Ein Ernährungsrat für Essen
Informationen zum Ernährungsrat Essen, Stand 7. September 2019

Was ist ein Ernährungsrat?
Gesunde Lebensmittel sollen für alle verfügbar und bezahlbar sein.
In Ernährungsräten setzen sich Menschen für eine möglichst lokale Versorgung einer Stadt mit gesunden, nachhaltigen, in der Regel ökologisch
produzierten Lebensmitteln ein. Die Mitglieder sind lokale und regionale
Produzent*innen, Verarbeiter*innen, Anbieter*innen und Konsument*innen von Lebensmitteln. Das Ziel von Ernährungsräten ist ein zukunftsfähiges Ernährungssystem, in dem nicht mehr Ressourcen verbraucht werden, als die Erde zur Verfügung stellen kann.
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Warum ein Ernährungsrat für Essen?
Wir produzieren und konsumieren Lebensmittel im Übermaß, werfen zu
viel weg und nehmen die weltweite Ausbeutung von Menschen und Natur
für unseren verschwenderischen Konsumstil wie selbstverständlich in
Kauf. Hinzu kommt, dass in der Regel wenige, profitorientierte Konzerne
bestimmen, was auf Feldern angebaut und in Supermärkten angeboten
wird. Dass muss nicht sein! Immer mehr Essener*innen wollen dies ändern und das derzeitige Ernährungssystem in ein zukunftsfähiges verwandeln.
Mit dem Titel „Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017“ ist die Stadt die
Verpflichtung eingegangen, als Vorbild für Nachhaltigkeit und Umweltschutz für das Ruhrgebiet voranzugehen. Im Thema Ernährung sind alle
drei Ebenen der Nachhaltigkeit - sozial, ökologisch und ökonomisch - miteinander verbunden. Damit ist es ein Schlüssel zur zukunftsfähigen Stadt
Essen. Daran knüpft der Ernährungsrat Essen an. Er will den Aufbau eines
zukunftsfähigen und gerechten Ernährungssystems ins Zentrum der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt und in der Region
rücken. Allen Essener*innen soll der Zugang zu regionalen, ökologisch
und ressourcenschonend produzierten und verarbeiteten Lebensmitteln
ermöglicht werden.
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Unsere Vision für Essen ist ...
REGIONAL - Wirtschaft, Stadt- und Regionalplanung sind ökologisch und
sozial ausgerichtet. Das urbane Ernährungssystem verbindet die Stadt mit
ihren Nachbarstädten und wird von der Bevölkerung aktiv mitgestaltet.
Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln erfolgen bevorzugt lokal und regional und sichern so die Lebensqualität und Arbeitsplätze in der Region.
KREISLAUF - Das Menschenrecht auf gesunde Nahrung, die vom Ziel
her ökologisch hergestellt wird, ist im Ernährungssystem der Zukunft
selbstverständlich. Erzeugung, Weiterverarbeitung und Vertrieb von Nahrungsmitteln fügen sich in den Kreislauf des Ökosystems ein. Mit natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser wird achtsam umgegangen. Die
Artenvielfalt in ihrem Beitrag für das Ökosystem wird wertgeschätzt und
erhalten.
TRANSPARENZ - Es ist deutlich gekennzeichnet, wo ein Nahrungsmittel
herkommt, wie es produziert worden ist und was darin enthalten ist. Auf
dieser Informationsbasis kann sich jede*r wirklich frei entscheiden, ob ein
Produkt auf den eigenen Teller kommt oder nicht.
VIELFALT - Das Warenangebot ist vielfältig und wird nicht mehr von global agierenden Konzernen bestimmt. Regionale und nachhaltige Alternativen zu industriell gefertigten Waren sind frei verfügbar und erschwinglich.
Die Bevölkerung hat das Recht und die Möglichkeit, ihre Ernährung und
die Landwirtschaft mitzubestimmen.
FAIRNESS - Auch bei Lebensmitteln, die nicht vor Ort angebaut werden
können, wird darauf geachtet, dass sie einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck haben und unter fairen Bedingungen produziert wurden. Faire Preisbildungen, existenzsichernde Einkommen und menschenwürdige Arbeitsbedingungen bilden die Grundlage für die Handelsbeziehungen.
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WISSEN - Die Menschen in der Stadt haben die Verantwortung für die
Versorgung mit Nahrungsmitteln wieder selbst in der Hand. Sie wissen um
die Produktionsbedingungen, können die Qualität von Nahrungsmitteln
beurteilen und besitzen die Kompetenz, sich gesund und nachhaltig zu
ernähren. Dieses Wissen wird schon im Kindergarten und in der Schule
vermittelt. Es führt dazu, dass in öffentlichen Einrichtungen, Kantinen und
Großküchen eine ausgewogene,in der Regel ökologische, regionale und
saisonale Gemeinschaftsverpflegung bevorzugt wird.
GEMEINSCHAFT - Das Ernährungssystem der Zukunft verbindet Produzent*innen und Verbraucher*innen miteinander. Sie bilden ein enges
Netzwerk, welches den Austausch untereinander fördert und Verständnis
für die Bedürfnisse der anderen schafft. Lebensmittel werden bedarfsgerecht produziert und konsumiert. Es bleibt nichts übrig, alles wird genutzt.
Überall in der Stadt bewirtschaften kleine Gemeinschaften Gärten und öffentliche Flächen, und machen die Stadt zur Essbaren Stadt.

… Ernährungssouveränität für Essen!
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Was macht der Ernährungsrat?
Im Ernährungsrat haben sich Essener Bürger*innen, Initiativen und Unternehmen zusammengeschlossen. Gemeinsam arbeiten sie daran, für die
Stadt ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Ernährungssystem aufzubauen,
das ohne Ausbeutung von Mensch und Natur funktioniert. Dafür sollen
Strukturen erhalten und gefördert werden, die es ermöglichen, Nahrungsmittel möglichst ökologisch, regional und saisonal anzubauen, zu ernten,
zu verarbeiten und zu handeln.
Unabhängig und unbeeinflusst von Politik und Wirtschaft arbeitet der Ernährungsrat Essen daran…
… ein Netzwerk zu bilden
Der Ernährungsrat Essen bildet eine unabhängige Plattform zur Vernetzung von Bürger*innen, Initiativen, Bewegungen, Vereinen, interessierten
Wissenschaftler*innen und Verbänden sowie allen Akteure*innen, die lokal und regional im Bereich Landwirtschaft und Ernährung tätig sind. Überregional vernetzt sich der Ernährungsrat mit den Ernährungsräten anderer
Städte, insbesondere in der Metropolregion Ruhr, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam in der und für die Region aktiv zu
werden.
… Strategien und Projekte zu entwickeln
Damit langfristig die Vision der Ernährungssouveränität in Essen verwirklicht werden kann, werden Strategien für die Einführung eines nachhaltiges Ernährungssystems erarbeitet und mit möglichst allen beteiligten Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung abgestimmt. An der Umsetzung der Strategie sind alle Akteure und Interessierten beteiligt. Dafür werden gemeinsam Projekte entwickelt und durchgeführt, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen, wie z.B. in Bildungseinrichtungen, in Stadtteilen, in Politik und Verwaltung und in Kooperation mit
anderen Ruhrgebietsstädten. So wird die Vision nach und nach greifbare
Wirklichkeit.
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… Informationen und Bildungsangebote zu schaffen
Souveräne Entscheidungen brauchen Wissen und den ungehinderten Zugang zu Informationen. Der Ernährungsrat fördert den Erfahrungs- und
Wissensaustausch zwischen den Akteursgruppen Wirtschaft, Politik und
Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Er schafft Bildungsangebote, die insbesondere Kinder und Jugendliche für die Bedeutung einer
guten Ernährung sensibilisieren. Ziel ist, in allen Bevölkerungs- und Akteursgruppen ein breites Bewusstsein für nachhaltige und gerechte Ernährungssysteme sowie eine umweltschonende und gemeinwohlorientierte
Lebensführung zu schaffen.
… über Erreichtes und neue Schritte zu berichten
Der Ernährungsrat verfolgt kontinuierlich den Weg und die Fortschritte des
Ernährungssystems. Entwicklungspfade und Kriterien werden mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung regelmäßig reflektiert. Über
Ergebnisse, aktuelle Projekte und Initiativen, neue Entwicklungsstränge,
erreichte Meilensteine und Teilziele wird online und offline stetig berichtet.
Auch organisatorische und finanzielle Aktivitäten, wie die Verwendung erhaltener Zuwendungen, werden transparent offengelegt.
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Wie funktioniert der Ernährungsrat?
Der Ernährungsrat ist eine offene Bewegung, in der sich Jede*r einbringen
kann. Willkommen ist jede Mitwirkung, die dazu beiträgt, die Ernährung
und Nahrungsmittelproduktion in der Stadt und der Region zu verändern
und zukunftsfähig mitzugestalten. Eingeschlossen sind alle damit zusammenhängenden Bedingungen und Themen, wie z.B. Stadt- und Regionalentwicklung, Ernährungsbildung, Demokratisierung der Prozesse und
ökologischer Transport.
In seiner Zusammensetzung strebt der Ernährungsrat Essen ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter an und setzt sich zum Ziel, möglichst alle Bevölkerungsgruppen repräsentativ abzubilden. Extremistische
Ideologien werden ausdrücklich abgelehnt, entsprechenden Organisationen und Personen soll kein Forum geboten werden. Ein Rechtsanspruch
auf Zugehörigkeit besteht nicht. Wer dem Ernährungsrat Schaden zufügt
oder den Zielen zuwiderhandelt, kann ausgeschlossen werden. Das strukturelle Grundprinzip ist die Basisdemokratie.
Der Ernährungsrat besteht aus verschiedenen Organen, die in ständigem
Austausch miteinander stehen:
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Die Vollversammlung
Sie ist das höchste Entscheidungsgremium. Alle Aktiven entscheiden hier
gemeinsam über die Themen und Aktivitäten des Ernährungsrats. Mittel
der Entscheidungsfindung ist das Konsent-Prinzip, d.h. sämtliche Rahmenbedingungen und Umstände werden erörtert und Alternativen diskutiert und eine Entscheidung wird getroffen, wenn keine schwerwiegenden
Einwände vorgebracht werden. Die Vollversammlung ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Personen aus dem Sprecher*innenkreis
anwesend ist. Da der Ernährungsrat eine offene und breit angelegte Bürgerbewegung sein soll, sind die Sitzungen der Vollversammlung öffentlich.
Alle Teilnehmenden haben Stimmrecht (eine Stimme) und können Kritik,
Bedenken, Anregungen und Vorschläge äußern.
Alle Beiträge werden zu Protokoll genommen und fließen in die Diskussion
mit ein. Wenn notwendig, kann eine Diskussion vertagt werden und zunächst zur Beratung dem Sprecher*innenkreis übergeben werden. Zu den
Beratungsterminen werden, wenn möglich oder nötig, die Urheber*innen
eingeladen. Ein Rechtsanspruch auf Behandlung der vorgeschlagenen
Themen besteht nicht. Auch können temporäre oder dauernde Arbeitsgruppen eingerichtet werden. An diesen müssen mindestens ein oder zwei
Sprecher*innen beteiligt sein. Die Mitwirkung erfolgt auf ehrenamtlicher
Basis.

Der Sprecher*innenkreis
Er wird von der Vollversammlung aus einer Anzahl von Kandidaten für
zwei Jahre gewählt und besteht aus maximal sieben Personen. Es wird
darauf geachtet, dass die unterschiedlichen Interessengruppen aus Zivilgesellschaft, Politik & Verwaltung und Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft durch eine Sprecher*in vertreten ist. Aufgabe des Sprecher*innenkreises ist es, über relevante Themen und Fragestellungen zu beraten, Projekte und Strategien zu entwickeln und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die der Vollversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden können. Die Sitzungen sind nicht öffentlich, es können jedoch Gäste zugelassen werden. Der Sprecher*innenkreis kann temporäre und dauernde Arbeitsgruppen einrichten. Die Sitzungen der Arbeitsgruppen sind nicht öffentlich, es können jedoch Gäste zugelassen werden.
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Koordinator*innen
Aus dem Sprecher*innenkreis werden Koordinator*innen gewählt, die den
Ernährungsrat nach außen repräsentieren. Sie sind erste Ansprechpartner*innen und führen Gespräche und Verhandlungen mit Akteur*innen,
um die Beteiligung und das Netzwerk strategisch voranzutreiben.

Die Geschäftsstelle
Zentraler Knotenpunkt, an dem alle Aufgaben zusammenlaufen, bildet die
Geschäftsstelle des Ernährungsrates. Festangestellte Mitarbeiter*innen
kümmern sich um die Organisation der Gremien und Betreuung des Netzwerks, unterstützen den Sprecher*innenkreis bei Projekten und setzen beschlossene Bildungsangebote um. akquirieren Finanzmittel, prüfen das
Monitoring aller Aktivitäten, und bereiten wesentliche Informationen, Beschlüsse und Ergebnisse für die Öffentlichkeit und den jährlichen Geschäftsbericht auf. Das Büro ist ständiger Anlaufpunkt für interessierte
Bürger*innen. Bei Bedarf unterschützen Honorarkräfte und ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen.

Der Trägerverein
Um auch formaljuristisch handlungsfähig zu sein, ist der Ernährungsrat an
die Initiative für Nachhaltigkeit e.V. als Trägerverein angebunden. Diese
ist gemeinnützig und im Vereinsregister eingetragen. Der Trägerverein ist
gesetzlicher Vertreter und juristisch handelnde Person für den Ernährungsrat, gibt ihm so eine institutionelle Basis und verwaltet die Finanzen.

Finanzierung
Die Finanzierung der Mitarbeiter*innen, Aktivitäten, Projekte und der Geschäftsstelle wird über die Beantragung von Fördermitteln, Spenden,
Sponsoring, Stiftungen und die Öffentliche Hand laufen. Zusätzlich können über bestimmte Aktionen oder Serviceangebote auch eigene Mittel
erwirtschaftet werden.

Komm dazu und mach mit!
Schreibe uns an Ernaehrungsrat-Essen@mailbox.org
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