
Arbeitsgruppe „Berlin-Wahlen 2021 – unsere ernährungspolitischen Schwerpunkte“ auf 
der Vollversammlung des Ernährungsrats am 28.10.20  
Leitung der AG: Frank Nadler 

 
- erste Legislatur hinter uns, die sich mit Ernährungsstrategie beschäftigt hat 
- können Resume ziehen, was passiert ist 
- haben als ER viel gelernt und Beschlüsse gefasst, die wir dort mit einbringen 
- sprechen mit allen demokratischen Parteien  
- hatten bereits ersten Kontakt mit Parteien 
- sind 5 Leute, die die Lobbyarbeit machen (Frank, Annette, Gundula) 
- wollen auch neue Türen (Themen) aufmachen 
- ganz oben: Ernährungscampus (brauchen gemeinsamen Ort, wo wir Ernährungsdemokratie denken 
und umsetzen können) 
- unsere Hoffnungen wurden bisher noch nicht erfüllt 
- heute dabei: Stefanie Wagner-Boysen (die Linke) 
- wollen die Themen in die Grundsatzprogramme der Wahl einbringen 
-  erstellte Berliner Ernährungsstrategie: eigentlich verdient es einen Neustart, was auf einem 
Ernährungscampus stattfinden könnte. Es fehlen die Rädchen einer langfristigen Transformation des 
Ernährungssystems 
 
Wer will sich beteiligen (AG bilden) 
- bitte melden, wer mitmachen möchte, bitte melden bei kontakt@ernaehrungsrat-berlin.de 
 
Welche Themen sollten wir einbringen? 
- Ernährungscampus 
- Ernährungscampus im Tempelhofer Flughafen wird erstmal nicht möglich sein 
- deshalb Ernährungscampus im Exil - brauchen konkreten Ort 
- Politik ist sehr ressort-orientiert (Unterabteilung Verbraucherschutz) 
- Abgeordnete sind bisher wenig informiert über Ernährung 
- aber Ernährung betrifft sehr viele Bereiche/Ressorts 
- Organisationsform noch nicht klar 
- sollte Dauereinrichtung werden 
- Unterschied LMP und ErnCampus 
-  ErnCampus geht die grunsätzlichen Fragen an: Wissenschaft und Praxis, Diskussionen sollen da 
geführt werden - wesentlich strategischer 
- LMP: alltägliches, praktisches 
- im Moment fehlt es an einem Ort der Begegnungen unterschiedlicher  Disziplinen, wo man 
Strategien erarbeitet, wo der große Zusammenhang  bearbeitet wird. Es geht eher um 
Ernährungspolitik 
- in München, Freiburg ist es bereits möglich 
- wir bewegen uns noch in einer Blase > mehr raustragen und dafür wäre ein ErnCampus ein 
geeigneter Ort 
- nicht ausspielen lassen ErnCampus vs LMP 
 
Empfehlung: 
- Resumee / "Zeugnis" der abgelaufenen Kandidatur schreiben: was ernährungspolitisch passiert ist 
seit ER Berlin  
 
Berlin 21 
- Einladung diverse Schienen zu befahren 
- Kräfte bündeln mit Grüner Liga, Berlin 21 



Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe:  
 

 


