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1. AUSGANGSLAGE
Die industrielle Landwirtschaft und die
Weiterverarbeitungsindustrie sind für ein Drittel [1] der
klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Zudem befördert unser heutiges Ernährungssystem ein
massives Artensterben, Armut und schlechte
Arbeitsbedingungen, verursacht massenhaftes Tierleid, trägt
zur Abholzung von Wäldern für Futtermittel, zur
Bodenverarmung und zur Aufrechterhaltung kolonialer
Strukturen im globalen Süden bei, weswegen es in seiner
heutigen Form nicht mehr tragbar ist.
Auch angesichts weiterer drängender globaler
Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserknappheit,
Hunger und Artensterben verabschiedeten die Mitgliedsstaaten
der Vereinten Nationen im Jahr 2015 einstimmig die Agenda
2030 mit dem Ziel, die weltweite Entwicklung sozial,
ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Hierzu
wurden 17 Ziele – die Sustainable Development Goals (SDGs) –
formuliert, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Sustainable Development Golas (SDGs):
Um global nachhaltige Strukturen zu schaffen, haben sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 17 Ziele
mit 169 Unterzielen bis 2030 gesetzt, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgehalten sind: Die
UN-Nachhaltigkeitsziele oder Sustainable Development Goals, kurz SDGs genannt.
Sie wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) entworfen und
traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Im Unterschied zu den MDGs, die
insbesondere Entwicklungsländern galten, gelten die SDGs für alle Staaten.
Für dieses Paper ist dabei vor allem das SDG 2 „Zero Hunger“, sowie SDG 12 „Ensure sustainable consumption
and production patterns“ zu beachten. Da sich die einzelnen (Unter-)Ziele in einigen Punkten ergänzen,
überschneiden oder widersprechen, muss für eine nachhaltige Umsetzung eine integrale Betrachtung sowie
Umsetzung erfolgen. Die Herausforderung besteht in der Aushandlung und Integration mit den teils
widersprüchlichen Zielvorgaben. [2]
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Diesem globalen Fahrplan folgend, wurde im Dezember 2019 der European Green Deal durch
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellt. Dieser zielt nicht nur auf ein klimaneutrales Europa bis
2050 ab, sondern verankert durch die „Farm to Fork“ (vom Bauernhof zur Gabel) Strategie auch das Bestreben nach
einem „fairen, gesunden und umweltfreundlichen Nahrungsmittel System“. [3]

Farm to Fork Strategie:
Als Teil des Green Deals soll mittels der Farm to Fork Strategie, die am 20. Mai 2020 von der Europäischen Kommission
verabschiedet wurde, der Übergang zu einem sozial gerechten, nachhaltigen und gesunden Ernährungssystem
beschleunigt werden. Dieses Ernährungssystem soll wie folgt aussehen:
neutrale oder positive Umweltauswirkung
Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an dessen Auswirkungen
Verlust der Artenvielfalt umkehren
Gewährleistung der Ernährungssicherheit
faire Erträge für den Versorgungssektors, Wettbewerbsfähigkeit des EU-Versorgungssektors und den fairen Handel
fördern
Ein Punkt der dazu beitragen soll, ist der Ausbau der biologischen Landwirtschaft als umweltverträglichere Form der
Lebensmittelerzeugung. Bis 2030 soll der Ökolandbau etwa 25 Prozent der Ackerfläche der EU ausmachen. Desweiteren
sollen Verbraucher*innen für die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit durch Labelling sensibilisiert werden.
Lebensmittelverschwendung soll eingedämmt werden. Der Einsatz von Düngemittel und Pestiziden soll halbiert werden
und Tiere sollen artgerecht gehalten werden. [4]

Mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtete sich Deutschland 2021 dazu, „die Ernährungssysteme in
Deutschland und in der EU im Sinne der SDGs weiterzuentwickeln.“ und betonte dabei: „Der öffentlichen Hand
kommt bei der Ausrichtung der Gemeinschaftsverpflegung eine besondere Vorbildfunktion zu.“ [5]
Obwohl Berlin als eines der letzten Bundesländer keine eigene Landesnachhaltigkeitsstrategie erarbeitet hat, wurde
im Sommer 2020 zumindest eine Ernährungsstrategie vom Berliner Senat verabschiedet, welche die Vorbildfunktion
der Gemeinschaftsverpflegung hervorhebt. [6]
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2. WAS BEDEUTET NACHHALTIGE ERNÄHRUNG IN
DER GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG?
Nach der Food and Agriculture Organization der UN ist Nachhaltige Ernährung „eine Ernährung mit geringen
Umweltauswirkungen, die zur Ernährungssicherheit und zum gesunden Leben heutiger und künftiger Generationen
beiträgt. Nachhaltige Ernährung schützt und respektiert die biologische Vielfalt und die Ö̈ kosysteme, ist kulturell
akzeptabel, zugänglich, wirtschaftlich fair und erschwinglich, ernährungsphysiologisch angemessen, sicher und
gesund und optimiert gleichzeitig die natürlichen und menschlichen Ressourcen“ [7].
In vielen Berliner Kantinen sieht die Realität leider anders aus. Die Qualität des Essens ist sowohl „handwerklich“ als
auch ökologisch ausbaufähig, obwohl der Besuch in der Kita-, (Hoch-) Schul-, Betriebs-, oder Krankenhauskantine
für einen Großteil der Berliner*innen zur alltäglichen Routine gehört und somit eine bedeutende Rolle in unserer
Ernährung spielt.
Dabei ist der Einfluss des Staates auf die Gemeinschaftsgastronomie besonders hoch. Durch die Ausschreibungs- und
Vergabepolitik der öffentlichen Hand kann gezielt gelenkt werden, was hier täglich über die Theke geht. Die Politik
hat somit nicht nur die Kompetenz, die Bürger*innen mit gesunden und umweltverträglichen Mahlzeiten zu
versorgen, sondern kann darüber hinaus wichtige Anreize für den privaten Konsum setzen.
Mit den Gästen Peter Schmidt von der Fördergemeinschaft ökologischer Landbau e.V. (FÖL) [8], Annette Jensen vom
Berliner Ernährungsrat [9], Anna Rechenberger von der Kantine Zukunft [10] und Britta Schautz von der
Verbraucherzentrale BERLIN [11] diskutierte der Arbeitskreis Nachhaltigkeit des BUND Berlin am 27.10.2021 daher
die Frage: „Wie kommen ungeschälte Kartoffeln in den Koalitionsvertrag: Eine nachhaltige Ernährungswende in
Berliner Kantinen“. Erörtert wurde auch, welche politischen Maßnahmen die neue Koalition ergreifen muss, um die
nachhaltige Ernährungswende in der Gemeinschaftsgastronomie einzuleiten gemäß dem Motto: „Vom Kartoffelpüree
aus der Tüte hin zu einer ökologisch produzierten Kartoffel, die in der Kantinenküche selbst geschält und zu einer
leckeren Mahlzeit verarbeitet wird.“
Das vorliegende Papier ist Ergebnis dieser Diskussion:
Alle vier Akteur*innen sind sich einig, dass die regionale, saisonale und ökologische Ernährung als nachhaltige Form
in der Gemeinschaftsverpflegung eine zentrale Rolle spiele. Die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau plädiert
darüber hinaus für einen reduzierten, aber dafür qualitativ hochwertigeren Fleischanteil und damit auch für mehr
Ausgewogenheit in der Ernährung.
Der Berliner Ernährungsrat betont neben Saisonalität, Regionalität und Ökologie noch den Aspekt, dass nachhaltige
Ernährung planetar verträglich und sozial gerecht sein solle.
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Planetare Grenzen:
Das Konzept der planetaren Grenzen wurde 2009 unter der Leitung des berühmten
Erdsystemwissenschaftlers Johann Rockström entwickelt. Es legt für neun globale Prozesse - darunter den
Verlust der Artenvielfalt, den Klimawandel oder die Ozeanversauerung - Belastungsgrenzen fest,
anhand derer sich ablesen lässt, wie viel menschliche Eingriffe die einzelnen Prozesse vertragen. Vier der
neun Grenzen sind bereits bedrohlich überschritten (siehe Abb. 1) und gefährden die natürliche
Lebensgrundlage der Menschheit. Mit der Zielsetzung, die globale Klimaerwärmung dauerhaft unter 2
Grad (und damit die Belastungsgrenze) zu halten, hat die globale Klimapolitik bereits reagiert.

Abb 1: Die neuen Planetaren
Grenzen. Grafik: Felix Müller
(zunkunft-selbermachen.de)
based on Steffen et al. 2015
[12]. Licence: CC-BY-SA 4.0

Für die Kantine Zukunft bedeutet nachhaltige Ernährung vor allem, einen hohen Bio-Anteil bei den in Kitas,
Betriebskantinen, Seniorenheimen etc. eingesetzten Lebensmitteln zu erzielen. Um die nachhaltige Ernährung
voranzubringen, setzt die Kantine Zukunft darüber hinaus auf einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem sie mehr
pflanzliche sowie saisonale Produkte etablieren und Köch*innen mit entsprechenden Rezepturen für eine
wohlschmeckende Verarbeitung ausstatten. Für eine nachhaltige Ernährung sieht die Kantine Zukunft außerdem
Fair-Trade bei der Herstellung sowie Verarbeitung als Grundlage, um Liefer- und Wertschöpfungsketten sozialökologisch zu gestalten.
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Zudem kann eine nachhaltige Ernährung nach Meinung der Kantine Zukunft nur gelingen, wenn nachhaltigere Speisen
nicht nur von den Verbraucher*innen angenommen, sondern darüber hinaus auch eingefordert werden.
Hier setzt auch die Verbraucherzentrale Berlin an, die den Schlüssel für die Akzeptanz einer Umstellung hin zu einer
nachhaltigen Ernährung unter den bereits genannten Gesichtspunkten darin sieht, die Verbraucher*innen gut zu
informieren. Durch das Auflösen des Informationsungleichgewichts zwischen Verbraucher*innen und Herstellenden
sollen erstere dazu befähigt werden, sozial und nachhaltig verträgliche Ernährungsentscheidungen treffen zu können,
ohne sich von den „blumigen Herstellerversprechen“ täuschen zu lassen. Zudem betont die Verbraucherzentrale die
gesundheitlichen Vorteile einer nachhaltigen Ernährung.

Ähnlich wie die Definition der Food and Agriculture Organization der UN ist eine nachhaltige Ernährung
für die Diskutierenden:
regional
saisonal
ökologisch
ausgewogen (z.B. reduzierter Fleischanteil von guter Qualität & größtenteils ersetzt durch pflanzliche Produkte )
planetar verträglich
sozial gerecht
Dies sei nur durch die Integration relevanter Akteur*innen und insbesondere die aktive Mitgestaltung von gut
informierten Verbraucher*innen zu erreichen.
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3. WAS WURDE SEIT 2016 IN SACHEN
NACHHALTIGER GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG IN
BERLIN ERREICHT?
Auch diese Frage wurde an die Diskutierenden gerichtet. Um ihre Antworten besser einordnen zu können, sind im
Folgenden die von SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ Die Grünen im Koalitionsvertrag formulierten Ziele der
Legislaturperiode 2016 bis 2021 zusammengefasst:
Die Koalition wird den Anteil an Bio-Essen in Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Mensen und beim
Catering in öffentlichen Einrichtungen bis 2021 deutlich erhöhen.
Nach dem Vorbild Kopenhagens wird in einem Modellprojekt mit Großküchen und Caterern gezeigt, wie der
Anteil an Bio-Produkten, saisonalen und Frischzutaten durch Weiterbildung und Beratung weitgehend
kostenneutral erhöht und wie Lebensmittelverschwendung und -verluste vermindert werden können.
Um Wahlfreiheit zu gewährleisten, sollen in Kantinen vegane, vegetarische und fleischhaltige Mahlzeiten
angeboten werden.
Die Koalition bekennt sich zu den mit der Unterzeichnung der Mailänder Erklärung zur Ernährungspolitik
eingegangenen Verpflichtungen. [13]
Die Koalition wird zusammen u. a. mit dem Berliner Ernährungsrat eine zukunftsfähige, regional gedachte
Berliner Ernährungsstrategie entwickeln.
Die auf Landesebene begonnene Arbeit im „Forum für gutes Essen“ wird fortgesetzt und durch eine breite
Beteiligung in den Bezirken ergänzt.
In Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft werden Prioritäten und Umsetzungsschritte festgelegt. Teil
dieser Strategie wird die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung sein.
Mit dem Land Brandenburg will die Koalition weitere Möglichkeiten zur stärkeren Nutzung regional
erzeugter Lebensmittel ausloten. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg soll im Rahmen seiner Aufgaben
auch tierschutzrechtliche Aspekte berücksichtigen. Im Bund wird sich Berlin hinter Initiativen stellen, die
deutsche und europäische Agrarpolitik hin zu mehr Nachhaltigkeit und Tierschutz umzusteuern.
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Im Koalitionsvertrag von 2021 tauchen einige der Ziele erneut auf, darunter die Erhöhung ökologischer und
regionaler Lebensmittel, die Reduktion von Lebensmittelverschwendung und die Fortführung der Berliner
Ernährungsstrategie als Beitrag zum Klimaschutz. Folgende Ziele sind hinzugekommen:
Förderung regionaler Lebensmittel durch die Aufstellung eines Regionalitätskonzeptes sowie Auf- und
Ausbau regionaler Lieferketten.
Erhöhung von tierfreien Gerichten/ Reduzierung von Massentierhaltung
Weiterentwicklung von Ernährungsbildung durch Ernährungs- und Medienkompetenzen sowie die
Fortbildung von pädagogischen Fachkräften.
Beauftragung einer Studie zum Thema Ernährungsarmut in der Stadt.
Weiterentwicklung von Ernährungsbildung durch Ernährungs- und Medienkompetenzen sowie die
Fortbildung von pädagogischen Fachkräften.
Schaffung zentraler Orte als Treffpunkt, Zugang zu bezahlbarem gesunden Essen und Weiterentwicklung
zukunftsfähiger Ernährung.
Erhöhter Schutz vor Lebensmittelbetrug.

Nach Einschätzung der Podiumsgäste habe sich seit der Umsetzung des letzten Koalitionsvertrags im Jahr 2016 in
der Grundschulverpflegung am meisten getan. Im Vergleich zu anderen Ländern hatte Berlin bereits vor 2016
konkrete Zielsetzungen festgeschrieben und diese in den vergangenen Jahren nochmals erweitert. Neben dem
verpflichtenden DGE-Standard wurde in einem Stufenmodell beispielsweise der Bioanteil in der Primarstufe (1. - 6.
Klasse) bis August 2021 auf 50 Prozent erhöht. Ausgewählte Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Kartoffeln,
Milchprodukte und Früchte müssen in Bio-Qualität angeboten werden.

DGE-Standard
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung formuliert nicht nur die allgemeingültigen
Empfehlungen „für alle" - die 10 Regeln für eine gesundheitsfördernde Ernährungsondern hat in zielgruppenspezifischen Publikationen auch die Standards für Kitas,
Schulen, Betriebe, Essen auf Rädern und Kliniken beschrieben: Der DGE-Qualitätsstandard
möchte dadurch die „Verpflegungsverantwortlichen dabei unterstützen, [z. B.] in Schulen
ein gesundheitsförderndes und nachhaltiges Verpflegungsangebot in mindestens einer
Menülinie zu gestalten“. Die Auszeichnung für besagte Verantwortliche und die Kantinen
ist an eine erfolgreich absolvierte Zertifizierung nach dem jeweiligen DGEQualitätsstandard gekoppelt. Sie steht ausschließlich zertifizierten DGELogopartner*innen zur Verfügung. Die Zertifizierungskriterien für eine nachhaltige
Verpflegung sind in die Themenbereiche Gesundheit, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft
gegliedert. In jedem dieser Bereiche sind Aktivitäten im Sinne der Nachhaltigkeit für die
Erlangung des Zusatzzertifikates nachzuweisen. [14]
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Reis, Bananen und Ananas müssen zusätzlich aus nachweislich fairem Handel (FairTrade) kommen. Auch Regionalität
und Saisonalität sind bei der Speiseplanung zu berücksichtigen.
Dies sei ein wichtiger erster Schritt, betonte Peter Schmidt von der FÖL. Auch in den Bundeskantinen der Ministerien
sei zunächst eine Vorgabe von 20 Prozent Bioanteil für 2025 angesetzt worden, so Anna Rechenberger von der
Kantine Zukunft. In anderen Bereichen wie den Kitas, Krankenhäusern, Betriebskantinen und Gefängnissen müsse
noch deutlich mehr passieren. Hier fehlen bisher vergleichbare Zielvorgaben.
„Die Berliner Grundschulverpflegung ist ein klarer Vorreiter, welcher zeigt, was mit konkreten politischen Vorgaben
und viel Engagement der Beteiligten machbar ist. In anderen Bereichen der Gemeinschaftsverpflegung wie in
Krankenhäusern, Betriebskantinen oder Gefängnissen sieht es hingegen noch nicht so gut aus. “ - Peter Schmidt, FÖL
Neben den Fortschritten in der Schulverpflegung, ist im Prinzip auch die Entwicklung einer Berliner
Ernährungsstrategie, die im letzten Koalitionsvertrag vereinbart wurde, positiv zu bewerten. Allerdings kritisiert der
Berliner Ernährungsrat den fehlenden Strategiecharakter des Papiers. Es handele sich vielmehr um eine Sammlung
von Handlungsfeldern ohne messbare Ziele, Maßnahmen und Aussagen zur Finanzierung. Die Ressortabstimmung
innerhalb der Verwaltung habe über ein Jahr gedauert. Das Ergebnis sei enttäuschend. Entsprechend müsse die neue
Koalition zügig nachjustieren.
Britta Schautz von der Berliner Verbraucherzentrale sagt hierzu: "Ich vermisse die Langfristigkeit, zudem ist der
Projektcharakter der Maßnahmen hinderlich in der Umsetzung. So sind eine ständig neue Beantragung und
Berichterstattung nicht ressourceneffizient, kurze Laufzeiten sind nicht attraktiv für Mitarbeiter*innen und eine
bessere Verzahnung der Handlungsfelder muss gewährleistet werden, um wirklich etwas zu verändern. Das Ergebnis
ist noch ausbaufähig."
Alles in allem wurde kaum etwas von den Zielen des Koalitionsvertrages von 2016 umgesetzt. Zudem erscheinen
dem BUND AK Nachhaltigkeit die im alten und neuen Koalitionsvertrag formulierten Ziele zwar sinnvoll - aber nicht
ambitioniert genug. Denn viel wichtiger als neue Ziele zu setzen, wird sein, umgehend messbare Zielvorgaben zu
schaffen, um mit der Umsetzung beginnen zu können. Dennoch positiv sei laut der Berliner Verbraucherzentrale und
dem Berliner Ernährungsrat jedoch, dass die Berliner Ernährungsstrategie mit dem neuen Koalitionsvertrag
fortgeführt werden soll. Zudem seien einige vorab vom Berliner Ernährungsrat geforderten Punkte in den
Koalitionsvertrag übernommen worden.
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4. WELCHE STRUKTUREN & ANREIZE MUSS DIE
POLITIK SCHAFFEN, UM EINE NACHHALTIGE
ERNÄHRUNGSWENDE ZU BESCHLEUNIGEN?
Aus der Diskussion lassen sich folgende acht politische Handlungsfelder identifizieren, um eine Ernährungswende hin
zu mehr Nachhaltigkeit zu forcieren:

Ressortübergreifendes Denken
Eine nachhaltige Ernährung ist nicht nur Verbraucherschutz, sondern ein Querschnittsthema, welches die Themen
Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Tierschutz sowie Logistik und Verkehr berührt.
Der Ernährungsrat betont, dass dies den Abschied von Ressortdenken in Politik und Verwaltung erfordere. In diesem
Zusammenhang sei es sehr wichtig, dass sich alle Ressorts gleichermaßen einer nachhaltigen Ernährungswende
verschreiben, klare Zielvorgaben erhalten und ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Verbindliche und messbare politische Zielvorgaben
Abgesehen von der Schulverpflegung fehle es in vielen anderen Bereichen der öffentlichen
Gemeinschaftsverpflegung an klaren und verbindlichen politischen Zielvorgaben. Diese seien laut der Kantine
Zukunft eine Grundvoraussetzung, um Kantinen zu motivieren, nachhaltigere und qualitativ hochwertigere Produkte
anzubieten. Ohne politischen Druck sei es extrem schwer, bei den Akteuren etwas zu bewirken. Es gebe zwar
Vorreiter*innen, die eine Umstellung intrinsisch vorantreiben – bei einem Großteil fehle aber der Handlungsdruck.

Prozessbegleitende Beratung
Bei der Umstellung von Kantinen nach entsprechenden Zielvorgaben handele es sich in der Regel um einen
mehrmonatigen Prozess, der von Einrichtung zu Einrichtung variieren kann. Betriebskantinen mit zentraler Küche
und mehreren Standorten können beispielsweise länger für die Umstellung brauchen als Kitas oder Seniorenheime.
Der Umstellungsprozess erfordere daher eine langfristige begleitende Beratung, so der FÖL. Ohne eine qualifizierte
Beratung könne es erfahrungsgemäß dazu kommen, dass zwar Bioanteile erhöht werden, aber gleichzeitig an
anderen Stellen gespart werde, beispielsweise bei der Aus- und Weiterbildung von Personal. Den Kantinen müsse
vermittelt werden, welche Vorteile eine Umstellung bringen könne. Gleichzeitig sollten sie in schwierigen Themen,
wie der Zertifizierung und Finanzierung, an die Hand genommen werden. Je schneller engagierte Kantinen als
nachhaltige Betriebe zertifiziert seien, desto eher können sie mit ihrer Auszeichnung werben und davon finanziell
profitieren.
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Etablierung eines Liefernetzes Berlin/Brandenburg mit
Abnahmegarantie
Regionalität ist ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen
Ernährungswende. Derzeit landet der überwiegende Teil der in
Brandenburg erzeugten Nahrungsmittel jedoch auf dem Weltmarkt. Der
Ernährungsrat fordert daher, dass Berlin eng mit Brandenburg kooperiert
und dass das Liefernetz zwischen Berlin und Brandenburg kleinteiliger
und dezentraler organisiert wird.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Planungssicherheit für Erzeuger*innen.
So muss gewährleistet werden, dass in Brandenburg erzeugte
Lebensmittel auch abgenommen werden. Andernfalls droht die
Produktion schnell wieder eingestellt zu werden. Ein möglicher Schlüssel
sei laut Verbraucherzentrale die Öffentliche Beschaffung, die mithilfe
einer Erweiterung um Nachhaltigkeitskriterien die Nachfrage nach
ökologisch und regional erzeugten Lebensmitteln deutlich ankurbeln und
damit Planungssicherheit schaffen könne.

Gezielte Förderung von Wertschöpfungsketten für bestimmte
Landwirtschaftszweige
Die FÖL hält es zudem für wichtig, dass bestimmte Bereiche der
regionalen Wertschöpfungsketten bzw. deren Auf- und Ausbau gezielt
gefördert werden. Bei der Bio-Fleischproduktion fehle es in Brandenburg
an Schlachthöfen und Weiterverarbeitungsbetrieben im Bio-Bereich,
sodass eine regionale Erzeugung von tierischen Bioprodukten derzeit von
einigen wenigen Betrieben gleistet wird. Anhand von Verarbeitung und
Vermarktung in der Region kann auch der ökologische Gemüseanbau
lukrativer gestaltet werden. Vor allem für Kantinen in der Region spielen
hier aber auch die Vorverarbeitungsstufen (geschält, vorgegart oder
tiefgekühlte Produkte etc. ) und Gebindegrößen eine wichtige Rolle.

Dauerhafte Finanzierung
Erst mit einer dauerhaften Finanzierung von Projekten wie der Kantine
Zukunft gibt es Planungssicherheit und die Möglichkeit, auch die oben
genannten Hemmnisse systematisch anzugehen und die
Verbraucher*innen zu erreichen. Zudem muss den Projekten genügend
Zeit eingeräumt werden, Strukturen herauszuarbeiten und diese zu
verstetigen und das gesammelte Wissen zu dokumentieren.
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Einbindung der Verbraucher*innen
Um auch die Verbraucher*innen für eine nachhaltige Ernährungswende zu begeistern,
müssen diese nach Meinung des Ernährungsrates von Anfang an eingebunden werden
und aktiv mitwirken können. Das Thema Ernährung dürfe kein Expert*innenthema sein
und müsse wie der Umbau von Paris in Richtung Nachhaltigkeit aufs Mitmachen der
gesamten Stadtgesellschaft abzielen. In Berlin sollte deshalb ein ERNÄHRUNGSCAMPUS etabliert werden, der Initiativen, Wissenschaft, Unternehmen und Bürger*inen
aus Berlin und Brandenburg die Chance gibt, gemeinsam eine zukunftsfähige
Ernährungswende in der Metropolregion voranzutreiben. Hier werden zusammen
Lösungen und Innovationen entwickelt, Wissen und Erfahrungen ausgetauscht und
akkumuliert - und vor allem findet hier echte Teilhabe an Entscheidungs- und
Entwicklungsprozessen statt. All das dient dem Ziel, zeitnah breit akzeptierte Antworten zu
finden auf die große, drängende Frage: Wie können Produktion und Konsum aller
Lebensmittel die planetaren Grenzen wahren und zugleich sozial fair sein?

Bürger*innen Räte
Nach dem Vorbild des französischen Klimabürger*innenrats ist sowohl auf Bundes- wie auch auf Berliner
Landesebene ein Bürger*innenrat ins Leben gerufen worden. Der zufällig ausgeloste, dabei aber repräsentativ
zusammengesetzte Rat, unterbreitet politische und handlungsleitende Maßnahmen, die zum konkreten
Erreichen von Klimaschutzzielen beitragen können. [15]

Erweiterung des Qualitätsbegriffes von Essen
Zur Qualität des Essens gehören nach Ansicht von Annette Jensen nicht allein die Zutaten, sondern auch die
Atmosphäre. Daher müsse in der Ernährungsstrategie klar kommuniziert werden, was über die reine
Nahrungsaufnahme hinaus erstrebenswert ist. Genuss, gemeinsame Zubereitung und ausreichend lange
Mittagspausen, in denen Schüler*innen und Lehrer*innen in Ruhe gemeinsam essen können, seien ebenfalls wichtige
Aspekte einer nachhaltigen Ernährung. Die meisten Schulen - auch die Neubauten – besitzen jedoch keine eigene
Schulküche und häufig sind auch die Speisesäle so klein, dass die Klassenstufen "duchgeschleust" und mit jeweils
wenig Zeit rasch nacheinander essen müssen.

BUND BERLIN

NOTWENDIGE ZIELVORGABEN

SEITE 13

5. WELCHE ZIELVORGABEN BENÖTIGT EINE
NACHHALTIGE ERNÄHRUNGSWENDE UND WAS
SIND HIERBEI DIE BESTIMMENDEN KRITERIEN?
Um eine nachhaltige Ernährungswende in der Gemeinschaftsverpflegung zu erreichen, seien nach Auffassung der
Podiumsgäste sowohl Ernährungs- als auch Strukturkriterien erforderlich.

Zu den Ernährungskriterien zählen:
die Erhöhung der Bio-, Frische-, Saisonalitäts- und Regionalitätsanteile (BFSR Anteile) in Gemeinschaftsküchen,
eine strikte Orientierung der Speisepläne an der “planetary health diet” [16] oder den Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE) Kriterien mit drastischer Reduktion nicht-pflanzlicher Kost (z.B. maximal einmal die Woche
rotes Fleisch) und
eine Reduzierung der Lebensmittelverschwendung.
Fleisch, Eier, Fisch
6%
Milchprodukte
6.1%
Obst
5%

Vollkorn
32.4%

Gemüse
4.7%

Planetary Health Diet:
Die Planetary Health Diet (PHD)
ist eine Diät, die 2019 von
Wissenschaftler*innen der EATLancet-Kommission entwickelt
wurde. Sie zeigt auf, wie die
zukünftige Weltbevölkerung von
10 Milliarden Menschen im Jahr
2050 innerhalb der planetaren
Grenzen der Erde mit einer
gesundheitsfördernden Ernährung
versorgt werden kann.

Hülsenfrüchte
23%

Süßes
4.8%

Fette
18%
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Die Strukturkriterien umfassen:
die Bereitstellung der Expertise zur Umsetzung der Ernährungskriterien im regulären Kantinenbetrieb durch
prozessbegleitende Maßnahmen,
kontinuierliches Wissensmanagement,
eine Reduzierung der Lebensmittelverschwendung,
Ernährungsbildung für alle Kantinenbesucher*innen, insbesondere in Schulen und Kitas sowie
die Integration ganzheitlicher Nachhaltigkeitskonzepte beim Neubau von Kantinen.
Die Erhöhung der BFSR Anteile sind grundlegende Ziele, um die Berliner Ernährungswende Paris-konform zu
gestalten. Die Auswirkungen konventioneller Landwirtschaft auf Biodiversität, Gesundheit, Grundwasser und
Klimawandel sind komplex. Es besteht daher wissenschaftlicher Konsens, dass Bionahrungsmittel nachhaltiger sind.
Deswegen ist eine Bioqualitätsquote von 100 Prozent in den Berliner Kantinen bis spätestens 2030 unabdingbar.
Niedrigere Quoten (z.B. wie in Bundeskantinen 20 Prozent bis 2025) seien leicht durch das Ersetzen bestimmter
Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Reis und Nudeln zu erreichen und daher keine ambitionierte und
wandelschaffende Vorgehensweise, wie Peter Schmidt betont. Weiterhin berichtet er, dass die Erfahrung des "House
of Food" gezeigt hat, dass eine echte Transformation erst ab einem Bio-Anteil von 50 % stattfindet. Wird als Ziel ein
zu kleiner Bio-Anteil formuliert, werden die Küchen lediglich konventionelle Zutaten gegen Bio-Zutaten austauschen.
Eine Umstellung der Art zu kochen geschieht jedoch nicht. [17] Anna Rechenberger weist darauf hin, dass ein BioAnteil von 60 Prozent z. B. durch die Reduktion von tierischen Produkten, einer kreativen Rezept- und
Speisenplangestaltung oder Veränderungen im Einkauf erreicht werden kann.
Obgleich sich alle Podiumsgäste darin einig sind, dass Regionalitätsquoten für eine nachhaltige Ernährungswende
wichtig seien, dürfen sie in den Ausschreibungen nicht aufgenommen werden, da Ausschreibungen aus
Wettbewerbsgründen immer EU-weit erfolgen. Das Problem könne aber bei Ausschreibungen mithilfe von
Umweltgesichtspunkten umgangen werden. Festgesetze Treibhausgasgrenzwerte, in die die Transportwege mit
einberechnet werden, könnten dafür sorgen, dass der nächstgelegene Zulieferer den Zuschlag erhält. Auch Quoten
für die Verwendung frischer und saisonaler Lebensmittel könnten hierbei helfen. Würde der Gesetzgeber festlegen,
dass es in Kantinen jeden Tag ein saisonales Gericht geben muss, wären Brandenburger Erzeuger*innen eher in der
Lage, die günstigsten Angebote vorzulegen.

Öffentliche Vergabe
Die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) führt für die Essens- und Getränkeverpflegung
verbindliche Umweltschutzanforderungen auf: der Lebensmitteleinkauf, einzelne Speisekomponenten wie
Kartoffeln oder Gemüse sowie verpackungsfreie Darreichung werden „empfohlen“. Eine grundlegende
Neuausrichtung bei der Vergabe könnte und sollte allerdings ganz andere Zielvorgaben als jetzt formulieren: statt
wie bisher nur „15 Prozent der Lebensmittel (bezogen auf den Gesamtwareneinsatz) aus biologischer
Landwirtschaft würde eine höhere Quotierung zu einer wahrnehmbaren Ernährungswende in der öffentlichen
Gemeinschaftsverpflegung beitragen. [18]
Das Unterziel 12.7 der Sustainable Development Goals empfiehlt bezüglich nachhaltigen Konsums und
nachhaltiger Produktionsweisen in der öffentlichen Beschaffung Verfahren zu fördern, die im Einklang mit den
Politiken und Prioritäten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen. [19]
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Das Umstellen der Speisepläne solle, wie Annette Jensen vom Berliner Ernährungsrat betont, konform mit der
“Planetary Health Diet” sein. Das Berliner Ziel sind die vergleichbaren DGE-Kriterien. Die Umsetzung hin zu diesen
Standards könne durch Zertifizierung der Küchen, z.B. als Klimaküche, gewährleistet werden und müsse ebenfalls bis
zum Jahr 2030 für alle Berliner Kantinen in öffentlicher Hand geschehen. Umstellungen während des
Zertifizierungsprozesses durch schrittweise Reduktion der Tage, an denen nicht-pflanzliche Kost serviert werden,
seien wünschenswert. Auf diese Weise könne die Akzeptanz bei den Kantinenbesucher*innen schrittweise gesteigert
werden und würde den Köch*innen ausreichend Zeit für Umschulungen geben. Auch das Thema
Lebensmittelverschwendung in Kantinen könne durch politische Zielvorgaben und begleiteten Beratungsangeboten
reguliert werden.
Bei den Strukturfaktoren sei es wünschenswert, wenn jede Kantine eine eigene Küche hätte. Wie die Erfahrungen der
Kantine Zukunft am Beispiel der Kitas zeigen, können hier am schnellsten Erfolge bei der Umstellung auf eine
nachhaltige Ernährung erzielt werden. Weiterhin müssen, wie der Berliner Ernährungsrat betont, integrative
Nachhaltigkeitsaspekte beim Neubau von Kantinen Berücksichtigung finden, damit die Ernährungswende nicht
singulär gedacht, sondern in ein umfassenderes Nachhaltigkeitskonzept eingefügt wird. Dies bedeute insbesondere,
dass Neubauten mit eigenen Küchen, (Schul-)Gärten, Stromerzeugung mittels Solarenergie und Trennung von
Schwarz- und Grauwasser ausgestattet werden, um zirkuläre und nachhaltige Strukturen von Beginn an zu
ermöglichen. Außerdem fordert der Berliner Ernährungsrat, dass Kantinen zu Orten der Gemeinschaft und des
Genusses ausgebaut werden. So werde der soziale Aspekt der Ernährung wieder in den Vordergrund gerückt.
Gleichzeitig könne hierdurch das Ansehen des Kantinenpersonals erhöht werden, da Kantinen als Ort der Begegnung
und Qualität wahrgenommen werden.
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6. WIE KANN DIE ZIVILGESELLSCHAFT STÄRKER
FÜR EINE NACHHALTIGE ERNÄHRUNGSWENDE
SENSIBILISIERT WERDEN?
Der vom Ernährungsrat geforderte demokratische Ernährungscampus könne einen starken Beitrag dazu leisten, die
Berliner Bevölkerung einzubinden und mitwirken zu lassen. Wichtig sei, dass die hier eingebundenen Bürger*innen
die Gesamtbevölkerung repräsentieren und die kulturelle Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Essgewohnheiten der
Stadt abbilden.
Förderlich sei es, wenn die Politik positive Zukunftsbilder kommuniziere, in denen die Mahlzeit in der
Gemeinschaftsverpflegung nicht einer reinen Nahrungsaufnahme diene, sondern auch einen Moment des Genusses
sowie der Begegnung und des Austausches darstelle.
Insbesondere in Kitas und Schulen könnten Kantinen mit eigener Küche und Schulgärten für die Ernährungsbildung
genutzt werden, indem die Kinder partizipativ in den Schulgärten miterleben und lernen, wie ihre Nahrung
produziert und in der Küche zu gesunden Gerichten weiterverarbeitet wird.
Nach Einschätzung der Kantine Zukunft gebe es gerade in der Kita ein großes Potential für Umweltbildung und eine
nachhaltige Versorgung. Gerade auch weil in vielen Kitas noch selbst gekocht werde. Kombiniert mit
Ernährungsbildung sei die Branche der Kitaverpflegung eine wichtige Zielgruppe.
"Wir stellen bei unserer Arbeit häufig fest: In Einrichtungen wo die Gäste daran gewöhnt sind, täglich Fleisch zu
essen, kann die Umstellung länger dauern. Besonders wirksam sind hier attraktive und leckere (pflanzliche) Gerichte
sowie die Rückbesinnung auf ein solides Kochhandwerk." - Anna Rechenberger, Kantine Zukunft
Um Schüler*innen die Zusammenhänge von Ernährung, Gesundheit, sozialer Gerechtigkeit sowie Klima- Natur- und
Tierschutz zu vermitteln, befürwortet die FÖL, Ernährung als Schulfach einzuführen. Die Berliner Verbraucherzentrale
erklärt, dass es bereits das fächerübergreifende Thema Verbraucherbildung mit vier Kernthemen gibt, zu denen auch
Ernährung/Gesundheit und Nachhaltiger Konsum zählen. Dies sollte verbindlich im Unterricht umgesetzt werden,
sowohl im Fachunterricht als auch durch Einbeziehung außerschulischer Lernorte und Lernpartner*innen und dies
muss überprüfbar stattfinden.
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7. FORDERUNGEN
Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit leitet aus der Diskussionsveranstaltung folgende Forderungen an die Berliner
Regierung ab:

Erarbeitung von Umweltkriterien für öffentliche Ausschreibungen, die regionale Erzeuger*innen
begünstigen.
Im Gegensatz zu ökologisch produzierten Lebensmitteln ist der Effekt einer regionalen Lebensmittelversorgung auf
das Klima umstritten, da Transportwege nur fünf bis sechs Prozent des THG -Ausstoßes ausmachen. [20]
Nichtsdestotrotz sollten politische Maßnahmen ergriffen werden, damit klimaschonend produzierte Lebensmittel
aus Brandenburg und Berlin bevorzugt ihren Weg in die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung finden können. Auf
diese Weise können lange Transportwege und intransparente Lieferketten vermieden, die regionale
Wirtschaft besser vernetzt und dadurch mehr Geld in der Region gehalten werden.

Umstellung öffentlicher Kantinen auf vegetarisch-vegane Kost mit dem Angebot eines "Meatdays" pro Woche.
Berliner Kantinen sollen zukünftig eine Vorbildfunktion für eine gesunde, Paris-konforme, global gerechte und
umweltfreundliche Ernährung einnehmen. Dies ist nur erfüllbar durch eine Umstellung auf hauptsächlich
vegetarische Ernährung, wie die EAT Lancet Kommission [21] dargelegt hat. Eine sukzessive Umstellung zum Beispiel
durch die Reduktion um einen Tag pro Jahr, an dem die Kantinen Fleisch-/Fischgerichte anbieten, gäbe Kantinen und
Verbraucher*innen Zeit, diese Umstellung zu verdauen. Eine Einschränkung auf hauptsächlich vegetarische
Kantinenkost, welche in der Regel nur fünf von 21 Mahlzeiten in der Woche ausmachen, könnte außerdem die
Konsument*innen positiv beeinflussen, auch zuhause weniger tierische Produkte zu konsumieren. Somit trägt diese
Maßnahme indirekt zur Bildung eines Bewusstseins für eine gesunde Ernährung bei.

Umstellung aller öffentlichen Kantinen auf ausschließliche Verwendung von Nahrungsmitteln
aus ökologischer Erzeugung bis 2026.
Unsere Diskussion mit den Expert*innen hat ergeben, dass schon heute ohne Kostenerhöhung ein Anteil von 60
Prozent Bioerzeugnissen in den Kantinen möglich ist, dazu zählt neben weiteren Maßnahmen die Reduktion des
Fleischangebotes. Da eine nachhaltige Agrarwende die Abkehr von konventioneller Landwirtschaft benötigt, welche
zum Beispiel durch Pestizide Biodiversität und Grundwasserqualität gefährdet und Böden unfruchtbar macht,
nehmen Kantinen als großer öffentlicher Abnehmer von Erzeugnissen eine verantwortliche Rolle ein. Durch die
Verwendung ausschließlich ökologisch produzierter Nahrungsmittel wird die Umstellung von Betrieben auf eine
ökologische Landwirtschaft beschleunigt. Die Einpreisung externalisierter Kosten in die Verkaufspreise für
Lebensmittel - verursacht zum Beispiel durch Klima- und Umweltschäden - und der Wegfall klimaschädlicher
Subventionen in der konventionellen Landwirtschaft sollte in Zukunft zudem ökologisch produzierte Nahrungsmittel
günstiger werden lassen. Das Etablieren einer 100 Prozent-Quote für ökologische Lebensmittel in Kantinen in naher
Zukunft sollte somit sozialverträglich erreichbar sein und erscheint dringend erforderlich.
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Entwicklung einer Strategie zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung und zur
Müllvermeidung (z.B. Verteilstationen, klimafreundliche Kompostierung, etc.), in die die
Kantinen als Akteur einbezogen werden.
Angelehnt an die „Zielvereinbarung zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen in Außer-Haus-Verpflegung“ [22]
sollten klare Zielvorgaben für die Reduktion von Verpackungs- und Lebensmittelabfällen in Kantinen erarbeitet
werden, zum Beispiel durch eine verpackungsfreie Darreichung von Zucker, Gewürzen und Ähnlichem. Kantinen
müssen darin geschult werden, die benötigten Lebensmittel-Mengen besser zu planen, und unterschiedliche
Portionsgrößen anbieten. Weiterhin müssen Kantinen in eine berlinweite Strategie gegen
Lebensmittelverschwendung eingebunden werden, indem sie z. B. auch als zentrale Lebensmittelverteilpunkte
fungieren. Hierzu müssen bestehende rechtliche Einschränkungen (Lebensmittelrecht) abgebaut werden.

Langfristige Förderung prozessbegleitender Beratung und regelmäßiges Auditieren von
Stakeholdern in der Kantinenbranche.
Eine Umstellung von Kantinen hin zu mehr Nachhaltigkeit kann nur gelingen, wenn „Best-Practices“ zwischen
Kantinen ausgetauscht werden. Hierzu ist es notwendig, langfristige Beratungs-, Austausch- und
Auditierungsangebote zu schaffen, welche eine gute Vernetzung, Dokumentation und Wissensweitergabe zwischen
Kantinen ermöglichen. So können sich Kantinen bei auftauchenden Problemen in der Umsetzung unterstützen und
es lassen sich auch Verbesserungspotentiale vor Ort identifizieren.

Eigene Küchen für alle Kantinen und deren Einbeziehung in die Ernährungsbildung.
Den Erfahrungen der Kantine Zukunft zufolge sind Veränderungen in den Routinen von Kantinen am einfachsten zu
erreichen, wenn Kantinen eigene Küchen haben. Ein weiterer Vorteil von Küchen insbesondere in Kita- und
Schulkantinen ist, dass hierdurch Ernährungsbildung auf spielerische Weise stattfindet, indem Kinder z. B. am
Kochprozess teilnehmen und somit lernen, wie eine Mahlzeit auf ihren Teller kommt. Daher fordern wir, dass bei
Um- oder Neubau der Einbau von Küchen verpflichtend wird.
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8. VISION EINER NACHHALTIGEN ERNÄHRUNG FÜR
BERLIN
Zu guter Letzt zeichneten die Diskutierenden ihr visionäres Bild einer
ganzheitlichen nachhaltigen Ernährung für Berlin. Im Laufe ihres Lebens prägt
die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung viele Menschen, da sie in Kita, Schule,
Universität oder Betrieb mit ihr in Kontakt kommen. Daher kann sie die
Essgewohnheiten der Menschen stark beeinflussen und verändern, indem sie als
Vorbild für nachhaltige, leckere und gesunde Ernährung fungiert. Die Kantine
Zukunft ist somit nicht nur ein niederschwelliges Beratungsprogramm für die
Berliner Kantinen, sondern ermöglicht den kleinen und großen Gästen auch die
Entdeckung von neuen Geschmäckern und Zubereitungsarten und inspiriert bei
der Ausbildung von nachhaltigen Ernährungsgewohnheiten.
Außerdem sind in Zukunft nachhaltige, regionale und gesunde Lebensmittel für
jedermensch leicht verfügbar und bezahlbar. Dies wird durch eine gute und
erreichbare Hof- und Bioladeninfrastruktur, die von regionalen, transparenten
Versorgungs- und Verarbeitungsstrukturen beliefert werden, gewährleistet.
Weitere Voraussetzung ist, dass klimaschädliche Subventionen bei der
Nahrungsmittelerzeugung abgeschafft werden. Hierdurch wird es 2030 nicht
mehr nötig sein, gute Lebensmittel durch Siegel hervorzuheben. Ganz im
Gegenteil werden nur ungesunde und nicht-nachhaltige Produkte gesondert
gekennzeichnet und verteuert, sodass Konsument*innen sich nicht aktiv für das
“gute” Produkt entscheiden müssen, sondern die nachhaltige Wahl die einfachere
ist.
Durch die Relevanz der Umstellung auf lokal und urban produzierte Lebensmittel
mit transparenten Lieferstrukturen werden Köch*innen und Gärtner*innen in der
Zukunft zu angesehenen und angemessen bezahlten Arbeitnehmer*innen.
Spezifisch für Berlin wird es in jedem Bezirk einen LebensMittelPunkt (LMP)
geben, an dem regionale Lebensmittel gehandelt, zubereitet und gelagert werden
und Ernährungsbildung gelebt wird. Der Ernährungscampus sorgt zudem als
offener Ort dafür, dass die Stadtbevölkerung sich breit beteiligen kann und
zusammen mit der Wissenschaft sozial gerechte Lösungen für Produzent*innen
und Konsument*innen diskutiert, erforscht und entwickelt, die mit den
planetaren Grenzen vereinbar sind.
Berlin-Brandenburg ist deutschlandweite Vorreiterregion für eine gute
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. Gleichzeitig wird das urban
gardening in Berlin stark ausgebaut.
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UNSERE PODIUMSGÄSTE

ANNA RECHENBERGER,
KANTINE ZUNKUNFT
Ökotrophologin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Kantine Zukunft. Dieses
vom Senat geförderte Projekt berät und
schult Küchenteams der Berliner
Gemeinschaftsgastronomie bei der
Entwicklung eines nachhaltigen, gesunden
und leckeren Verpflegungsangebots im
Sinne der Planetary Health Diet mit
vermehrtem Einsatz biologischer,
saisonaler und regionaler Lebensmittel.
https://kantine-zukunft.de/

PETER SCHMIDT,
FÖRDERGEMEINSCHAFT
ÖKOLOGISCHER LANDBAU (FÖL)
Ökotrophologe und leitet für die FÖL das
Projekt GanzTierStark. Die gemeinnützige
FÖL engagiert sich bei der Entwicklung
von Wertschöpfungsketten, der
Information von Verbraucher*innen sowie
der Beratung von Landwirt*innen für
mehr Bio in der Metropolregion.
GanzTierStark bringt Bio-Rindfleisch aus
Weidehaltung in Betriebskantinen der
Hauptstadtregion.
https://www.bio-berlin-brandenburg.de/
https://ganztierstark.de/

DR. BRITTA SCHAUTZ,
VERBRAUCHERZENTRALE

ANNETTE JENSEN,
BERLINER ERNÄHRUNGSRAT

Projektleiterin im Bereich Ernährung und
Lebensmittel bei der Verbrauchzentrale
Berlin. Die Verbraucherzentrale informiert
und berät Verbraucher*innen
anbieterunabhängig auf dem Gebiet der
Ernährung. U.a. mit der Kampagne „Berlin
is(s)t klimafreundlich“ informiert sie
Berliner*innen aller Altersgruppen in
Workshops, Vorträgen und Podcast-Beiträgen
zu klimafreundlicher Ernährung und
nachhaltigen Konsumentscheidungen.
https://www.verbraucherzentraleberlin.de/wissen/lebensmittel
https://www.verbraucherzentraleberlin.de/berlin-isst-klimafreundlich

Journalistin und gehört zum Sprecher*
innenkreis des Ernährungsrats Berlin. Der
Ernährungsrat ist ein Zusammenschluss
von Akteur*innen, die sich für die
ökologisch nachhaltige, sozial gerechte
Nahrungsproduktion und -verteilung im
Raum Berlin einsetzen. Das Bündnis
vertritt öffentlich zivilgesellschaftliche
Positionen und Forderungen für ein
zukunftsfähiges Ernährungssystem, um
ihnen zu politischer Geltung zu verhelfen.
https://ernaehrungsrat-berlin.de/

BUND BERLIN

BUND UNTERSTÜTZEN
Der BUND ist ein Angebot an alle, die unsere Natur und Umwelt schützen und dabei helfen wollen, die natürlichen Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu bewahren.
Nahezu 500.000 Unterstützer*innen bundesweit stehen bereits an der Seite des BUND. Wir
laden auch Sie ein, dabei zu sein:
MITGLIED WERDEN
Der BUND ist ein politisch unabhängig agierender Umwelt- und Naturschutzverband in
Berlin. Unsere Arbeit finanzieren wir hauptsächlich durch Mitglieds- und Förderbeiträge
sowie durch Spenden. Unterstützen Sie den BUND bei seiner Arbeit und setzen mit Ihrer
Mitgliedschaft ein Zeichen für Natur- und Umweltschutz in Berlin. Nutzen Sie für eine
BUND-Mitgliedschaft unser Online-Formular unter: www.BUND-Berlin.de

SPENDEN
Spenden Sie für den Natur- und Umweltschutz in Berlin:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 10020500, Kto. 32 888 00
IBAN: DE51100205000003288800
Spenden und Erbschaften an den BUND Berlin e.V. sind steuerlich begünstigt.

MITMACHEN
Sie möchten sich für Nachhaltigkeit in Berlin einsetzen? Dann besuchen Sie unseren ehrenamtlichen Arbeitskreis
Nachhaltigkeit: www.bund-berlin.de/mitmachen/arbeitsgruppe-nachhaltigkeit

NEWSLETTER ABONNIEREN
Erfahren Sie mit unserem Newsletter alles über unsere Umweltaktionen, neusten Publikationen, Beratungsangebote sowie Touren und Vorträge in Berlin. Jetzt anmelden unter:
www.Bund-Berlin.de/service/newsletter
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