
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Forum 9 | Lokale Werkstätten für nachhaltige Ernährungssysteme gestalten 
 

Moderation: Simone Zeil, Stadt-Land.move - Werkstatt für sozial-ökologischen Wandel e.V. 

Referentinnen und Referenten: 

Brigitte Hilcher, Landesverband Regionalbewegung NRW e.V.; Klaus Engemann, Biohof 

Engemann, Bio-Wertschöpfungszentrum Eissen 

 

1. Hat sich während des Forums etwas Überraschendes / Widersprüchliches / etc. 

ergeben? 

Aus der Kritik an der Vergabe öffentlicher Mittel entstand der Wunsch, eine Regional-

bewegungsstiftung zu gründen.  

 

2. Wurden in dem Forum weitere Schritte besprochen oder Verabredungen getroffen? 

Die im Forum besprochenen Modelle zur Unterstützung nachhaltiger Ernährungssysteme – die 

Lebensmittelpunkte und die Regionalen Wertschöpfungszentren – haben viele 

Gemeinsamkeiten. Darüber hinaus gibt es mit den Ernährungsräten, den Dorfläden und z.B. 

auch den „Zukunftsorten“ und Regionalvermarktungsinitiativen viele weitere Einrichtungen, 

die regionale Vermarktung entlang von Wertschöpfungsketten bzw. das Thema nachhaltige 

Ernährung / Ernährungstransformation voranbringen wollen. Um politisch Gehör zu finden und 

mehr für diese Themen zu erreichen, sollte besser zusammengearbeitet werden. Ziel könnte 

ein gemeinsames Positionspapier mit konkreten Forderungen an die Politik zur Einrichtung von 

projektunabhängigen Unterstützungsstrukturen für eine nachhaltige Regionalisierung unsere 

Ernährung sein.       

Einige der Teilnehmenden haben sich für eine Weiterarbeit zum Thema „Werkstätten für 

nachhaltige Ernährungssysteme etablieren“ bereit erklärt. Die Regionalbewegung will zu 

einem weiteren Treffen dazu einladen bzw. den weiteren Prozess organisieren.  

 

3. Wie lässt sich das Forum in wenigen Sätzen oder Stichpunkten beschreiben? 

Es gibt bereits viele lokale und regionale Werkstätten für nachhaltige Ernährung (s.o.). Diese 

haben allerdings häufig die gleichen Probleme bei der Weiterentwicklung: sie sind 

projektgefördert oder das Personal arbeitet in prekären Arbeitsverhältnissen. Werkstätten 

nachhaltiger Ernährung werden überall gebraucht, im städtischen und im ländlichen Raum. Sie 

sind in Deutschland aber nur punktuell vorhanden. 

 

4. Lässt sich ein Arbeitsauftrag an die Regionalbewegung ableiten oder welche 

politischen Handlungen braucht es? 

Mehr Finanzierungsmodelle jenseits öffentlicher Mittel erarbeiten und die Möglichkeiten der 

Nutzung dieser kommunizieren, um die Verteilung öffentlicher Mittel für die Branche mehr 

nutzen zu können. Die Regionalbewegung sollte die Entwicklungen in diesem Bereich bündeln 

und Positionen erarbeiten. Die Definition neuer Wirtschaftsförderung sowie die 

Kommunikation mit den LEADER-Regionen sollte erfolgen. 


