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Einleitung 
Städtische Quartiere sind in Bezug auf die Versorgung mit Energie, Wasser, 
Materialien und Lebensmitteln keine selbstversorgenden Einheiten. Über vielfältige 
Beziehungen und Wertschöpfungsketten sind die Quartiere abhängig von externen 
Versorgungsleistungen. Die räumlichen Bezüge in den genannten Bereichen sind 
dabei sehr unterschiedlich. 

Ansätze einer nachhaltigen Regional- und Stadtentwicklung verfolgen u.a. das Ziel, 
diese Beziehungen kleinräumiger zu gestalten. Mögliche Ansatzpunkte sind u.a. 
eine Dezentralität von Versorgungsleistungen zur Verringerung des Transportauf-
kommens, Schließung von Stoff- und Wirtschaftskreisläufen, direkte Beziehungen 
zwischen Produzentinnen und Produzenten und Verbraucherinnen und Verbrau-
chern und räumliche Nähe als Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. 

Auf den Bergischen Klimagesprächen wurde diskutiert, wie diese Ansätze im 
Bereich der Ernährung gestärkt und verbreitert werden können, um letztlich in den 
Quartieren eine neue Landwirtschafts- und Ernährungskultur zu entwickeln. Dies 
wurde mit der Vorstellung von fairen und gleichberechtigten Austausch-
beziehungen zwischen Stadt/Quartier und Umland verbunden. Für die Umsetzung 
dieser Vision sind selbsttragende, transformative Strukturen notwendig, die von 
den Menschen in den städtischen Quartieren und den Produzentinnen und Produ-
zenten der Lebensmittel getragen werden. Die hiermit verbundenen Ziele bedürfen 
einer politischen Rahmung, Fragen der Versorgung mit gesunden Lebensmitteln 
gehören auf die Agenda der kommunalen Politik. 

Der Diskussionsprozess um diese Fragen ist nicht abgeschlossen. Es wurde verab-
redet, zunächst im Rahmen eines Impulspapiers einen analytischen und konzeptio-
nellen Rahmen zu schaffen, auf dessen Grundlage weitere Aktivitäten möglich sind. 
Dieses Papier legen wir hiermit vor.1 

Nachfolgend werden erste Ideen entwickelt für eine Neugestaltung der raumstruk-
turellen Beziehungen im Bereich Landwirtschaft/Ernährung. Hierbei werden 
zunächst einige konzeptionelle und analytische Ausgangspunkte umrissen und 
Transformationsperspektiven entwickelt, die eine Agrar- und Ernährungswende 
integriert behandeln. Eine solche Zielsetzung muss sich auch mit möglichen Hemm-
nissen auseinandersetzen. Deshalb verweisen wir auf das Spannungsfeld von 
Stadtkultur und Landnatur und die Flächenverluste der landwirtschaftlichen 
Produktion. Bei der Perspektiventwicklung greifen wir Ansätze auf, wie sie bereits 
in vielen Großstädten im Kontext einer Ernährungswende existieren. Abschließend 
werden vier Schritte entwickelt, die für den Aufbau selbsttragender Strukturen 
einer neuen Landwirtschafts- und Ernährungskultur als wichtig erachtet werden. 

  

–––– 
1 Um die Sichtweisen der Produzentinnen und Produzenten einzubeziehen, wurde Uta von Winterfeld gebeten, die Ergebnisse 

einer Recherche einzubringen, die sie in der Höfegemeinschaft „Windrather Tal“ durchgeführt hat. 
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1 Konzeptionelle und analytische Ausgangspunkte 
1.1 Städte und Regionen als Reallabore für resiliente Entwicklungen 

Angesichts der Krisenanfälligkeit durch externe Faktoren (globale Rohstoffab-
hängigkeit, intransparente Finanzströme und Wertschöpfungsketten, Klimawandel) 
stellen sich neue Fragen der Versorgungssicherheit, der Widerstandsfähigkeit 
bestehender Versorgungssysteme gegenüber externen Störungen und der Anpassung 
der Versorgung an andere Faktoren des gesellschaftlichen Wandels. Ein wichtiger 
neuer Bezugsrahmen hierfür ist der Begriff der Resilienz. „Resilienz ist ein syste-
mischer Ansatz, der auf gesellschaftliche Transformation ausgerichtet ist mit dem 
Ziel, die Widerstands- wie die Lernfähigkeit der Stadt-Landgesellschaft zu erhöhen, 
Störungen, ob naturbedingt oder menschengemacht, aufzufangen und dabei die 
funktionalen Eigenschaften zu erhalten sowie zu erneuern. Gestaltung hat von den 
Konsequenzen ausgehend zu fragen, welcher Beitrag zur Selbsterneuerung geleistet 
werden kann.“ (Kegler 2016). In diesem Kontext werden Städte und Regionen als 
Reallabore einer resilienzorientierten Transformation angesehen (Hahne, Kegler 
2016). „Dies gilt auf verschiedenen Ebenen: vom Stadtteil bis zur Region (vgl. auch 
Schneidewind, Scheck 2012). In Reallaboren wird kontextspezifisches und sozial-
robustes Wissen entlang von Realexperimenten (vgl. Groß et al 2005) generiert und 
damit soziale Innovationskraft vor Ort befördert. Die Wissensproduktion in Real-
laboren entfaltet sich im Spannungsfeld von ‚klassischen’ Methoden der Grund-
lagenforschung (Experimente) und der forschungsbasierten Unterstützung von real-
weltlichen Transformationsprozessen im lokalen Raum.“ (NaWis-Memorandom 
2014) 

Die Veränderung von Rahmenbedingungen wird dabei als Aufgabe gesellschaftlicher 
Selbstorganisation definiert und als Folge von Lernprozessen gesehen. Neue Struk-
turen entstehen bottom-up und transformieren durch ihre innovative Praxis das vor-
herrschende, alte „Regime“. Im Handlungsfeld Ernährung ist diese Transforma-
tionsaufgabe sehr komplex, da das alte Regime nicht nur durch nationale Strukturen 
gestützt wird, sondern auf einer weltweiten, industriellen Agrarproduktion und mit 
entsprechender internationaler Arbeitsteilung beruht.   

 

1.2 Externalisierung der Ernährungsgrundlagen  
Die weltmarktorientierte, industriell organisierte Agrarproduktion befindet sich in 
einer tiefgehenden Krise. Im Rahmen der Arbeitsteilung greift sie weltweit auf 
Flächen und Ressourcen zu (z.B. in der Sojaproduktion), um dieses Soja dann in 
riesigen Mastanlagen und Tierställen in Deutschland zu verfüttern. Durch diese 
Arbeitsteilung ist Deutschland und jedes entwickelte Industrieland immer noch eine 
Agrargesellschaft, so Stephan Lessenich, „nur eben eine auslagernde, externali-
sierende.“ (ebd. S 83). Gleichzeitig entstehen im ländlichen Raum in Deutschland, 
insbesondere in der Fleischproduktion und der Milchwirtschaft, immer größere 
Betriebe, die bäuerliche Landwirtschaft mit ihren familiengeführten Betrieben 
werden zu einem Auslaufmodell. Dies hat fatale Konsequenzen für die Entwick-
lungsmöglichkeiten ländlicher Räume: die raumbezogene Wertschöpfung verringert 
sich, soziale Beziehungen und Bindungen erodieren, die einstige Kulturlandschaft 
mutiert zur industriellen Produktionsfläche, für ihren Erhalt fehlt jede Verantwort-
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lichkeit. Der ländliche Raum wird nach Bätzing in der „Postmoderne“ zur Restgröße, 
die vormals eigenständigen Wirtschafts- und Lebensformen sind weitgehend 
verschwunden (vgl. Bätzing 1997, 40 ff.). 

Neben den enormen Umweltbelastungen und Gesundheitsrisiken der industriellen 
Agrarproduktion werden zunehmend auch sozio-kulturelle Schäden sichtbar: Ver-
armung, soziale Isolation, Perspektivlosigkeit, Verlust an Vielfalt und Regenera-
tionsfähigkeit. 

 

1.3 Transformationsperspektiven: Agrar- und Ernährungswende im Rahmen 
einer urbanen Landwirtschaft 

Zunehmend macht sich die Erkenntnis breit, dass Agrarwende und Ernährungs-
wende zusammengeführt werden müssen und dass hierfür ein neuer politischer 
Ansatz notwendig ist (vgl. Engler, Stengel, Bommert 2016). Zentrale Stichwörter in 
dieser Debatte sind „Ernährungswende“ und „Lokale und regionale Ernährungs-
strategien", „Regionale Ernährungskonzepte“2. Damit einher geht die Forderung, die 
Verankerung gesunder Ernährungsweisen und den Aufbau dezentraler Versorgungs- 
und Produktionsstrukturen künftig zu einem festen Bestandteil der Kommunal-
politik zu machen. Lokale und regionale Ernährungsräte werden hierbei als ein 
wichtiges Instrument der Netzwerk- und Bildungsarbeit angesehen.3 

Aber wie weitreichend sind diese Ansätze? Ist es letztendlich möglich, die Grundver-
sorgung einer Stadt vollständig mit den Potenzialen der regionalen Landwirtschaft 
abzudecken? 

Eine aktuelle Studie „Kursbuch Agrarwende 2050“ im Auftrag von Greenpeace zeigt 
in Form einer Roadmap die umfassenden gesellschaftlichen Transformationen auf, 
die notwendig sind, um die doppelte Krise von Produktion und Konsumtion im 
Ernährungssektor zu überwinden. Zentrale Ansatzpunkte sind hierbei grundlegende 
Veränderungen im Ernährungsverhalten der Bevölkerung (insb. Reduzierung des 
Fleischkonsums, Absenkung des Konsumniveaus, Halbierung der Lebensmittel-
abfälle) und eine Ökologisierung der konventionellen landwirtschaftlichen Produk-
tion (Greenpeace 2017). Die umfangreichen Modellberechnungen kommen zu einem 
ermutigenden Ergebnis: „Deutschland kann komplett auf eine Landwirtschaft setzen, 
die ökologischen Prinzipien folgt. Und dies obwohl 2050 weniger Flächen beackert 
werden können als heute, vor allem da aus Gründen des Klima- und Artenschutzes 
Standorte aus der Nutzung genommen werden müssen. Gelingt die 
Ernährungswende, reichen die Flächen dennoch aus, um den Grundbedarf der deut-
schen Bevölkerung an Lebensmitteln zu decken. Auch die Hälfte des Bedarfs an Obst 
und Gemüse, ein Wert, der weit über dem heutigen liegt, kann in Deutschland 
‚ökologisiert’ erzeugt werden. In den Berechnungen übrig bleibende Restflächen 
können zudem dazu dienen, unseren verbleibenden Importbedarf durch Produktion 
von Exportware auszugleichen. Verwendet werden können die Flächen auch, um 

–––– 
2 Vgl. Regionale Ernährungskonzepte entwickeln: http://ernährungsrat-köln.de/ 
3 Siehe auch: http://www.institut-fuer-welternaehrung.org/projekt-ernährungswende/aktuelles/ 
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mehr heimische Eiweißfuttermittel und Ölsaaten anzubauen.“ (Zusammenfassung 
des Auftraggebers) 

Auch in der Gesellschaft formiert sich immer stärker die Kritik an einer weltmarkt-
orientierten, industriellen Produktion agrarischer Produkte. Verbraucherinnen und 
Verbraucher suchen nach Alternativen, werden selbst aktiv und engagieren sich in 
Initiativen zur Solidarischen Landwirtschaft, betreiben Urban Gardening und gehen 
insgesamt achtsamer mit Lebensmitteln um. Damit erweitert sich das Akteurs-
spektrum einer urbanen Landwirtschaft und geht deutlich über die bisherigen 
professionellen Akteurinnen und Akteure, die in den Landwirtschaftskammern orga-
nisiert sind, hinaus (vgl. Landwirtschaftskammer NRW, 2013). Dabei kommen nicht 
nur die marktbezogenen Güter und Dienstleistungen in den Blick, sondern auch 
gemeinwohlorientierte Dienstleistungen für die Erholung und Gesundheit der Stadt-
bürgerinnen und Stadtbürger, soziokulturelle Leistungen wie der Erhalt der Kultur-
landschaft und ökologische Leistungen zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und eines 
intakten Wasserhaushaltes. 

Vor diesem Hintergrund definieren wir urbane Landwirtschaft als einen 
Ansatz, der die regionalen, ökologisch ausgerichteten Produktions-
weisen der primären Lebensmittelproduktion an verantwortungsvollen 
Ernährungsstilen der städtischen (urbanen) Ballungsgebiete ausrichtet 
und dabei versucht, den Anteil einer regionalen Eigenversorgung zu 
erhöhen. 

 

2 Ungleiche Stadt-Land-Verhältnisse4 
2.1 Stadtkultur und Landnatur – alte Gegensätze, neue Herausforderungen? 

Die Begriffe „Stadtkultur“ und „Landnatur“ verweisen zunächst auf unterschiedliche 
soziale Verhältnisse und Produktionsbedingungen, die sich nach Marx und Engels 
durch die gesamte Geschichte der Menschheit ziehen. „Der Gegensatz zwischen Stadt 
und Land fängt an mit dem Übergang aus der Barbarei in die Zivilisation, aus dem 
Stammwesen in den Staat, aus der Lokalität in die Nation, und zieht sich durch die 
ganze Geschichte der Zivilisation bis auf den heutigen Tag (...) hindurch.“ 
Marx/Engels 1969, S. 50). Der Gegensatz von Stadt und Land wird von Marx und 
Engels als der „krasseste Ausdruck der Subsumtion des Individuums unter die 
Teilung der Arbeit, unter eine bestimmte, ihm aufgezwungene Tätigkeit, eine 
Subsumtion, die den Einen zum bornierten Stadttier, den Anderen zum bornierten 
Landtier macht und den Gegensatz der Interessen beider täglich neu erzeugt.“ (ebd., 
S. 50)5 

–––– 
4 Hierbei werden Sichtweisen von Akteurinnen und Akteure des ökologischen Landbaus aus der Höfegemeinschaft des 

Windrather Tals (Ennepe-Ruhr Kreis) wiedergegeben, die Uta von Winterfeld (Projektleiterin am Wuppertal Institut) 2016 
erhoben hat Wir haben uns zu diesen Ergänzungen entschlossen, um Sichtweisen von Landwirt*innen einzubringen, die leider 
nicht auf den Bergischen Klimagesprächen vertreten waren. Siehe auch http://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/560/.  

5 Marx und Engels verweisen hier auf kulturelle Unterschiede, die durch unterschiedliche Produktions-verhältnisse entstehen. 
150 Jahre später stehen den städtischen Dienstleistungsökonomien vielerorts Agrarfabriken in ländlichen Räumen gegenüber. 
Die Suche der Städter nach einem vielfältigen Landleben scheitert häufig an Landschaften, die durch die industrielle 
Agrarproduktion zugerichtet wurden. 
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Marx und Engels merken an, dass diese Verhältnisse nicht durch bloßen Willen zu 
verändern seien, und verweisen auf grundlegende Bedingungen wie das Eigentum an 
den Produktionsmitteln und das Eigentum an Grund und Boden, die in neuer Weise 
gelöst werden müssten (vgl. hierzu auch Behrens 2007). 

Auch heute noch werden die Herrschaftsförmigkeit der Stadt-Land-Beziehungen und 
die damit verbundenen ökonomischen Strukturen am Umgang mit Boden und 
Flächen besonders deutlich. Dominant für die Flächennutzung sind die marktlichen 
Bedingungen und die aus verschiedenen Kriterien abgeleiteten Nutzwerte (vgl. 
hierzu Landwirtschaftskammer NRW 2007). Trotz eigener Wertermittlung durch die 
Landwirtschaftskammern6 und dem allgemeinen Bekenntnis zum Erhalt landwirt-
schaftlicher Flächen, laufen planerische Vorgaben zum Schutz landwirtschaftlicher 
Böden vielfach ins Leere. Hinzu kommt, dass viele Flächen den Landwirtinnen und 
Landwirten gar nicht gehören und nur kurzfristig gepachtet sind. Im Kern ist die 
Flächennutzung marktgesteuert und wird insbesondere durch die Nachfrage aus der 
Wohnungswirtschaft, Freizeitindustrie und dem Gewerbe bestimmt. Die städtische 
Ökonomie, die Bedürfnisse nach Versorgung einer stetig wachsenden Bevölkerung, 
dominieren das, was auf dem Land noch zu tun ist und wie gewirtschaftet wird. Ein 
Beispiel hierfür ist auch die Verwertung von Pflanzen für die Energieerzeugung. 

Hartwig Berger (2001) stellt in seinem Buch „Der lange Schatten des Prometheus“ 
fest, dass die energetischen Fernabhängigkeiten ein zentrales Merkmal der gene-
rellen räumlichen Entgrenzung sind, welches moderne Urbanität kennzeichne. So 
entstehe beispielsweise für die Stadt Berlin ein ökologischer Fußabdruck im Umfang 
des 168-Fachen der Stadtfläche.  

Diese städtische Angewiesenheit auf Fremdenergie führt dazu, dass die städtischen 
Versorgungsansprüche die Art der Landnutzung beeinflussen, auch in Zeiten der 
Energiewende. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Flächenverfügbarkeit für 
den Anbau von Getreide. „Wegen der Biogasanlagen wird es immer schwieriger, noch 
Flächen zu bekommen“, erzählen Dorothee Glashoff und Winnie Winter im Gespräch 
auf dem Hof Vorberg. „Das sind keine landwirtschaftlichen Strukturen, sondern 
industrielle. Sie machen das andere alles kaputt. Betriebe, die auf Biogasanlagen 
setzen, expandieren stark. Sie können andere Pachtpreise zahlen und sich das Land 
greifen. Was ist denn das für eine Entwicklung, wenn wir für den Weizen, wenn er in 
die Biogasanlage kommt, mehr bekommen als wenn wir ihn regional vermarkten 
oder Brot daraus backen? Die Systeme der Landwirtschaft und der Industrie passen 
überhaupt nicht zusammen.“ Gleichzeitig werden durch diese und andere Prozesse 
die natürlichen Kreisläufe erheblich gestört bzw. geschädigt. 

Generell wird seitens der ökologisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern fest-
gestellt, dass die Ökonomisierungszwänge immer größer werden, die Freiräume 
demgegenüber immer geringer. Regionalvermarkterin Winnie Winter erlebt die 
Marktanforderungen zunehmend als Widerspruch zu den ökologisch orientierten 
Produktionsbedingungen. Die Frage sei doch, wie kaufmännische Entscheidungen 
nach den Naturgrundlagen ausgerichtet werden könnten – anstatt etwas zu erzwin-–––– 

6 Damit der landwirtschaftliche Belang im Raum deutlich wird, hat beispielsweise die Landwirtschaftskammer NRW für den 
Regionalplan einen Fachbeitrag erarbeitet, der neben der Bestandsaufnahme und Analyse der Landwirtschaft Aussagen zur 
wirtschaftlichen Bedeutung der Flächennutzung durch die Landwirtschaft macht. 
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gen, was die Gegebenheiten nicht zulassen: „Wir leben in Hofzusammenhängen, wo 
es darum geht, Hoforganismen zu fördern. Und einen Organismus kann man nicht 
zerteilen und taylorisieren. Man scheitert bei der Bewertung eines Hofes ganz schnell 
an Lebensprozessen. Wie willst Du zum Beispiel das Ausbringen von organischem 
Dünger auf den Boden bewerten? Das wäre so, als würde man beim Menschen die 
Einzelorgane nur in ihren Einzeltätigkeiten betrachten und die Zusammenhänge 
nicht sehen.“ 

Durch diese Beschreibungen werden Herausforderungen sichtbar, denen sich auch 
Akteure einer Ernährungswende stellen müssen. Es geht letztlich um die Frage, wie 
sehr ökonomische Sachzwänge das Handeln der Akteure bestimmen oder ob die 
Konsumentinnen und Konsumenten und Produzentinnen und Produzenten sich 
übergreifend auf andere Wertmaßstäbe verständigen können. 

 
2.2 Die Verfügbarkeit von Flächen – ein Schlüsselproblem  

Der Hinweis auf die Flächennutzungskonkurrenzen innerhalb der Landwirtschaft im 
vorangegangenen Kapitel darf nicht den Blick dafür verstellen, dass es noch weitere 
Dynamiken der „räumlichen Entgrenzung“ gibt, die vor allem von der Siedlungs- und 
Gewerbeentwicklung ausgehen. „Den amtlichen Liegenschaftskatastern zufolge hat 
die Landwirtschaftsfläche von 1992 bis 2015 um etwa 1.078.000 Hektar abge-
nommen. Im gleichen Zeitraum erfolgte eine Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche um 876.000 Hektar. Das ist weit mehr als die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (776.000 Hektar).“7 

 

Abb. 1: Flächenverluste der Landwirtschaft 

Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen ist somit eng gekoppelt an eine 
Vielzahl unterschiedlicher Flächennutzungsansprüche, z.B. Erweiterungsprojekte für 
Infrastrukturen (Straßen, Tiefbau, Wasserbau), Baulanderschließung für Wohnun-
gen und Gewerbe. Für diese Eingriffe muss entsprechend des Bundesnaturschutz-
gesetzes ein adäquater Ausgleich (Kompensationsmaßnahme) geschaffen werden. 
Durch diese Regelungen wird aber nicht der Verlust an landwirtschaftlichem 
Produktionspotenzial ausgeglichen! 

–––– 
7 https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Millionen-Hektar-Flaechenverlust-zu-Lasten-der-Landwirtschaft-

6788389.html 
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Die aufgezeigten Entwicklungen und das Versagen der bisherigen Steuerungs-
instrumente, werfen die Frage auf, wie das begrenzte Flächenreservoir, vor allem die 
ertragreichen landwirtschaftlichen Böden, besser vor den Verwertungsinteressen 
anderer Bereiche geschützt werden kann. Um die Verfügbarkeit von Flächen für die 
Reproduktion (Biokapazität) und Daseinsvorsorge zu erhalten, sollten zunächst 
Bestandsgrößen für die landwirtschaftliche Produktion im Verhältnis zur Gesamt-
fläche festgelegt werden, die in einer Region nicht unterschritten werden dürfen. Um 
ein solches Vorgehen zu stützen, wäre für jede Region ein anthropogener Fuß-
abdruck zu erstellen und zu ermitteln, welchen Anteil die Ernährung hieran hat. 
Hierbei müssten auch die externalisierten Flächen der globalisierten Ernährungs-
industrie berücksichtigt werden. Diese Datengrundlage dient dann als Maßstab für 
eine Neuorientierung der Flächenpolitik, die letztlich einer Neujustierung der Stadt-
Land-Verhältnisse den Weg bereitet (Kegler, Köstermenke 2017). 

Eine Lösung der Ernährungsfrage in Zukunft ist zudem eng an die Entwicklung des 
Klimawandels gebunden, der die Notwendigkeit einer gemeinwesenorientierten 
Sicherung hochwertiger Böden geradezu erzwingt und wofür dringend neue 
Regelungen getroffen werden müssen, die die ausschließlich private Verfügbarkeit 
derartiger Böden (z.B. Madeburger Börde mit den hochwertigen Lössböden) 
zugunsten einer langfristigen Nutzbarkeit und einer Sicherung der Humusschichten 
ermöglicht. Gegenwärtig läuft die Entwicklung der Agrarpolitik und der Boden-
verwertung des Bundes in die entgegengesetzte Richtung. Eine Agrarwende ist im 
Kern eine Flächen- und Bodenwende. Sie wird letztlich zu einer akuten Überlebens-
frage, mehr noch als die Energiefrage. 

 

3 Elemente einer neuen, regionalen Landwirtschafts- und Ernährungskultur  

Eine neue, regionale Landwirtschafts- und Ernährungskultur hat vor allem etwas mit 
den Menschen zu tun. Sowohl produktionsseitig als auch konsumseitig gilt es, in 
einem regionalen Maßstab die Bedürfnisse nach gesicherten Einkommen und guter 
Arbeit auf der Produktionsseite und die Bedürfnisse nach einer gesunden und 
sicheren Ernährung auf der Konsumseite in Einklang zu bringen und dabei das 
gegenseitige Verständnis zu verbessern. 

 

3.1 Grundlegender Kulturwandel 
Dies setzt einen grundlegenden Kulturwandel in der Landwirtschaft und in den 
Ernährungsgewohnheiten der städtischen Bevölkerung innerhalb eines zu definie-
renden Stadt-Land-Raumes voraus. An die Stelle einer auf industrielle Massen-
produktion zugerichteten, hinsichtlich ihrer Biodiversität verarmten Produktions-
landschaft, tritt das Leitbild eines multifunktionalen, produktiven Biotop-Verbundes, 
der auch in den städtischen Raum vordringt und von der städtischen Bevölkerung als 
zentrale Versorgungsquelle anerkannt wird. Die Wirtschaftsform ist eine Verbindung 
von traditioneller kleinbäuerlicher Kultur, dem in den letzten Jahrzehnten hinzuge-
kommenen wissenschaftlichen und empirischen Informations- und Erfahrungspool 
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und den verschiedenen Funktionen, die urbane und periurbane8 Landwirtschaft – 
über die regionale Nahrungsmittelkultur hinaus – in einer lebenswert gedachten 
Zukunft erfüllen kann. Hierbei entstehen neue Kooperations- und Beteiligungs-
formen zwischen Produzentinnen und Produzenten und Konsumentinnen und Kon-
sumenten. 

Begriffe wie „Urban Farming“, „Market Gardening“ oder „Intelligent Small Scale 
Farming“ und „Solidarische Landwirtschaft“ bezeichnen eine landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsform, die ausgehend von den USA seit einigen Jahren weltweit 
Nachahmer findet und praktisch, die vom Weltagrarbericht empfohlene, an die 
Verhältnisse der früh-industrialisierten Länder der Nordhalbkugel angepasste, 
kleinbäuerliche und ökologische, das heißt zukunftsfähige, Idealkultur darstellt. 

Alle Akteurinnen und Akteure arbeiten, wenn auch in verschiedener lokaler Inter-
pretation, nach permakulturellen und agrikulturellen Methoden, das heißt grob 
gesagt, mit der Natur statt gegen sie. Hierbei werden im Sinne einer Nachhaltigen 
Entwicklung neue ökologische, soziale und ökonomische Strukturen geschaffen. 

 

3.2 Ökologische Perspektiven 
Das Verständnis des Ortes der Nahrungsmittelproduktion als Lebensraum bewirkt 
einen völlig anderen Umgang mit den natürlichen Ressourcen aufgrund des 
Bewusstseins von vernetzten Biozönosen, die einen Gesamtorganismus bilden. So ist 
die gezielte Förderung der Biodiversität ebenso Basis des vorbeugenden Pflanzen-
schutzes wie die Sorge um reiches Bodenleben und Humusaufbau. Die genaue 
Beobachtung natürlicher Kreisläufe dient als Vorbild für sämtliche Kulturmethoden, 
was großtechnische Monokultur und Massentierhaltung ebenso ausschließt wie 
chemische Eingriffe ins Ökosystem. Das Ergebnis ist ein sich ohne nicht-erneuer-
baren Input selbst reproduzierendes, organisches Ernährungssystem ohne Externa-
litäten, welches eine neuartige, in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Hinsicht reiche, diverse und resiliente Kulturlandschaft hervorbringt.  

	

3.3 Ökonomische Perspektiven  
Die inzwischen jahrzehntelange Erfahrung in der Praxis permakultureller 
Nahrungsmittelproduktion in aller Welt beweist, dass ein Umsteuern vom aktuellen 
„Zeitalter der Plünderung“ hin zu einem „Zeitalter des Respekts“ (wie von den Auto-
ren des Weltagrarberichts gefordert) nicht nur möglich ist, sondern, neben der öko-
logischen Heilung der Kulturlandschaft, handfeste ökonomische Vorteile bietet. 
Permakultur-Farmer wie Elliot Coleman, Richard Perkins, die Familie Kaiser, Jean 
Marie Fortier, Curtis Stone,  Charles und Perrine Hervé-Gruyer u.v.a. veröffentlichen 
ihre Bilanzen und zeigen, dass mittels ökologischer Intensivkultur und konsequenter 
Direktvermarktung (z.B. Community Supportes Agriculture, in Deutschland: Solida-
rische Landwirtschaft) Flächenerträge von rund 20.000 € pro 1000 m² (!) und Jahr 
die Regel sind – und das bei kontinuierlicher Steigerung der Biodiversität, der 

–––– 
8 Periurban = in der Peripherie von urbanen Ballungen 
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Bodenfruchtbarkeit und einer signifikanten Senkung des Ressourcenverbrauchs. 
Durch die Nähe zur Stadt eröffnen sich Landwirtinnen und Landwirten darüber 
hinaus Möglichkeiten für Nebenverdienste in den Bereichen Freizeit, Bildung und 
Naherholung.  

Ein weiteres Kennzeichen der neuen Kulturform ist die Flächengröße: Keiner dieser 
innovativen Farmer bewirtschaftet mehr als zwei Hektar. Das Prinzip: Nicht immer 
größer, sondern immer intelligenter und nach natürlichem wie menschlichem Maß.9 
Eine funktionierende regionale und nachhaltige Landwirtschaft sähe also wie ein 
Zellverbund aus einer Vielzahl in sich geschlossener Kreisläufe mit hohem Koopera-
tionsgrad aus.  

Über das offensichtliche Potenzial für die Schaffung neuer Einkommensquellen 
hinaus bietet dieses Modell der urbanen und periurbanen, permakulturellen Inten-
sivkultur die Chance, einen echten regionalen Wertschöpfungskreislauf zu initiieren, 
indem die zunehmend abstrakte Abhängigkeit von konzerngelenkter Fremdversor-
gung schrittweise reduziert wird. Genossenschaftliche Organisationsformen und 
solidarische Distributionssysteme können dabei sogar einen ersten Ansatzpunkt für 
eine grundsätzliche regionale Transformation des Wirtschaftsgeschehens liefern: 
Wenn Bürgerinnen und Bürger Energie-Genossenschaften und Reparaturcafés grün-
den können, dann wohl auch in Zukunft Nahrungsmittel- oder Textil-Genossen-
schaften usw. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt wäre eine zunehmende 
Identifikation mit der Region, der Stadt und dem Quartier durch die wachsende 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an ökonomischen Prozessen, die gemein-
schaftlich organisiert werden. Die aktive Erschließung konkreter Möglichkeitsräume 
schafft letztlich eine stärkere Bindung, welche sich insgesamt positiv auf den sozialen 
Zusammenhalt in Stadt und Quartier auswirken kann. 

 

3.4 Sozial-räumliche Perspektiven 
Die neue regionale Landwirtschafts- und Ernährungskultur kann eine völlig verän-
derte Beziehung von Konsumentinnen und Konsumenten (Stadt) und Produzen-
tinnen und Produzenten (Umland) ermöglichen. Landwirtinnen und Landwirte 
werden öko-soziale Dienstleister. Durch urbane und periurbane, kleinräumige, per-
makulturell ausgerichtete Bewirtschaftungsformen fördert diese neue Agrikultur 
Stadt-Land-Beziehungen, wozu auch die Nebenerwerbsquellen wie touristische, 
Bildungs- und Freizeitangebote beitragen. Die Grenzen zwischen industrieller Pro-
duktion auf dem Lande und anonymer Konsumtion in den Städten weichen 
zugunsten von „Prosumenten-Beziehungen“, partizipativer Lebensmittelkultur und 
neuen, realen sozialen Netzwerken auf. Die bereits bestehenden Solidarischen Land-
wirtschaften zeigen, dass es über das Bedürfnis nach gesunder Ernährung mit 
vertretbarer Ökobilanz hinaus ein großes Verlangen nach „Erdung“ und Rückbin-
dung (Re-ligio) an natürliche Kreisläufe gibt, was sich unter anderem dadurch aus-

–––– 
9 Diese Kleinstrukturen entsprechen im Übrigen auch den Verhältnissen in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft im globalen Süden, die dort 

auch heute immer noch 70-80 Prozent der Bevölkerung versorgt. Sie kann damit das globales Erfolgsmodell und Vorbild für die Ernährung 
der zukünftigen Weltbevölkerung von 12 Mrd. vorwiegend städtischer Bevölkerung angesehen werden. 
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drückt, dass überraschend viele Teilnehmende neben ihrem finanziellen Beitrag 
ehrenamtlich tatkräftige Hilfe leisten. 

Wenn es gelingt, eine wirtschaftlich überzeugende, neue, regionale Landwirtschafts- 
und Ernährungskultur zu etablieren, kann dies auch zu einer neuen Qualität 
zwischenmenschlicher Begegnungen führen, da das direkte Erlebnis von Koopera-
tion und Selbstwirksamkeit im landwirtschaftlichen Zusammenhang leichter 
zugänglich ist als in anderen Wirtschaftszweigen. In einer derartigen Atmosphäre 
liegt dann auch die Denkmöglichkeit einer selbstorganisierten, demokratischen 
Regional-Ökonomie näher als im Rahmen abstrakter Konzepte. Ein erster Schritt in 
diese Richtung ist beispielsweise die Nutzung digitaler Netzwerke zwecks Abstim-
mung von Bedarf und Produktion: Mehr Kommunikation, weniger Markt. 

Diese neuen Stadt-Land-Verhältnisse wären weniger dualistisch und weniger 
instrumentell herrschaftsförmig. Wichtig hierbei sind Hybride wie urbane Landwirt-
schaft und rurale Stadtkultur.  

Fragen nach regionalen Eigenarten und der Reichweite regionaler Potenziale bei der 
Versorgung und den Bedürfnissen der städtischen Konsumentinnen und Konsu-
menten sollten dabei reflektiert werden. Gleichzeitig sind aber auch Einschrän-
kungen dieses Möglichkeitsraums durch negative Entwicklungen zu beachten: 

• So verweist Siegfried Kuhlendahl, der Altbauer vom Hof Judt, darauf, dass die 
Naturprozesse sich während der letzten Jahrzehnte gewaltig verändert haben. 
„Damals konnte man alles machen, weil die Natur im Gleichgewicht war. Man 
musste zum Beispiel bei den Möhren auf die Möhrenfliege noch nicht aufpassen. 
Unser Feldgemüseanbau (2 ha) war von 1980 bis 2000 ohne besonderen Schutz 
möglich. Heute funktioniert er hingegen nur noch mit Netzen. Das Ungleich-
gewicht der Natur kommt u.a. durch den Artenschwund. Das Nutzen-Schädlings-
Verhältnis stimmt nicht mehr und die Qualität des Bodens lässt nach.“ 

• Die Defizite in der infrastrukturellen Versorgung der ruralen Gebiete (Internet-
Qualität, ÖPNV-Anbindung, gesundheitliche Versorgung, Kulturangebote), welche 
die Lebensqualität gegenüber den städtischen Verhältnissen wenig attraktiv 
machen. 

• Die bisher geringe Wertschätzung der Arbeit an der Kulturlandschaft (die für die 
Städte ja einen frei verfügbaren Erholungsraum darstellt). 

Nicht-instrumentelle, solidarische Stadt-Land-Verhältnisse haben damit andere 
Grundlagen – hier müssen vor allem andere Bewertungsmaßstäbe entwickelt 
werden. Wichtig und kaum zu bewerten (im ökonomischen Sinne) sei außerdem eine 
Fragehaltung, meint Winnie Winter. „Sie richtet sich an Menschen und an Natur 
und fragt: Was brauchst Du? Mit dieser Haltung entsteht ein anderer Umgang mit-
einander und es kommt etwas anderes heraus. Der Faktor „Liebe“ – das klingt 
vielleicht komisch – kommt dazu.“ 

 

4 Empfehlungen 
Der Kerngedanke einer regionalen Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln 
(und damit eine Abkehr von der globalen Externalisierung) ist noch schwach ver-
ankert. Er geht weit über die bestehenden Nischenansätze einer Solidarischen Land-
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wirtschaft hinaus und verlangt radikale Strukturveränderungen. Dies bedarf der 
Vermittlung, neuer Austauschmöglichkeiten und natürlich auch anderer politischer 
Rahmensetzungen (gerade was die Verfügbarkeit fruchtbaren Bodens betrifft). 

Gegenwärtig gehen starke Impulse für eine Ernährungswende von den städtischen 
Milieus aus (vgl. Stierand 2014). Dieser Umstand kann aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Ziele einer Ernährungswende nur mit einer Agrarwende erreich-
bar sind, also die Möglichkeiten und Grenzen einer regionalen Lebensmittelpro-
duktion immer mitgedacht werden müssen. Insofern besteht die Notwendigkeit, die 
kulturell sehr unterschiedlichen Milieus in Stadt und Umland zusammenzubringen, 
Lernprozesse über Werte und Wertschätzungen anzustoßen und Möglichkeiten einer 
praktischen Zusammenarbeit auszuloten. So entsteht ein neuer Aktionsraum; je nach 
Bevölkerungsdichte und landwirtschaftlichem Potenzial wird dieser von Region zu 
Region unterschiedlich ausfallen. 

Ein solcher Prozess fängt in der Regel nicht bei Null an. In jeder Region gibt es zahl-
reiche Initiativen und Personen, die bereits in der Vergangenheit einzelne Ansätze 
verfolgt haben, wie die Beispiele aus Wuppertal und Essen zeigen (siehe Kasten)  

Transition Town Bewegung, Essen im Wandel:  
https://transitiontown-essen.de/gruppen/gemeinschaftsgaerten/ 
 

Bonnekamp Stiftung, Bündnis für eine nahrhafte Stadt:  
http://www.bonnekamp-stiftung.net/green-dot-museum 
 

Wuppertals urbane Gärten, Gärten zum mitmachen:  
http://www.wuppertals-urbane-gaerten.de/gaerten-zum-mitmachen/ 
 

Klimaquartier Arrenberg, Essbarer Arrenberg: Restaurant day + Food Sharing + 
Urban Farming + Solidarische Landwirtschaft auf dem Dalsterhof:  
http://www.aufbruch-am-
arrenberg.de/site/home/klimaquartier/essbarer_arrenberg/ 
 

Regionale Bioprodukte einkaufen:  
https://www.hofzurhellen.de/live/Regionale-Bioprodukte-einkaufen/regional.aspx 
 

Regionalmarke „Bergisch Pur“:  
http://www.bergischpur.de/produkte.html 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Es besteht die kommunalpolitische Aufgabe, diese sehr unterschiedlichen Ansätze im 
Rahmen einer regionalen Ernährungsstrategie zusammenzuführen und sich dabei 
über das gleichberechtigte Miteinander von städtischen und ländlichen Initiativen zu 
verständigen. Hierbei gilt es, in einem regionalen Maßstab den Zusammenhang von 
veränderter Ernährungskultur und landwirtschaftlichen Produktionsweisen deutlich 
zu machen und hierauf aufbauend, erste Maßnahmen für eine neue Landwirtschafts- 
und Ernährungskultur zu initiieren.  
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Im Zuge eines solchen Prozesses müssen immer wieder Grenzen und Möglichkeiten 
des Ansatzes reflektiert werden. Hierbei geht es u.a. darum, die bestehenden 
Flächenpotenziale für eine regionale Grundversorgung zu erweitern, regionale 
Marktbeziehungen zu stärken und selbstragende Netzwerk-Strukturen aufzubauen, 
welche eine regionale Landwirtschafts- und Ernährungskultur stärken wollen. 
Hierbei müssen wahrscheinlich auch Hemmnisse überwunden werden, wie z.B. die 
bisherige Nichtzuständigkeit kommunaler Verwaltungen, die starke sektorale, wirt-
schaftliche Ausrichtung bestehender Ansätze, Konkurrenzdenken und kulturelle 
Schranken. 

Vor diesem Hintergrund plädieren wir für den Aufbau eines neuen kommu-
nal/regionalen Politikfeldes, welches sich mit der Entwicklung und Umsetzung einer 
urbanen Ernährungsstrategie befasst. Kern dieser Strategie ist der Versuch, die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln, möglichst auf einen konkreten Raum bezogen, zu orga-
nisieren und dabei die spezifischen, natürlichen Produktionsbedingungen und 
sozialen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Aus ökonomischer Sicht ist dies ein ganz-
heitlicher Ansatz, der die verschiedenen Wertschöpfungsstufen der Ernährungs-
wirtschaft umfasst (Erzeugung, Verarbeitung, Distribution, Konsum und Entsor-
gung). Durch die räumliche Engführung und die damit verbundenen sozialen 
Kontakte entsteht die Chance, die bisherige Anonymität und Intransparenz der 
Marktbeziehungen zu überwinden, bestehende Trennungen zwischen Stadt (als 
Konsumort) und Umland (als Ort der Erzeugung) zu verringern und die neuen Aus-
tauschverhältnisse in solidarischer Weise zu gestalten.  

Eine solche raumgebundene Ernährungsstrategie muss nicht gänzlich neu erfunden 
werden. Sie kann an vielen Maßnahmen anknüpfen, die bereits in Angriff genommen 
wurden: vom Urban Gardening, Slow-Food-Initiativen bis hin zur Solidarischen 
Landwirtschaft. Das neue Strategieelement ist sicherlich die Zusammenführung 
bisher getrennt geführter Diskurse und die Einbettung des Themas Ernährung in 
eine nachhaltige Stadtentwicklung. 

Dieser Ansatz lässt sich auch gut mit den quartiersbezogenen Ansätzen verbinden, 
wie sie auf den ersten Bergischen Klimagesprächen diskutiert wurden. Die Ernäh-
rungspolitik bekommt eine deutlich dezentrale Komponente, rückt damit näher an 
reale Probleme in den Stadtteilen heran und eröffnet damit aber auch neue Gestal-
tungsperspektiven. Der Fokus liegt dabei deutlich auf Selbstorganisation. Trotzdem 
soll aber die Kommunalpolitik nicht aus der Pflicht entlassen werden, dieses Politik-
feld z.B. durch planerische Maßnahmen in der Flächenpolitik aktiv mitzugestalten 
oder durch Fördermaßnahmen und Bereitstellung von Infrastrukturen regionale 
Vermarktungsansätze zu stärken. 

Die Entwicklung kommunaler Ernährungsstrategien und der Aufbau von Ernäh-
rungsräten stehen erst am Anfang. Großstädte wie Berlin, Hamburg, München und 
Köln sind derzeit Vorreiter. Hier gibt es aktive ernährungsbewusste Milieus, von 
denen wichtige Impulse ausgehen. Es stellt sich nun die Frage, wie dieser Ansatz 
verbreitert werden kann, so dass auch Mittelstädte wie Wuppertal, Remscheid oder 
Solingen die Grundidee kommunaler Ernährungsstrategien verfolgen können. Als 
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Impuls für die Entwicklung solcher Strategien, wollen wir einige Schritte benennen, 
die den Aufbau einer neuen regionalen Ernährungskultur voranbringen können.10  

1. Klärung der generellen Zielsetzung: 
Das zukünftige Ernährungssystem soll sich stärker an den in konkreten, urbanen 
Räumen vorhandenen Potenzialen orientieren und damit die Abhängigkeit von 
globalisierten Wertschöpfungsketten im Bereich der Ernährung vermindern. In 
diesem Zusammenhang ist unbedingt die Entwicklung einer urbanen Landwirtschaft 
mit einer Sicherungspolitik für Ernährungsflächen im ländlichen Raum – jenseits 
marktförmiger Konstellationen – unumgänglich (vgl. Kegler/Köstermenke 2017). 
Um den regionalen Versorgungsanteil zu erhöhen, muss das zur Verfügung stehende 
Flächenpotenzial für landwirtschaftliche Produktion gestärkt werden, aber auch die 
Ernährungsweisen und Lebensstile müssen sich stärker an dem orientieren, was 
unter sozial, ökologisch und ökonomisch tragfähigen Bedingungen produziert 
werden kann. Dies kann durch Ermittlung eines „ökologischen Fußabdrucks“ 
geschehen. Unter den Beteiligten muss ein Grundverständnis erreicht werden, 
welche Ziele im Rahmen einer raumgebundenen Ernährungsstrategie verfolgt 
werden sollen. 

2. Grundlagen erstellen, Wissen vernetzen  
• Bisherige Schwerpunkte regionaler Produktion 
• Bestehende Vertriebswege 
• Ermittlung des theoretischen Flächenpotenzials der regionalen Versorgung11 
• Bestandsaufnahme bestehender Flächennutzung, Anbaumethoden und Betriebsstrukturen 

für den konkreten Aktionsraum  
• Hemmnisse für die Erweiterung des Flächenpotenzials analysieren 
• Die Folgen bisheriger Ernährungsweisen deutlich machen 
• Grundlagen einer neuen, regionalen Ernährungskultur skizzieren und zur Diskussion 

stellen 

3. Praktisch werden  
• Regionale Wertschöpfungsketten aufbauen 
• Direktvermarktung stärken, neue Distributionsnetzwerke aufbauen, Markplätze in den 

Quartieren schaffen 
• Verbindungen aufbauen zwischen Urban Gardening und traditioneller ökologischer 

Landwirtschaft  
• Gemeinsame Lernprozesse anstoßen, interkulturelle (Stadt/Land) Austauschmöglich-

keiten erweitern 
• Lebensführung und bestehende Ernährungsgewohnheiten verändern 

4. Kommunalpolitik aktivieren 
• Ernährungspolitik als Gegenstand der Kommunalpolitik verankern, Zuständigkeiten 

klären 
• Trennungen sektoraler Politikansätze überwinden  
• Kommunale Ernährungsräte aufbauen und als politische Plattform etablieren 

–––– 
10 Wir stellen in den nachfolgenden Punkten vor allem das neue Zusammenspiel regionaler Produktion und Konsumtion heraus.  
11 In diesem Zusammenhang sei auf die Arbeit des ZALF www.leibniz-lebensmittel-und-ernaehrung.de/ (Flächenkonzept für 

Berlin) und Michael Böhm (Projektleiter Ecozept GbR) (Flächenkonzept für München) hingewiesen.  
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• Neue Formen der Abstimmung zwischen der Förderung ländlicher Räume und Kulturland-
schaften und der Stadtentwicklung 

• Kooperationspartnerschaften mit den Umlandgemeinden anstreben 

Diese Punkte sind als Startpunkte einer Strategieentwicklung und -umsetzung zu 
verstehen. Sie bedürfen sicherlich der Ergänzung, zumal die städtischen Verhältnisse 
und Ansatzpunkte in der Landwirtschaft recht unterschiedlich sind. Wichtig ist, die 
weitere Entwicklung des Ansatzes als einen Lernprozess zu verstehen. Nach ersten 
Erkenntnissen und Erfahrungen werden neue Probleme sichtbar, durch neue 
Akteure können sich aber auch neue, interessante Perspektiven ergeben. Insofern 
wollen wir alle ermuntern, sich des Themas anzunehmen und selbst im Politikfeld 
der kommunalen Ernährungsstrategien aktiv zu werden.  
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