Produzierte, aber nicht gegessene Lebensmittel entsprechen – global gesehen 
–  fast 1,4 Milliarden Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Das sind fast 30 Prozent der 
kompletten globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche, äquivalent verhält es sich in Bayern. 
Ernährungsgerechtigkeit und die Versorgung der Bevölkerung mit guten und gesunden Le-
bensmitteln kann nur sichergestellt werden, wenn die Lebensmittelverschwendung drastisch 
reduziert wird. Bislang unternimmt die Stadt nur wenige Anstrengungen zur Reduzierung 
von Lebensmittelverschwendung und verschafft sozial schwächeren Bevölkerungsschichten 
kaum Zugang zu bezahlbaren gesunden Lebensmitteln. Die Initiative kommt von Seiten der 
Zivilgesellschaft, etwa von den Tafeln, von FoodSharing, Foodcaring etc.

Verpackungswahn: Lebensmittel werden nach wie vor in einer Weise angeboten, dass im-
mense Mengen an Plastik und Verpackung anfallen. Seit der Corona-Krise wachsen die 
Verpackungsmüll-Berge sogar weiter an. Die Entsorgung ist kostenintensiv und Recycling 
findet unter 30 Prozent der anfallenden Verpackungsmenge statt. Die ökologischen Auswir-
kungen sind sowohl lokal als auch global gesehen fatal. Mikroplastik findet sich bereits im 
Blut von Säuglingen – auch bei uns in Bayern.

 Wo wir hinwollen! 

>> Menschen mit Ernährungskompetenz

Das Wissen unserer Großmütter ist ziemlich verloren, heute findet Ernährungsbildung eher 
auf den Rückseiten der Verpackungen statt. Convenience Food gehört zwar seit einiger Zeit 
zu unserem Lebensstil, fördert aber weder die Geschmacksbildung noch Ernährungswissen. 
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Kampagnen- und Bildungsarbeit für eine leckere, vollwertige, gesundheitsförderliche 
und ökologisch sinnvolle Ernährung muss deshalb überall und gerade dort geleistet 
werden, wo die Menschen essen und konsumieren: 

● in den Kindertageseinrichtungen
● in den Mensen der Schulen
● in den Kantinen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften etc.
● in den Krankenhäusern
● in den Alten- und Seniorenheimen (v.a. für die Angehörigen)
● mit und in den Unternehmen (leuchtende Beispiele: Linde, BKK ProVita u.v.m.)
● in den Quartieren, den dort verankerten Bildungsstandorten und LebensMittelPunkten

>> Gutes Essen für alle – wohnungsnah 

Das wichtigste “Brett” der Stadtpolitik ist es, den Zugang zu regional, fair, saisonal und 
ökologisch produzierten Lebensmitteln gleichberechtigt in allen Quartieren anzubie-
ten. Die Aufgabe beginnt schon bei der Planung und Ansiedlung der lokalen Ökonomie. In 
Freiham erkennen wir die ersten positiven Ansätze. Projekte wie der FoodHUB setzen dar-
auf, dass Menschen sich mit ihrem „Supermarkt“ identifizieren, durch eigene Mitarbeit mehr 
Herz und Hirn für Lebensmittel entwickeln und regionale Kreisläufe stärken.

 Unsere Forderungen 

1. LebensMittelPunkte in den Quartieren
LebensMittelPunkte als Zentralstelle zur Lagerung, Verarbeitung und Weiterverteilung
Durch eine direkte Lieferung in quartiersbezogene Lager können Umverpackungen vermei-
den und Lebensmittelverschwendung reduziert werden. Sogenannte “Misfits” brauchen nicht 
von Erzeuger:innen auf dem Feld oder vor der Lieferung aussortiert werden. Die “Misfits” 
werden nach der Lieferung in die LebensMittelPunkte von den Konsument:innen verkocht. 
Diese wissen dank der angebotenen (Ernährungs-) Bildungsprogramme und dank eigener 
Urban-Gardening-Erfahrungen um den Wert und die Qualität der optisch nicht dem Standard 
entsprechenden Lebensmittel.

Die LebensMittelPunkte dienen auch als Sammelort für gespendete Lebensmittel, z.B. für 
einen möglichen Ernte-Überfluss aus Privatgärten, oder übrig gebliebene oder aussortierte 
Nahrungsmittel gewerblicher Anbieter. Der Freiluftsupermarkt in Freiham war dafür bereits 
ein gutes Beispiel. Leider wurde er dauerhaft geschlossen.
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Gesellschaftlich anerkannte Ehrenamtliche retten sämtliche Lebensmittel für die Gemein-
schaft und bringen sie in die LebensMittelPunkte. Dort werden übrige Lebensmittel verkocht, 
konserviert, verkauft und/oder an Bedürftige ausgegeben, gemeinsam verspeist sowie in die 
AHV eingespeist.

Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Verpackungsmüll
Durch die bedarfsgerechte Verteilung und die gemeinsame Verarbeitung von Überschüssen 
kann die Lebensmittelverschwendung in den Haushalten drastisch reduziert werden. Die 
Stadt muss über Anreize und Auflagen alle ihr zustehenden Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Lebensmittelverschwendung ergreifen. So müsste sie für ihren eigenen Wirk-
bereich beschließen, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln untersagt ist und die aussor-
tierten Waren sozialen Verteilstationen zur Verfügung gestellt werden müssen. 

LebensMittelPunkte erfüllen somit vielfältige Funktionen. Sie sind:
● Gemeinschaftsgarten,
● Lagerraum,
● Verteilstation für den Direktvertrieb,
● Zertifizierte Küche, die den Bürger:innen und Kleinunternehmer:innen für die Verar-

beitung und Konservierung von Lebensmitteln zur Verfügung steht,
● “Speisekammer” und “Speiseraum” mit Zugang zu gesunder Nahrung.

Die Gemeinschaftsgärten und LebensMittelPunkte in den Quartieren sind in ihrer Funktion 
den Nachbarschafts-Treffs gleichgestellt und werden personell vergleichbar ausgestattet. 

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱  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2. Mit Bildung Verhalten ändern – Angebote ausbauen
Nachhaltige Lebensstile und Suffizienz gehören als Leitbild im Rahmen der Bildungs-
arbeit in alle kommunalen Bildungseinrichtungen.
Städtische Bildungsträger wie das Ökologische Bildungszentrum (ÖBZ), die MVHS oder das 
Pädagogische Institut bieten etablierte und inhaltlich wertvolle Kurse, Workshops, Vorträge, 
Exkursionen und viele weitere Tools zum Thema Ernährung an. Daneben leisten auch einige 
zivilgesellschaftliche Akteure wertvolle und wichtige Bildungsarbeit. Dazu gehört etwa das 
Projekt “Ökolandbau erleben und verstehen” des Umweltinstitut München e.V., das Slowmo-
bil von Junior Slow e.V. oder die “Landpartie” des Bund Naturschutz in Bayern e.V., welche 
über den Agenda 2030-Fördertopf der Stadt bezuschusst werden. 

Die Angebotsvielfalt ist in alle Stadtteile und Quartiere zu exportieren und allen Men-
schen zugänglich zu machen. Es gilt das Prinzip: Die Bildung kommt zu den Menschen 
– dorthin wo sie essen, wohnen, leben und arbeiten.
 
Bewährt hat sich bei all den Angeboten, Theorie und Praxis zusammen zu denken und zu 
kombinieren. Wissen allein und Ausprobieren allein bringen nicht den erwünschten Effekt 
und sind nicht nachhaltig. Daher sind der Zugang zu Schulungsküchen, Exkursionen zu 
Bauernhöfen und das gemeinsame Gärtnern und Ernten sowie Verarbeiten wesentliche 
Bestandteile der Bildungsarbeit. Entsprechende Orte und Räumlichkeiten sind dafür zu öff-
nen, zur Verfügung zu stellen und für das Bildungsangebot anzupassen.

Siehe dazu auch die Handlungsfelder 5 und 6.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱

3. Verpackung und Verschwendung
Die Stadt muss alle Hebel in Bewegung setzen, um Verpackungsmüll und (Lebensmittel-) 
Verschwendung zu reduzieren. Dazu zählt u.a. die Förderung der Sharing-Ökonomie. 
Denn durch das Teilen, Verschenken und Weitergeben von Lebensmitteln fällt kein Müll an. 
Auch Vorgaben zur Reduzierung von Einwegprodukten sowie die Bewerbung von 
(bzw. wo möglich Verpflichtung zur) Verwendung von Mehrwegsystemen sind unbe-
dingt nötig. Auch weitere wohnortnah angelegte Wertstoffinseln/-höfe sind bei einer derart 
großen Bevölkerung (1,5 Mio. Einwohner:innen) zur Steuerung eines nachhaltigen Verhal-
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tens wichtig. Durch konsequente Wertstofftrennung entsteht Bewusstsein. 
 
Um die Ecke denken: 
Natürlich brauchen wir quartiersnahe Orte, an denen gerettete Lebensmittel abgeholt wer-
den können. Und wir wissen, Räumlichkeiten sind ein Problem in München. Mit Mut zur In-
novation und entsprechenden Ausführungsbestimmungen ist das aber auch in München 
machbar. LebensMittelPunkte könnten zum Beispiel in Miet-Kühlcontainern untergebracht 
werden, aufgestellt in Wertstoffhöfen und Parkplätzen der Stadt München. In der Regel lässt 
sich das mit AbholPunkten der solidarischen Landwirtschaften verbinden, was die Pflege 
und Kontrolle vereinfacht. Weiterhin soll es Quartiersboxen geben, die Pakete enthalten, 
aber unseres Wissens auch mit Kühlung versehen sind. Solche Boxen eignen sich hervor-
ragend für die Lebensmittelrettung. Bestückt werden können sie durch Lebensmittel-Lotsen, 
die diese Arbeit meist ohnehin ehrenamtllich einbringen.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱ ⏱
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V. BILDUNG – LERNORTE FÜR NACHHALTIGE ERNÄHRUNG
Bildung für Kopf und Bauch: Ernährungspraktisches Lernen für alle vom Acker bis zum Teller

Bildung ist ein Schlüsselthema bei der Umsetzung der Ernährungswende in Mün-
chen!

In diesem Sinne sieht der Münchner Ernährungsrat ein wesentliches Ziel darin, das Thema 
Ernährung mit seinen komplexen Zusammenhängen in allen Bildungsbereichen – von der 
frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung und von der Kinderkrippe über die Mitar-
beiter:innen-Kantine bis hin zum Alten- und Servicezentrum – zu verankern, und zwar so-
wohl in den formalen Bildungsbereichen (KITAS, Schulen, Berufsschulen, Hochschu-
len, Weiterbildungsinstitutionen wie die IHK oder Dehoga) als auch in der non-forma-
len/informellen Bildung. 

Es gilt, systemische Ansätze und komplexe Zusammenhänge zu vermitteln. Denn wie oben 
beschrieben, betreffen die Ernährungsgewohnheiten sämtliche großen Zusammenhänge: 
Klima, Klimawandel, Treibhauseffekte, Umwelt und Umweltschutz, Hunger und Frieden, so-
ziale Gerechtigkeit.

Die Bildungsarbeit umfasst folgende Aspekte der Wissensbildung: 

● die gesundheitlichen Effekte von Lebensmitteln - gesund und nachhaltig essen in je-
dem Alter

● Anbaumethoden, klimatische sowie geografische Voraussetzungen und Unterschiede 
in der Wirtschaftsweise (konventionell, ökologisch, bäuerlich, industriell etc.)

● Saisonalität, Regionalität, Kulturpflanzenvielfalt
● ökologische Bewertung von Lebensmitteln mit Blick auf Artensterben, Klimawandel, 

Gewässerschutz, Bodenfruchtbarkeit, Fairness entlang der Wertschöpfungskette
● Einkaufsplanung, Grundtechniken in der Küche, Lagerhaltung, Frische
● Gesunde Verpflegung trotz Vollzeitjob, nachhaltige Versorgung der Familie
● Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Verpackungsmüll sowie Verarbei-

tung und Haltbarmachung von Lebensmitteln
● Kennzeichnung von Lebensmitteln (u.a. Fair-Trade-Siegel, Herkunft, Allergene)
● Gut kochen bei schmalem Geldbeutel
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 Wo stehen wir? 

Die Bildungslandschaft im Bereich Ernährung ist groß. Zahlreiche, teils von der Stadt 
geförderte, Initiativen und Organisationen mit umfassenden Fachkenntnissen und großer 
Expertise engagieren sich im Bereich Ernährungsbildung.  

Ein Auszug der Projekte und des Engagements:

● Pilotprojekt “gesundes Frühstücks-Buffet” in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
● Besuche im Hofgut Riem, Apfelgarten mit Saftpresse, Schulgarten für Grundschulen 

im Rahmen des HSU-Unterrichts
● Pilotprojekt „Paul Keks – Kochen für Kinder“: ein ganzheitlich angelegtes Unter-

richtsfach, das sich über 2 Schuljahre dem Thema Ernährungsbildung von 3. und 4. 
Klässler:innen in einer Grundschule Hasenbergl widmete. Achtung: Ausgelaufen!  
Quelle: https://t1p.de/rxea

● Pädagogisches Kochen am städtisches Luisengymnasium: Jede Woche kocht eine 
Klasse zusammen mit dem Mensa-Pächter für die Schulgemeinschaft.

● BeNE Bildung für Nachhaltige Entwicklung e.V.: pilotiert derzeit eine Plattform, 
über die außerschulische Lernorte gefunden werden und sich Interessierte zu be-
stimmten Themen zu Lerngemeinschaften vernetzen können.    

● In Nachbarschaftstreffs mit angeschlossenen Gemeinschaftsgärten wird die Ernte 
gemeinsam verkocht und verspeist und werden Expert:innen für bestimmte Themen 
wie Kräuterwanderungen, Nährstoffe, Chemie im Kochtopf, etc. eingeladen.

● Münchner Volkshochschule und Ökologisches Bildungszentrum (ÖBZ): bieten 
zahlreiche Kurse rund um die Themen Ernährung, Bodenleben, Gärtnern, Konservie-
ren, Biodiversität an.

● Referat für Bildung und Sport: verleiht sogenannte Lernzirkelboxen an Schulen 
mit ausgearbeiteten Lernstationen zu den Themen Lebensmittelverschwendung, Kli-
ma und Ernährung, CO2-Footprint, Plastik und Müll, fairer/unfairer Handel. 

● Projekt Überkochen: verleiht Kochwägen inklusive ernährungspädagogischer Fach-
kraft für Ernährungsbildungselemente an Schulen. 

● Projekt “Ökolandbau erleben und verstehen” des Umweltinstitut München e.V. 
bringt den Öko-Landbau in den Unterricht.

● Das Slowmobil von Junior Slow e.V. bringt für ernährungspädagogische Kocherleb-
nisse eine fahrende Küche zu den Einrichtungen. 

● Die “Landpartie” des Bund Naturschutz in Bayern e.V. bietet “Exkursionen für Senio-
rInnen auf Bio-Höfe“ an. 
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 Wo wollen wir hin? 

Mündige Bürger, die sich über Wirkungsweise und Qualität ökologisch angebauter Lebens-
mittel und ihrer  Verantwortung als Konsument bewusst sind. Eine vorwiegend pflanzenba-
sierte Ernährung entsprechend der sieben Grundsätze der nachhaltigen Ernährung (vgl. 
auch das Konzept der Planetary Health Diet im Handlungsfeld Gesundheit) mit deutlich re-
duziertem Konsum von tierischem Eiweiß soll die Regel und nicht die Ausnahme sein.

Dadurch, dass die Menschen durch entsprechende Bildungsmaßnahmen Ernährungskom-
petenz erlangen, erleben wir Münchner:innen

● die den Flächenbedarf und virtuellen Wasserfußabdruck einzelner Lebensmittel und 
Gerichte kennen. Hilfestellung können hier digitale Lösungen bieten, wie zum Beispiel 
mym2.de von 2000m², mit Hilfe derer man den CO2-Fußabdruck der Speisen be-
rechnen kann.

● die wissen, welches Gemüse und Obst gerade Saison hat, welche Lebensmittel ge-
rade aus der Region verfügbar sind und welche Anbaumethoden praktiziert werden.

● die viele Erzeuger:innen der täglich konsumierten Lebensmittel sowie deren Betriebe 
kennen, etwa durch Begegnungen und Gespräche am Bauernmarkt, durch Betriebs-
besichtigungen und Tag der offenen Türe.

● die Mitglieder sind in solidarischen Landwirtschaften oder in Direktvermarktungsge-
meinschaften - siehe etwa die Genussgemeinschaft Städter und Bauern oder den ge-
planten FoodHUB.

● die mit Kulturtechniken wie Anbauplanung, Gärtnern, Ernten, Kochen und Konservie-
ren vertraut sind.

● die den Wert des ökologischen Wirtschaftens für Tierwohl, Bodengesundheit, Humus-
aufbau und Biodiversität kennen und schätzen.

● die mit den Auswirkungen einzelner Lebensmittel auf Körper und Gesundheit vertraut 
sind.

 Unsere Forderungen: 

1. Jahres-Projekte in allen Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hor-
ten (städtisch, staatlich, freie Träger, Vereine, Elterninitiativen)

In allen städtischen Kitas, Schulen und Horten wird im Rahmen von Jahres-Projekten 
Wissen rund um das Thema Ernährung angeboten. Dabei steht der Erlebnischarakter im 
Vordergrund. Kinder und Jugendliche erfahren hier beim Anpflanzen & Ansäen, beim Pfle-
gen und Ernten das Gartenjahr. Sie verarbeiten das geerntete Gemüse, kochen und es-
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sen gemeinsam. Dafür brauchen die Einrichtungen jedoch Zugang zu dem notwendigen 
Equipment für die Verarbeitung der geernteten Lebensmittel. 

Dies könnte folgendermaßen bewerkstelligt werden:
● durch die Tour einer ausreichend großen Anzahl an Kochwägen des Projekts “Über-

kochen”.
● durch das Einbauen von fest installierten Küchenzeilen.
● durch die Kooperation mit “Patenrestaurants” im Umkreis der Einrichtung.
● durch die Kooperation mit der Küche oder Mensa der Einrichtung, die zum Ernäh-

rungsbildungsstandort in der Einrichtung werden kann.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱

2. Schaffung von Orten der Bildung auf Quartiersebene
Durch die massive Ausweitung der Angebote in den Bildungs-Lokalen, in den Alten- und 
Servicezentren und die Etablierung von LebensMittelPunkten in den Quartieren (vgl. 
Handlungsfeld Privat-Haushalte) sind vielfältige Interaktionen zwischen Bürger:innen, so-
wie zwischen lokalen/regionalen Produzent:innen und Konsument:innen möglich. Hier wer-
den Lebensmittel gemeinsam verarbeitet, hier wird gekocht, gegessen, Wissen ausge-
tauscht und Ernährungskompetenz geschaffen. Es sind Orte, in denen informelles Lernen 
und Bildung zur nachhaltigen Entwicklung praktiziert wird. Über den Austausch und die Teil-
nahme in den LebensMittelPunkten, in den Gemeinschaftsgärten und auf den Bio-Bauern-
märkten erleben die Städter:innen Selbstwirksamkeit und erkennen wie und mit welchen 
Partner:innen sie zur Ernährungssouveränität der Stadtgemeinschaft beitragen können. 
Sensibilisiert für Anbaumöglichkeiten tragen sie aktiv zur Gestaltung der Essbaren Stadt 
München bei.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱  

3. Weltacker und Weltgarten
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Ernährungssouveränität muss für alle Menschen gegeben sein, damit kommen wir zur Er-
nährungsgerechtigkeit. Solange wir in abstrakten Begriffen denken und keine Möglichkeit 
des “Begreifens” haben, werden weder Kinder noch Erwachsene ihre Ernährungsgewohn-
heiten verändern. Derzeit verbraucht jede Münchner:in ca. 4.000 qm planetare, fruchtbare 
Fläche. Teilt man die Gesamtfläche, die derzeit noch bewirtschaftet werden kann, durch die 
Anzahl der Erdbewohner:innen, so stehen jede:r Einzelne:n von uns jedoch lediglich 2.000 
qm zu. Wie groß ist so eine Fläche und was können wir regional darauf anpflanzen? Wie viel 
Fläche benötigt eigentlich ein Teller Mittagessen (z.B. Spaghetti mit Tomatensauce). Der Er-
nährungsrat will das mit dem Zwillingsprojekt “Weltgarten und Weltacker” verdeutlichen. 

Dafür brauchen wir:

● Weltgarten: Hochbeete (ca. 4 qm) für die Erzeugung eines Tellers Ernährung in jeder 
Schule und in jeder Kita, gerne auch in Seniorenheimen

● Weltacker: stadtnah mindestens 2.000 qm zusammenhängende Fläche, z.B. auf ei-
nem Stadtgut, oder in einem Stadtpark 

● Optional zusätzlich Krautgarten: gut wären weitere 2.000 qm für einen parallel ent-
stehenden “Krautgarten”, der Umsätze generieren wird

● Wenn wir 3-4 ha langfristig in Pacht bekommen, würde die gärtnerische Grundversor-
gung von Siggi dem Waldgärtner übernommen werden, zu noch zu definierenden 
Konditionen. Auf 2,5 ha entstünde die neue community sourced Waldgärtnerei.

● gärtnerische Grundversorgung nach einer wissenschaftlichen Anleitung, denn auf 
dem Acker wachsen Esspflanzen wie z.B. auch Baumwolle für Kleidung. Die Vorga-
ben entsprechen der Planetary Health Diet, regional angepasst.

● Eine Website und ein Newslettersystem, um das Projekt zu erklären und die Teilneh-
menden in das fortlaufende Programm zu integrieren 

● Aufnahme in die Lehrpläne von Schulen und Kitas
● Ein Besuch auf der Ackerfläche p.a. für Kita-Kinder und Schulkinder bis zum 11. Le-

bensjahr
● Pflege des eigenen Weltackers in den Kitas, Schulen und Seniorenheimen
● Einbindung der zivilgesellschaftlichen Gardening Initiativen, die einen Teil des Bil-

dungsauftrages übernehmen.
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Was wir mitbringen: Das Projekt findet bereits erste Unterstützende. Für einen Eigenanteil 
zusätzlich zu einer öffentlichen Förderung stehen bereits mehr als 10.000 € bereit, die 
aber kurzfristig verwendet werden müssen.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱

4. Urban Gardening und Stadtgärtnern in jeder Nische

In jedem Quartier werden Gemeinschaftsgärten und Obstbäume angelegt, um den Bür-
gern die Möglichkeit zu bieten, Pflanzen kennen zu lernen und die Kulturtechnik Gemüse- 
und Obstbau zu erlernen. Wissen und Praxis kommen hier direkt zusammen. Die Gemein-
schaftsgärten in den Quartieren können, klug positioniert, auch von Schüler:innen ver-
schiedener Klassenstufen in Schulgartenprojekten gemeinsam mit sogenannten “Garten-Pa-
ten” betreut werden. Das bietet die Möglichkeit, Generationen übergreifend Wissen zu ver-
mitteln und jung und alt in einen Austausch zu bringen. Das angepflanzte Gemüse kann im 
Anschluss verarbeitet, gemeinsam verspeist und an Bedürftige weitergegeben werden. Zu-
dem werden sogenannte “Obstbaum Aboreta” im öffentlichen Grün angelegt, um im Rah-
men von Führungen und bei gemeinsamen Ernte-Terminen den Bürgern die Vielfalt der 
heimischen Obstsorten nahe zu bringen und das Wissen rund um das Obst-Gartenjahr zu 
vermitteln. Analoge und digitale Salat-Pfade werden durch die Stadt gezogen, die Men-
schen können auf den Pfaden selbst ernten und mithilfe von QR-Codes Rezeptideen und 
Hintergrundinformationen bekommen. Schautafeln an den Standorten vermitteln Wissen, 
etwa welche Zeigerpflanzen den Beginn der unterschiedlichen Jahreszeiten am jeweiligen 
Wohnort ankündigen, welche Kulturpflanze welchen kultur-anthropologischen Hintergrund 
hat uvm. Als Vorbild kann die Stadt Andernach dienen, die seit vielen Jahren das Prinzip 
der essbaren Stadt lebt.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱  

#MER Strategiepapier für die Ernährung Münchens | Piinganserstraße 6, 81369 München | www.ernaehrungsrat-muenchen.de  
Seite �  von 5242

http://www.ernaehrungsrat-muenchen.de


"  
Ernährungssouveränes München: jetzt.

5. Integration des Kompetenzbereichs Ernährung in die Lehrpläne
Das Thema Ernährung muss in all seinen Zusammenhängen – Gesundheit, Umwelt- und 
Klimaschutz, Tierschutz, Welternährung – Eingang in die Schulen finden. Als Querschnitts-
thema eignet es sich für alle Unterrichtsfächer von Mathematik über Biologie und Geschich-
te bis hin zu Fremdsprachen und Deutsch. So würde ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet 
werden, dass verantwortungsvolle Konsument:innen heranwachsen, die zukunftsfähige Ent-
scheidungen in ihrem Leben treffen. Die Stadt engagiert sich in diesem Sinne für Fortbil-
dungsveranstaltungen für Lehrer:innen. 
 
Um Grundkenntnisse in der Ernährungsbildung schon in jungen Jahren zu erlangen, ist zu-
dem ein sich über ein gesamtes Schuljahr ziehendes, Schulfach notwendig, auf dem in 
den folgenden Jahren fachübergreifend in anderen Fächer wie Biologie, Geographie und 
Geschichte aufgebaut werden kann. Gewisse Grundfertigkeiten im Umgang mit Küchenge-
räten oder auch Lagerung von Lebensmitteln, Mülltrennung und Hygienerichtlinien werden 
sehr häufig vorausgesetzt, sind aber selten vorhanden. Mit einem Grundkurs würde man 
flächendeckend einen gemeinsamen Wissensstand schaffen. Für letzteres tritt die Stadt 
München bei der Landesregierung und dem Kultusministerium ein.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱  
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VI. DIE ESSBARE STADT
Eine essbare Stadt München schaffen!

 Wo stehen wir? 

In München gibt es wertvolle und etablierte Modelle von Subsistenzwirtschaft, etwa die 
Klein-, Kraut- und Gemeinschaftsgärten, das Projekt “Essbare Stadt” oder Gemüsegärtnern 
im öffentlichen Raum. 

Allerdings werden die bestehenden Flächenpotenziale zur Lebensmittelversorgung in der 
Stadt bislang nur unzureichend genutzt. Es besteht eine hohe Flächenkonkurrenz mit Ge-
werbe, Verkehr, Wohnen etc. und selbst bei der Planung und Bewirtschaftung von Grünflä-
chen wird die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit des Anbaus von essbaren Pflanzen kaum be-
rücksichtigt. 

Lobenswerte Ausnahmen bildet hier der “Stadtacker” am Ackermannbogen, sowie der neue 
“Freiluftgarten” in Freiham, der bei der Planung des Grünzuges zwischen Aubing West und 
Freiham als ein Ort der Begegnung, Erholung und Wissensaustausch der Anwohner:innen 
eingeplant und umgesetzt wurde. 

Im städtischen Wettbewerb “München wird grüner” wurde 2020 ein Bauverein ausgezeich-
net, der bei der Umgestaltung des Abstandsgrüns u.a. einen Mietergarten mit mehr als 50 
Gemüseparzellen geschaffen hat. Bei der Gestaltung von öffentlichen Grünanlagen wird zu-
nehmend Wildobst eingesetzt. 

Andererseits erhalten stadtgärtnerische Initiativen nach Ablauf der Zwischennutzung kaum 
Unterstützung bei der Suche nach geeigneten neuen Flächen. Dabei verfügt eine Großstadt 
wie München über eine Vielzahl von Flächen, die in den nächsten 2-3 Jahren voraussichtlich 
nicht ihrer geplanten Bestimmung zugeführt und daher temporär von einem Gemeinschafts-
garten genutzt werden könnten. 

Im Stadtgebiet München gibt es derzeit knapp 12.000 Kleingartenparzellen mit durch-
schnittlich 300 qm je Parzelle. Gemäß Kleingartenordnung muss nur ⅓ der Fläche mit Obst 
und Gemüse bebaut werden. In manchen Anlagen wird selbst dieses Ziel nicht erreicht. In 
Kraut- und Gemeinschaftsgärten werden dagegen ca. 85%-90% der Fläche für den Anbau 
von Lebensmitteln genutzt. 

In den letzten Jahren ist das Interesse der Städter:innen am Anbau von Gemüse für den Ei-
genbedarf sprunghaft gewachsen. Über alle Schichten und Altersgruppen hinweg. Da die 
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Kleingartenanlagen lange Wartelisten haben und es für viele Bürger:innen nicht praktikabel 
ist zu Krautgärten an der Peripherie zu fahren, müssen neue Möglichkeiten des wohnungs- 
oder arbeitsplatznahen Gärtnerns für den Eigenbedarf geschaffen werden. 

 Wo wollen wir hin? 

>> Versorgung mit in der Stadt produzierten ökologischen Lebensmitteln 

Das Gärtnern im öffentlichen Raum soll die Regel und nicht die Ausnahme sein. Schulgär-
ten, Mietergärten im Abstandsgrün, Gemeinschaftsgärten im öffentlichen Grün oder auf ver-
siegelten Flächen, Gemeinschaftsgärten in Kleingartenanlagen, auf Kirchhöfen und Firmen-
geländen etc. sollen als wertvoller Beitrag zu einer essbaren Stadt und zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung wertgeschätzt werden. 

Der öffentliche Raum soll zunehmend für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden. In-
nerhalb des Stadtgebiets soll es keine Brachfläche, keine Baulücke und keine versiegelte 
Fläche mit niedriger Nutzung geben, die nicht von einem Gemeinschaftsgarten zwischenge-
nutzt werden kann. Jeder Münchner, der bzw. jede Münchnerin, die das möchte, soll die 
Möglichkeit haben, 5 Minuten fußläufig zu Wohnung oder Arbeitsplatz, Kräuter, Salate und 
Gemüse für den Eigenbedarf anzubauen.

>> Raum für Subsistenz und Selbstwirksamkeit

Gemeinschaftsgärten fungieren als Keimzelle für nachhaltiges, gemeinsames Leben und 
Wirtschaften im Quartier. Sie sind idealerweise an Nachbarschafts-Treffs oder Gemeinde-
zentren angeschlossen, wo die Ernte gemeinsam verarbeitet, konserviert und ggf. gelagert 
werden kann. So entstehen auf Quartiersebene sogenannte LebensMittelPunkte die gleich-
zeitig auch Bildungs- und Speiselokale sein können. Die LebensMittelPunkte in den Quartie-
ren, die über Verteil- und Lagermöglichkeiten, sowie zertifizierte Küchen für eine Verarbei-
tung und angeschlossene Gemeinschaftsgärten verfügen, bieten den Bürger:innen die Mög-
lichkeit, sich an der Produktion und Verteilung gesunder Lebensmittel für alle zu beteiligen 
und sich ein Stück weit selbst zu versorgen. Es entstehen Lerngemeinschaften, die sich mit 
dem Verbrauch von Flächen und virtuellem Wasser bestimmter Lebensmittel auseinander-
setzen, Lebensmittel retten, verarbeiten, lagern und verteilen. 
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 Unsere Forderungen 

1. Flächenerfassung, -kartierung und Zugang schaffen
Erfassung und Kartierung von geeigneten Flächen, Zugang und Zwischennutzungen 
ermöglichen, Wasserversorgung gewährleisten

Der Stadtrat gibt eine Erfassung und Kartierung der für den Obst- und Gemüseanbau be-
reits genutzten sowie potentiell geeigneten Flächen innerhalb des Stadtgebietes in Auftrag. 
Hierbei werden sowohl Grünflächen auf Schul-, Krankenhaus- und Firmengeländen mit be-
rücksichtigt als auch Abstandsgrün, Straßenbegleitgrün und Garagendächer.

Alle im Stadtgebiet befindlichen Leerräume sollen als Urbangärten zur Verfügung stehen. 
Sie sollen stadtgärtnerlich sowie imkerisch per Verordnung genutzt werden können. Stadt-
gärtnern ist Quartiersarbeit. In Kooperation mit den Stadtgärtnereien können die Voraus-
setzungen geschaffen, sprich Hochbeete anlegt, Saatgut bereitstellt, Fruchtbäume alter Sor-
ten gepflanzt werden. Durch gezielte Information der Nachbarschaften, Streetwork und 
örtliche Veranstaltungen ist das Ziel, die Pflege und Weiterentwicklung der Urbangärten 
den Bürger:innen dann selbst zu überlassen. Kirchen und Naturschutzverbände sind da-
bei mit Rat und Tat ebenso einzubinden wie die Stadtgüter. 

Der Stadtverwaltung obliegt die Aufgabe, die Wasserversorgung zu organisieren und de-
zentral kostengünstige Wassertankstellen zu errichten. Bei der Planung von Trinkbrunnen 
und öffentlichen Toiletten ist ein gesonderter Anschluss für die Entnahme von Gießwasser 
durch Gemeinschaftsgärtner:innen vorzusehen. 

Einzelne, ergänzende Bausteine

● Nachverdichtung im Kleingarten - Parzellen werden zu Gemeinschaftsgärten:  
Parzellen in Kleingarten-Anlagen können nicht nur durch Einzelpersonen, sondern 
auch als Gemeinschaftsgarten bewirtschaftet werden. Es soll geprüft werden, ob in 
den von der LHM angepachteten Flächen und existierenden Kleingärten frei-werden-
de Parzellen an Gemeinschaftsgärten statt an Einzelpersonen vergeben werden kön-
nen. 

● Erweiterung der Flächenkategorie für Grünflächen: Neben den Kategorien “öffent-
liches Grün” und “privates Grün” soll eine weitere Kategorie “gemeinschaftliches 
Grün” eingeführt werden, für Flächen, die für gemeinschaftliche Aktivitäten der Bürger 
genutzt werden, etwa für gemeinschaftliches Gärtnern. 

● Gesunde Naschecken und Schulgärten: Die Pausenhöfe der Schulen können in 
Kooperation mit den Stadtgärtnereien mit Beerensträuchern und Obstbäumen be-
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pflanzt werden. Auch können Gemüse- und Kräuterbeete angelegt und gemeinschaft-
lich von der Schulfamilie – auch für die Ernährungsbildung – genutzt werden.

● Mobile Gemüsebeete vor Ladenlokalen: Gewerbetreibenden wird es gestattet, im 
öffentlichen Raum, vor ihren Ladenlokalen rollbare Pflanztröge oder kleine rollbare 
Hochbeete aufzustellen und zu bewirtschaften. Ggf kann in Abstimmung mit Straßen-
reinigung und Verkehrsaufsicht ein “Münchner-Modell” eines fahrbaren Gemüsebee-
tes für Gewerbetreibende entwickelt werden.  

● Gemeinsames Gärtnern auf Betriebsgelände: Die Stadt könnte einen Wettbewerb 
unter Firmen initiieren nach dem Motto “Wer gärtnert am meisten?”. Betriebe sollen in 
diesem Rahmen auf ihrem Betriebsgelände den Mitarbeitenden eine Fläche für einen 
Gemeinschaftsgarten zur Verfügung stellen, in dem die Kolleg:innen vor oder nach 
der Arbeitszeit gemeinsam Kräuter, Salate und Gemüse für den Eigenbedarf anbauen 
und ernten können.

● Gemüseanbau im Neubau: Für Neubauvorhaben wird das Einplanen eines 
Mieter:innen- /Bewohner:innen-Gartens, sowie die bauliche Voraussetzung für die An-
lage eines Gemüsegartens auf dem Dach zur Pflicht. Bei Neubau-Projekten sind die 
Dächer im Hinblick auf Sicherheit und Statik so zu dimensionieren, dass ein Anbrin-
gen von Regenrückhalte-Modulen und Humus möglich ist, um einen Anbau von Ge-
müse auf den Dächern zu ermöglichen. 

● Anreize für Gemüseanbau: Die LHM erweitert den bestehenden Wettbewerb “Mehr 
Grün” um die Kategorie “Obst- und Gemüse-Anbau” und prämiert besonders innovati-
ve bzw. produktive Initiativen. In der Kategorie “Bio-Balkon” werden “best-practice”-
Beispiele für Obst- und Gemüse-Anbau auf dem Balkon ebenso ausgezeichnet, wie 
eine naturnahe Gestaltung zur Förderung der Biodiversität.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱
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2. Gemeinschaftsgärten in jedem Quartier:
Nutzung von öffentlichen und öffentlich zugänglichen Flächen für kleine Gemein-
schaftsgärten mit 6-10 Hochbeeten. 
 
Die städtischen Wohnbaugenossenschaften stellen Abstandsgrün als Mietergärten zur 
Verfügung. Diese werden als Gemeinschaftsgärten betrieben, in denen auf mindestens 75 
Prozent der Fläche Gemüse, Salate, Kräuter und Beerenobst angebaut werden. Flächen im 
öffentlichen Raum, die von Bürger:innen als potentielle Standorte für kleine Gemeinschafts-
gärten identifiziert wurden, werden z.B. im Rahmen des Grünpaten-Programms unbürokra-
tisch zur Bewirtschaftung durch die Bürger:innen freigegeben. In jeder öffentlichen Grün-
anlage wird eine Fläche für einen kleinen Gemeinschaftsgarten mit 6-10 (Hoch-)Beeten 
bzw. 2 qm großen Parzellen ausgewiesen. Platzbedarf inkl. Wassercontainer und Werk-
zeugkiste ca. 20-25 qm. Gemeinschaftsgärten in öffentlichen Grünanlagen können im Rah-
men des bereits bestehenden Grünpaten-Programms koordiniert werden. 

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱ ⏱
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VII. GESUNDHEIT
Sauberes Wasser und gesunde Lebensmittel für unser höchstes Gut: die Gesundheit

 Wo stehen wir? 

Eine Vielfalt im Bildungs- und Gesundheitssystem zeichnet München aus. Dazu zählt auch 
das Münchner Aktionsbündnis Gesundheit und die Initiative Health for Future.

Unsere Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit wesentlich. So können Entstehung und 
Verlauf verschiedener Erkrankungen entscheidend durch die Art unserer Ernährung 
verändert werden. Dazu zählen Bluthochdruck, Atherosklerose mit ihren Manifestationsfor-
men Herzinfarkt und Schlaganfall, Übergewicht bzw. Adipositas, Diabetes mellitus, Nieren-
erkrankungen, manche Krebsarten, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und viele 
weitere chronische Krankheiten. Laut der Global Burden of Disease Study hingen 2017 in 
Deutschland 6 von 10 Hauptrisikofaktoren für einen frühzeitigen Tod direkt oder indirekt mit 
der Ernährung zusammen, nämlich Bluthochdruck, hoher Blutzuckerspiegel, Übergewicht 
bzw. Fettleibigkeit, zu wenig Vollkorngetreide, zu wenig Nüsse und Samen und zu viel Salz.  
Mehr Info: https://t1p.de/62r2

Dabei wirkt eine vorwiegend auf pflanzlichen, wenig verarbeiteten Lebensmitteln ba-
sierende Ernährung für viele Erkrankungen als direkter Schutzfaktor. Zudem reduziert eine 
nachhaltige Ernährung, die im Einklang mit der Gesundheit des Planeten steht, gesund-
heitsschädigende Umwelteinflüsse, wie z.B. Luft- oder Wasserverschmutzung. Eine Ernäh-
rung mit ökologisch erzeugten Lebensmitteln dient außerdem dazu, die Ausbringung von 
Pestiziden in der Landwirtschaft und damit die Pestiziddrift zu verringern. Pestizide verbrei-
ten sich kilometerweit durch die Luft und lassen sich praktisch überall nachweisen. Das be-
legt eine aktuelle Studie zur Pestizidbelastung der Luft, die das Umweltinstitut München ge-
meinsam mit dem Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft in Auftrag gegeben hat. 
Die Ergebnisse sind besorgniserregend: In beinahe allen Proben wurden Rückstände von 
gleich mehreren Pestiziden gefunden – egal, ob sich ein Standort auf dem Land, im Natio-
nalpark oder in der Stadt befand. Insgesamt fanden sich in den verschiedenen Sammelme-
dien 124 verschiedene Pestizidwirkstoffe sowie 14 Abbauprodukte von Pestiziden. Dabei 
sind einige Pestizide wie Glyphosat, Pendimethalin, Prosulfocarb, Terbuthylazin und Meto-
lachlor besonders weit verbreitet.

Trotz der großen Vielfalt im Münchner Bildungs- und Gesundheitssektor fehlt vielen Men-
schen das Wissen um die Bedeutung der Ernährung für unsere Gesundheit und die der 
Erde, oder es kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit oder Bezahlbarkeit gesunder, nach-
haltig produzierter Lebensmittel nicht umgesetzt werden.
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München verfügt über ein nachhaltig angelegtes kommunales Wasserversorgungssystem in 
einem bisher wasserreichen Gebiet (mit geringem Konfliktpotential in den regionalen Was-
serschutzgebieten) und über eine ökologische Landwirtschaft-Orientierung seitens der 
SWM. München hat als „Blue Community“ bereits eine Selbstverpflichtung übernommen.

 Wo wollen wir hin? 

>> Gesunde Ernährung für alle

Intergenerationelle und interkulturelle Unterschiede in Morbidität und Mortalität müssen 
überwunden werden, wenn München aus sozialmedizinischer Sicht resilient werden soll. 
Soziale und gesundheitliche Ungleichheit beginnt bereits mit der vorgeburtlichen Entwick-
lung und betrifft verschiedene Lebensbereiche. Neben Unterschieden im Ernährungs- und 
Konsumverhalten stellt soziale Benachteiligung einen Risikofaktor für psychische und sucht-
bedingte Erkrankungen dar. Gesunde Ernährung muss in öffentlichen Einrichtungen zur 
Selbstverständlichkeit werden und gesunde Lebensmittelversorgung bzw. Versorgung mit 
Gütern des alltäglichen Bedarfs muss wohnortnah in allen Quartieren gewährleistet sein. 

>> Sauberes Wasser für alle

Risiken der Wasserverschmutzung (v.a. durch Gülle, Düngemittel, Pestizide, Antibiotika und 
Mikroplastik) sind zu reduzieren und eine Wassereinsparungsstrategie getrennt für Trink- 
und Nutzwasser zu entwickeln.

 Unsere Forderungen 

1. Ein giftfreies München
Dieser Grundsatz sollte aus gesundheitlichen Gründen und zum Erhalt der Biodiversität ein 
besonders hohes politisches Gewicht erhalten. Unter anderem sollte dabei das Pestizid-
Verbot der Kleingarten-VO besser überwacht und auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt 
werden. Zudem ist die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln aus ökologischer 
Erzeugung zu fördern, um die gesundheitlich äußerst bedenkliche Drift von Pestiziden zu 
minimieren (siehe Handlungsfeld 1, 2 und 3).

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰
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Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱

2. Gesundes Essen in Öffentlichen Einrichtungen
Die Stadt soll mit gutem Beispiel vorangehen und in Kitas, Schulen, Hochschulen, Kran-
kenhäusern, Seniorenheimen und als öffentliche Arbeitgeberin gesunde Mahlzeiten anbie-
ten, deren Wahl durch günstige, für alle bezahlbare Preise angeregt werden muss. Diese 
sollen sich durch einen hohen Anteil an unverarbeiteten pflanzlichen Produkten mit ho-
hem Ballaststoffgehalt auszeichnen und wenig Salz, zugesetzten Zucker und tierische Fet-
te enthalten. Vergleiche dazu die im Dokument beschriebenen sieben Grundsätze einer 
nachhaltigen Ernährung.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱ ⏱

3. Öffentliche Informationskampagnen…
…zum Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit. Dazu könnten Plakatwerbeflächen 
oder Bildschirme in öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt werden. Gerade dort, wo gegessen 
wird, sollte Aufklärung z.B. mit Informationspostern stattfinden.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱ ⏱  

4. Kennzeichnung von Lebensmitteln…
…bezüglich ihrer Auswirkung auf die menschliche Gesundheit bzw. ihres Nährstoffgehaltes 
(bspw. mithilfe des NutriScores) sowie auf die Umwelt (bspw. als CO2-Bilanz). Die Stadt soll 
ihre Einwirkungsmöglichkeiten nutzen, damit Lebensmittel klar gekennzeichnet werden. 
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 Das bringt`s: 

Kosten: 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱
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VIII. GOVERNANCE
Wissen wohin: Gemeinsam den Weg der Ernährungswende planen

 Wo stehen wir? 

Das Thema Ernährung findet sich in strategisch wichtigen städtischen Entwicklungskonzep-
ten wie etwa dem Klimaschutzkonzept der Stadt München (IHKM) nicht explizit wieder, 
obgleich rund 25 Prozent der Treibhausgasemissionen im Bereich Landwirtschaft und 
Ernährung entstehen – von der Erzeugung auf den Höfen bis hin zum Verzehr. 

Innerhalb der städtischen Verwaltung gibt es keinen konkreten Zuständigkeitsbereich für das 
Thema Ernährung. Als Querschnittsthema fällt es vielmehr in den Aufgabenbereich ver-
schiedener Referate, die jedoch weitgehend unabhängig voneinander agieren.

Die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen in den Bereichen Ökolandbau, Bildung, Ge-
sundheit, Foodsharing, Urban Gardening, etc. bieten einen fruchtbaren Boden für die Um-
setzung der Ernährungswende. Im Münchner Ernährungsrat sind viele dieser Initiativen 
gezielt gemeinsam organisiert. Hier kann auf fachliche Expertise und tatkräftige Mitstreiter 
zurückgegriffen werden.

Um alle Einwohner:innen Münchens mit regionalen Nahrungsmitteln zu versorgen, braucht 
es rund 342.600 ha landwirtschaftliche Fläche. Anders ausgedrückt: die 11-fache Fläche der 
Stadt. Wenn wir die Ernährungswende ganzheitlich angehen wollen, müssen wir also auch 
mit den Akteuren in den ländlichen Regionen arbeiten. Sie sind für die Versorgung Mün-
chens essentiell.

Kooperationen mit diesen Akteuren können auf unterschiedlichen Ebenen aufgebaut wer-
den, von der politischen Ebene bis zur Zusammenarbeit zwischen einzelnen Geschäftspart-
ner:innen. Wichtig dabei: Auch in den ländlichen Regionen muss durch die Neuausrichtung 
des Ernährungssystems und die Ernährungswende in München ein Mehrwert entstehen.

 Wo wollen wir hin? 

>> Strategisches Handeln planen

Was es braucht, ist eine kommunale Strategie, wie eine regionale Versorgung mit nachhal-
tigen, ökologisch angebauten Lebensmitteln gefördert und in der Folge langfristig gesi-
chert werden kann. Damit würde ein Handlungsrahmen für alle Personen geschaffen wer-
den, die in Zusammenhang mit der Lebensmittelversorgung und -verpflegung arbeiten und 
wirtschaften. Wichtig hierfür ist ein strategisches Vorgehen durch die Festlegung von kurz- 
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und langfristigen Zielen der Stadt München in allen relevanten Handlungsfeldern der Er-
nährung. Darauf aufbauend muss es einen entsprechenden Plan zur Umsetzung geben. 
Soweit hierfür politische Grundsatzentscheidungen notwendig sind, sind diese Weichen 
durch den Münchner Stadtrat zu stellen, damit eine konsequente Umsetzung garantiert ist.  

Dafür muss die Stadtverwaltung alle ihr zur Verfügung stehenden Einwirkungs- und 
Einflussmöglichkeiten konsequent nutzen.

>>  LHM und Bürger:innen ziehen an einem Strang

Da Ernährung sowohl ein öffentliches als auch ein privates Thema ist, bedarf die Umsetzung 
der Ernährungswende der Akzeptanz und Mitarbeit der Zivilbevölkerung. Durch die Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und -politik und den zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen kann dies gelingen. Darüber hinaus werden hierdurch wertvolle fachliche und 
lokale Expertise vereint. Durch die Bildung einer Strategischen Arbeitsgruppe kann diese 
Zusammenarbeit institutionalisiert werden.

>> Strukturelle Verankerung der Ernährungswende

Die Ernährungswende und die Ernährungssouveränität müssen strukturell verankert 
werden, um die nötige Verbindlichkeit zu erreichen. Neben der Strategischen Arbeitsgruppe 
müssen die Schnittstellen zum Thema Ernährung innerhalb der Stadtverwaltung klar be-
nannt und wahrgenommen werden.

 Unsere Forderungen 

1. Ausarbeitung einer Ernährungsstrategie…
…für München und die Region: Ein langfristiger Plan mit messbaren Zielen, Etappen 
und einem konkreten Maßnahmenplan in allen Handlungsfeldern des Ernährungssys-
tems. Ein erster Schritt auf dem Weg zur Ernährungsstrategie sollte eine möglichst breit an-
gelegte Sondierung sein: Wo steht das Ernährungssystem in der Region, welche Initiativen 
und Ideen für die Ernährungswende gibt es bereits? Einige Ideen, welche Fragen eine sol-
che Sondierung beantworten sollte, sind unter Handlungsfeld 1 und 2 bereits aufgeführt.

Ein wichtiger Bestandteil dieses ersten Schrittes muss es sein, Möglichkeiten der Kooperati-
on zwischen Stadt und Land zu überprüfen: Welche Einflussmöglichkeiten hat München ge-
genüber dem Freistaat und den Regierungsbezirken? Welche Möglichkeiten bieten die 
Strukturen der Europäischen Metropolregion München? Können umliegende Kommunen 
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und Landkreise für die Idee und Umsetzung der regionalen Ernährungswende gewonnen 
werden? Welche Chancen liegen in der Kooperation mit Öko-Modellregionen, LEADER-Re-
gionen und Branchenvertretungen wie etwa den Öko-Anbauverbänden?

Die weiteren Schritte in der Ausarbeitung der Ernährungsstrategie können aus diesem ers-
ten heraus entwickelt werden. Wichtig ist, dass langfristig gedacht und geplant wird und 
frühzeitig Projekte mit Bindungswirkung angeschoben werden. Dafür ist eine strategische 
Arbeitsgruppe zu bilden, die innerhalb der Europäischen Metropolregion München das The-
ma Ernährung fokussiert.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱ ⏱

2. Potenziale der Kreislaufwirtschaft erfassen,  
Expertise zusammenbringen
Verschiedene Partner aus der Hochschul- und Forschungslandschaft befassen sich mit 
den unterschiedlichen Aspekten der Kreislaufwirtschaft im Ernährungssystem. Diese Exper-
tise muss gebündelt und für ein regionales Ernährungssystem nutzbar gemacht werden. 
Ein erster Schritt auf dem Weg dahin könnte eine Tagung sein, die die verschiedenen Akteu-
re, Ideen und Projekte miteinander vernetzt. Hier kann der Grundstein gelegt werden für 
neue Reallabore, weitere, vertiefende Studien, ein Hochskalieren von vorhandenen 
Best-Practices und fachdisziplinübergreifendes Forschen.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱  
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3. Konsequentes Ausnutzen der kommunalen Spielräume
Dazu gehören sowohl die Ausschreibungen, die Vergaberichtlinien in sich bergen als 
auch die Gestaltung der Verpflegung in den Beteiligungsgesellschaften der Stadt. In vielen 
Beteiligungsgesellschaften sitzen Personen der Koalition aus Grünen und SPD im Auf-
sichtsrat und treffen Entscheidungen über die Betriebe und Gesellschaften mit, etwa bei 
Münchenstift oder bei der SWM. Zudem hat jede Beteiligungsgesellschaft ein Betreuungs-
referat – Münchenstift etwa das Sozialreferat, die SWM etwa das Wirtschaftsreferat. Im 
Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Betrieb können Entscheidungsprozesse 
angestoßen und die Verpflegung in den Betrieben angepasst werden.
 
Bei der Ausweisung von Gewerbegebieten ist darauf zu achten, dass Lebensmittel-Gewerbe 
nur dann anzusiedeln ist, wenn es gemeinwohl-orientiert und optimalerweise gemeinwohl-
zertifiziert ist. Auf die Umsetzung von Art. 151 der Bayerischen Verfassung ist unbedingt zu 
achten: „Art. 151 (1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbe-
sonders der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen 
Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten“.

 Das bringt`s: 

Kosten: 💰

Hebelwirkung: 🌶 🌶 🌶 🌶 🌶

Quickwin: ⏱ ⏱ ⏱
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ern. 2016
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4. Dr. oec. troph. Karl von Koerber: Fünf Dimensionen der Nachhaltigen Ernährung und 
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2014
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Mit beteiligt an der Erstellung dieses Dokuments:
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• Jürgen Müller
• Daniela Schmid

Mit Beiträgen von:
• Irene Nietzsch
• Nikolaus Teixeira
• Michael Böhm
• Vincent Fricke
• U.a.

Alle Initiativen und Organe in München, die einen Beitrag zur Ernährungswende liefern, sind 
aufgefordert, zur Entwicklung dieses Strategiepapiers beizutragen und damit Ideen und 
Kräfte zu bündeln. Bitte beim #MER melden.

"  #MER, Münchner Ernährungsrat
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