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ZUSAMMENFASSUNG
Die Publikation macht das seit etwa zwanzig Jahren in der internationalen Praxis der Stadtpla-
nung praktizierte Instrument des Food System Planning, was hier mit Ernährungssystempla-
nung übersetzt wird, zum Gegenstand. Ziel ist es, das Ernährungssystem als neues Analyseraster 
für Stadtentwicklungsprozesse einzuführen und das Instrument der Ernährungssystemplanung 
auf seine Übertragbarkeit in den deutschen Planungskontext zu prüfen. Im Mittelpunkt steht die 
Identifikation von Faktoren, die die Anwendbarkeit der Ernährungssystemplanung im Rah-
men der kommunalen Planungspraxis in Deutschland fördern oder hemmen können. Zudem 
wird die Rolle der Stadtplanung in den Blick genommen: Es sollen Aussagen getroffen werden, 
warum und in welcher Form die Stadtplanung die Umsetzung der Ernährungssystemplanung in 
Deutschland unterstützen kann.

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Einen Grundlagenteil, einen Untersuchungs- und Analyse-
teil sowie das Fazit. Im Grundlagenteil werden die zentralen Begriffe der Arbeit – Ernährungs-
system und Ernährungssystemplanung – eingeführt und erläutert. Die Untersuchungs- und 
Analyseteile bilden den Schwerpunkt der Arbeit und entwickeln die Grundlage für die Beant-
wortung der Forschungsfragen. Es wurden acht leitfadengestützte offene Experteninterviews 
geführt und ausgewertet. Das detaillierte Vorgehen zur Datenerhebung und -auswertung wird 
ebenfalls dargelegt. 

Das Fazit der Arbeit verknüpft das Grundlagenwissen zum Planungsansatz der Ernährungssys-
templanung als Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung mit dem konkreten Expertenwissen 
der Interviews. Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, wie sich die Erkenntnisse in den inter-
nationalen Diskurs zum Thema einordnen. Abschließend erfolgt eine kritische Reflexion, wie 
sich die Ernährungssystemplanung auf die Stadtplanungspraxis anwenden lässt.

Schlagworte:

Ernährung, Stadtplanung, Deutschland, Ernährungssystemplanung, Experteninterview



IX

ABSTRACT
The publication deals with the instrument of food system planning, which is practiced for more 
than 20 years in international urban planning contexts. The German translation used in the 
publication is Ernährungssystemplanung. The aim is to introduce the food system to understand 
urban development processes form another perspective and to transfer the tool of food system 
planning into the German planning system. The work focuses on the identification of factors that 
promote or inhibit the implementation of food system planning into German planning practice. 
Additionally, it will be pointed out how urban planning can support the implementation of food 
system planning in Germany.

The work is divided into four parts: basics, examination and analysis and a conclusion. The basic 
chapter introduces und explains the central concepts of the publication: food system and food 
system planning. Examination and analysis are the main parts of the publication and develop the 
basis to the answer the research questions. Therefore, eight semi-structured expert interviews 
have been conducted and analyzed. The detailed procedure for data collection and evaluation is 
also presented in the publication.

The publication finally connects the knowledge about food system planning as a contribution to 
sustainable urban development with the expert knowledge. The perspectives are contextualized 
in two ways: Firstly, the results for the case of Germany are compared with the beginning of the 
discussion about food system planning in the US in the 1990s. A second contextualization takes 
the self-image of the urban planning discipline into consideration and reflects on its current and 
future contributions and challenges to a sustainable development of cities and urban regions.

key words:

food, urban planning, Germany, food system planning, expert interview
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31 - Einleitung

1. EINLEITUNG
Was haben Sie zuletzt gegessen? Wissen Sie, wo die Lebensmittel auf Ihrem Teller ihren 
Ursprung haben und wie sie erzeugt wurden? Wissen Sie, wie und in welchen Ländern die 
Produkte weiterverarbeitet und veredelt werden, bevor Sie sie in Ihrem Stadtquartier er-
werben? Wissen Sie, wie viele Transportkilometer Ihre Lebensmittel bis zur Mahlzeit hinter 
sich gebracht haben? Wissen Sie, wie all diese Lebensmittel, die täglich in einer Stadt konsu-
miert werden, zu den Konsumenten gelangen? Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob 
Ihr Bio- oder Restmüll eigentlich weiterverwertet wird und wie dieser wieder aus der Stadt 
herausgelangt?

Zumeist weiß man es nicht. Als Konsument kann lediglich auf dem Schild in der Gemüseabtei-
lung des Supermarktes das Herkunftsland des Lebensmittels ablesen und entscheiden, ob man 
Bio-, Regional- oder Fair Trade-Produkte kauft. Aber wie die Lebensmittel tatsächlich hergestellt 
werden und wie sie in die Stadt gelangen, weiß man in der Regel nicht. Warum das Lebensmit-
telangebot so ist, wie es ist, ist nicht nachvollziehbar. Wo die Restprodukte des täglichen Nah-
rungsmittelkonsums verwertet werden, ist in der Regel nur bis zum Auto der Stadtreinigung 
bekannt. Man ahnt jedoch, dass für die Versorgung einer Stadt ein komplexes und nur teilweise 
sichtbares System existiert, in dem all diese mit den eingangs aufgeworfenen Fragen verbunde-
nen Prozesse zusammengehalten werden: Das Ernährungssystem. Für die vorliegende Arbeit 
und das Forschungsinteresse der Autorin am Ernährungssystem sind zwei Beobachtungen 
relevant:

In vielen deutschen Städten sprießen seit einigen Jahren die neuen urbanen Gärten im wahrsten 
Sinne auf Brachflächen, Parkhausdächern und Mittelstreifen aus dem Boden. Die Motive für 
das neue Gärtnern sind vielfältig: Mal ist es die Sehnsucht, die Hände in die Erde zu stecken, 
mal ist es der Wunsch, den Kindern zu zeigen, wie eine Tomate wächst. Mal ist es ein Ausdruck 
von Protest: Gärtnern gegen den Ausverkauf städtischer Möglichkeitsräume an hochpreisige 
Immobilienentwickler. Der urbane Garten ist insbesondere in der Stadt in den vergangenen 
Jahren zum Medium für eine Vielzahl von Prozessen, Entwicklungen und Botschaften geworden. 
Deutschland und seine Groß- und Kleinstädte sind unerwartet zum Vorreiter einer neuen, viel 
beachteten Gartenbewegung geworden (vgl. Müller 2011, 2012; Rasper 2012; Meyer-Rebentisch 
2013; dradio 2010, 2011, 2013; Kutsche 2011).

Der Garten ist aber auch ein Ort, an dem Lebensmittel produziert werden. Damit hat der urbane 
Garten neben seiner neuen Funktion (Erfüllung individueller Sehnsüchte, Bildung, Protest) dazu 
beigetragen, dass wieder zunehmend über das Ernährungssystem von Städten nachgedacht wird. 
Auseinandersetzungen darüber, woher die täglich konsumierten Lebensmittel kommen, welche 
Auswirkungen individuelle Konsumentscheidungen für Umwelt und Gesellschaft haben und wie 
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Prozesse rund um eine gesicherte Versorgung von Städten mit Lebensmitteln organisiert werden, 
sind Themen, denen sich Zivilgesellschaft, Landwirtschaft, Politik und auch Kommunen ver-
mehrt annehmen und z. T. kritisch hinterfragen.

Die zweite Beobachtung ergab sich im Rahmen einer Projektassistenz im BMBF-Forschungs-
projekt ZFarm1 zu gebäudegebundener urbaner Landwirtschaft an der Technischen Universität 
Berlin. Im Rahmen des Forschungsprojektes erfolgte eine Recherche zu Typen urbaner Land-
wirtschaft. In diesem Zuge tauchte erstmalig der Begriff des Food System Plannings auf, was 
mit Ernährungssystemplanung übersetzt werden kann. Es handelt sich dabei um einen neuen 
theoretischen Planungsansatz mit interdisziplinärer Ausrichtung, der bisher vor allem in Städten 
Nordamerikas und Großbritanniens umgesetzt wird. Dabei wird die Förderung und Unterstüt-
zung urbaner Gärten oftmals als eine Schlüsselmaßnahme benannt. Urbane Gärten werden als 
Reallabore verstanden, die anhand der Schaffung eines lokalen Ernährungssystems im kleinen 
Maßstab zeigen, wie nachhaltiges Leben in der Stadt der Zukunft funktionieren kann.

Die Frage, wie die im urbanen Garten praktizierten Methoden und Instrumente für die För-
derung einer nachhaltigen Stadtentwicklung auf der größeren Maßstabsebene einer Stadt oder 
Region genutzt werden können, führt die beiden Ausgangsbeobachtungen zum urbanen Gar-
ten und zum Food System Planning zusammen. Sie bildet das allgemeine Forschungsinteresse, 
das der Arbeit zugrunde liegt. Der Ansatz der Ernährungssystemplanung ist ein theoretisches 
Modell, das die Themenfelder Ernährung und Stadtplanung zur Förderung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung miteinander verknüpft. Bisher konnte für den Untersuchungsraum Deutsch-
land kein Beleg identifiziert werden, der die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung als 
Strategie zur Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung dokumentiert.

1 ZFarm: Zero Acreage Farming – Städtische Landwirtschaft der Zukunft: www.zfarm.de.



„Eine nächtlich bepflanzte Verkehrsinsel, aber auch Kräutergärten auf Dächern 
oder Gemüsecontainer an Fassaden befruchten zwar die Diskussion über das, was 
Landwirtschaft in der Stadt leisten kann, noch fehlt diesen Projekten jedoch das 
strategische Moment, um über punktuelle Interventionen hinaus die städtischen 
Räume zu verändern.“ (Lohrberg 2011: 140)
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der Ernährungssystemplanung haben. Eine notwendige Regulierung muss jedoch durch markt-
wirtschaftliches und nicht durch planerisches Handeln erfolgen. Die hierzu erforderliche 
vertiefende Auseinandersetzung mit dem Lebemsmittelmarkt würde eine entsprechende wirt-
schaftswissenschaftliche Betrachtung jenseits dieser Arbeit erforderlich machen. Dieser Tatsache 
ist sich die Arbeit bewusst. Sie nimmt sie dennoch nicht gesondert in den Blick, denn im Mit-
telpunkt der Untersuchung steht die Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem aus einer 
stadtplanerischen Perspektive. 

Die Arbeit beschränkt sich weiterhin auf die räumliche Betrachtung von Städten und Stadtregionen 
in Deutschland. Wann immer in dieser Arbeit allgemein von Raum die Rede ist, ist eine Stadt oder 
ein im unmittelbaren Einflussgebiet einer Stadt gelegener Raum gemeint. Dieser Raum ist vom 
ländlichen Raum zu unterscheiden. Eine striktere räumlich-administrative Abgrenzung erweist 
sich bei diesem Thema als wenig vorteilhaft, denn die funktionalen Grenzen einer Stadt bzw. des 
städtischen Raumes entsprechen nicht immer den administrativen Grenzen. Dies würde wesentli-
che räumliche Bereiche, die für das Thema Ernährung von Bedeutung sind, ausschließen.

1.3 Aufbau und Methode

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Einen Grundlagenteil, einen Untersuchungs- und Analyseteil 
sowie das abschließende Fazit. Im Grundlagenteil (Kapitel 1) werden die zentralen Begrifflichkeiten 
der Arbeit – Ernährungssystem und Ernährungssystemplanung – eingeführt und erläutert. In diesem 
Kapitel wird zudem ausgeführt, wie die Ernährungssystemplanung zu einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung beitragen kann. Zur Veranschaulichung wird die London Food Strategy“ vorgestellt.

Der Untersuchungs- und Analyseteil bildet den Schwerpunkt der Arbeit und entwickelt die 
Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen. Es wurden acht leitfadengestützte offene 
Experteninterviews geführt. Das detaillierte Vorgehen zur Datenerhebung und -auswertung wird 
im Kapitel 2 dargelegt. Die Auswertung und Analyse der acht leitfadengestützten Expertenin-
terviews erfolgt im Kapitel 3. Anhand ausgewählter Aussagen der Experten soll erörtert werden, 
ob die Anwendung der Ernährungssystemplanung in der Planungspraxis grundsätzlich möglich 
ist und was Hemmnisse und fördernde Faktoren für die Operationalisierung dieses innovativen 
Planungsansatzes sind. 

Das Fazit der Arbeit (Kapitel 4) verknüpft das Grundlagenwissen zum Planungsansatz der 
Ernährungssystemplanung als Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung mit dem konkreten 
Expertenwissen aus vier unterschiedlichen Perspektiven. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse 
aus den Interviews soll auch diskutiert werden, wie sich die Erkenntnisse in den internationalen 
Diskurs zum Thema einordnen. Abschließend erfolgt eine kritische Diskussion, inwieweit sich 
die Ernährungssystemplanung tatsächlich auf die Stadtplanungspraxis anwenden lässt.
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2. GRUNDLAGEN
Energiewende, Klimawandel, Wohnraummangel, städtische Proteste. Die aktuelle Stadtplanung2 
steht vor Herausforderungen und Fragestellungen, die sich in komplexen Problemlagen inner-
halb der Städte räumlich und gesellschaftlich manifestieren: „Das postfossile Zeitalter erfordert 
neue Visionen, Bilder und Konzepte der zukunftsfähigen Stadt. [...] Werden sich die Städte 
zukünftig wieder mehr aus eigenen bzw. regionalen Ressourcen versorgen müssen? Wird auch 
der Stadtboden in seiner Bedeutung für die verbrauchernahe Produktion von Nahrungsmitteln 
und Energie an Bedeutung gewinnen?“ (Bock et al. 2013: 27) Die hier aufgeworfene Frage fasst 
den konzeptionellen Ansatz der vorliegenden Auseinandersetzung passend zusammen: Sind die 
bestehenden Instrumente der Planung wirkungsvoll, um in Zeiten komplexer werdender Pla-
nungsherausforderungen dem Anspruch an eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadtentwick-
lung gerecht zu werden?

Nachhaltige Entwicklung ist in planerischem Handeln ein etabliertes Leitbild zum Umgang 
mit diesen Herausforderungen und zur Entwicklung einer auch zukünftig lebenswerten Stadt. 
Bisherige planerische Aktivitäten und Lösungsansätze können den gesteigerten Anforderungen 
aber nur bedingt gerecht werden, wie nach wie vor anhaltende Diskurse um veränderte Anfor-
derungen an und Einflüsse auf das Aufgabenfeld der Stadtplanung verdeutlichen (z. B. Streich 
2011: 572–586; Streich 2014: 163–170; zu den Rahmenbedingungen Jessen/Walther 2010 und 
Harth 2012). Es ist daher wichtig, das bestehende Instrumentenset zur Förderung einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung kontinuierlich zu überprüfen und weiter zu entwickeln. 

Hier leistet die Ernährungssystemplanung einen Beitrag. Sie nimmt ein Thema der Stadtent-
wicklung in den Blick, das bisher unzureichend berücksichtigt wird: das Ernährungssystem. 
Das Ernährungssystem – verstanden als komplexes und maßstabsübergreifendes System und 
Wirkungsgefüge – eröffnet einen solchen neuen Ansatz. Die Anwendung der Ernährungssystem-
planung im Rahmen der Stadtplanung hat das Potenzial, einen Beitrag zur nachhaltigen Stadt-
entwicklung zu leisten.

Doch was ist ein Ernährungssystem? Was ist Ernährungssystemplanung? Wie hängen diese 
Begriffe mit nachhaltiger Entwicklung zusammen? Was macht nachhaltige Stadtentwicklung im 
Kern aus? Diese Fragen sollen im nachfolgenden Grundlagenkapitel beantwortet werden. Zu-
nächst wird die Funktionsweise des Ernährungssystems und dessen Raumwirksamkeit erläutert. 

2 Wenn von „Stadtplanung“ die Rede ist, so ist damit – wenn nicht extra in Text kenntlich gemacht – die Disziplin 
Stadtplanung gemeint, wie sie an der Hochschule studiert werden kann. Als Synonym könnte hier auch Stadt- und 
Regionalplanung, räumliche Planung oder Raumplanung stehen. Mit dem Begriff ist demnach nicht ausschließlich 
die kommunale Planung in einer Stadt gemeint, auch wenn diese hier als Untersuchungsraum in den Blick genom-
men wird.
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Anschließend wird dargestellt, warum das Ernährungssystem als Aufgabe der Stadtplanung an-
gesehen werden kann. Ausgestattet mit diesem Grundwissen werden die zwei zentralen Instru-
mente der Ernährungssystemplanung, die Ernährungsstrategie und der Ernährungsrat, erläutert. 
Zur Veranschaulichung wird die „London Food Strategy“ als Beispiel einer Ernährungssystem-
planung vorgestellt. Das Resümee I fasst die Erkenntnisse und Zusammenhänge zwischen dem 
Ernährungssystem, nachhaltiger Entwicklung und Stadtplanung zusammen.

2.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

„Sustainable Development seeks to meet the needs and aspirations of the present without 
compromising the ability to meet those of the future.“ (WCED 1987: 51, Absatz 49) Dies lässt 
sich übersetzen mit: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der 
gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglich-
keit zur Gestaltung ihres Lebens erhält.“ (BNE o. J.: o. S.) Auf dieser Aussage des 1987 veröffent-
lichten Brundtland-Berichtes begründet sich das heute alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche 
durchziehende Leitbild der Nachhaltigkeit. Mit der 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nati-
onen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro verabschiedeten Agenda 21 als Tagesord-
nung für das 21. Jahrhundert (vgl. Rösler 2004: 25) wurde das Leitbild konkretisiert.

Mit der Unterzeichnung der Agenda 21 im Jahr 1992 hat sich auch Deutschland zur Umsetzung 
des Nachhaltigkeitsleitbildes auf nationaler Ebene verpflichtet. Neben der Initiierung lokaler 
Agenda 21-Prozesse in den 1990er-Jahren stellt die Erstellung der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung im Jahr 2002 anlässlich der Rio+10-Konferenz in Johannesburg 
einen wesentlichen Meilenstein dieser Umsetzung dar (vgl. Bundesregierung 2012: 12). Zur Mes-
sung der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in den unterschiedlichen Politik- und Gesell-
schaftsbereichen wurde ein Indikatoren-Set entwickelt. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
Anhand dessen erfolgt in regelmäßigen Fortschrittsberichten eine Beurteilung des „Standes der 
Nachhaltigkeit“ in Deutschland. (vgl. Bundesregierung 2012: 57 ff.).

In der Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes kommt Städten und Gemeinden eine besondere 
Rolle zu, denn „als Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie 
eine entscheidende Rolle bei der Informierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit und ihrer 
Sensibilisierung für eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung.“ (BMU o. J.: 252) Auch 
in der Stadtplanung hat das Konzept der nachhaltigen Entwicklung daher Einzug gehalten: 
„Nachhaltige Siedlungs- oder Stadtentwicklung ist die Konkretisierung des Nachhaltigkeitsleit-
bildes für die lokale bzw. stadtregionale Ebene.“ (Weiland 2010: 343). Zur Ausgestaltung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung hat sich die Erstellung integrierter Stadtentwicklungskonzepte 
und -pläne auf regionaler, gesamtstädtischer oder teilräumlicher Ebene etabliert (vgl. BMVBS/
BBR 2009). Diese Konzepte haben seither eine Renaissance (Reiß-Schmidt 2002) erfahren, 
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nachdem sie in den 1960er und 1970er-Jahren erstmalig in Deutschland eingeführt wurde (vgl. 
BMVBS/BBSR 2009: 17 ff.). Zusätzlich wurde die Erstellung und Anwendung von integrierten 
Stadtentwicklungskonzepten durch die „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ 
gestärkt: Integrierte Stadtentwicklung ist Erfolgsbedingung und Schlüsselstrategie für eine nach-
haltige Stadtentwicklung in Europa. (vgl. BMVBS 2007a: 1)

Integrierte Stadtentwicklung wird als lernendes System mit zahlreichen Rückkopplungsschleifen 
zwischen Top-Down-Vorgaben und Bottom-Up-Rückmeldungen verstanden. Der Planungs- 
und Umsetzungsprozess ist durch Kooperation und Koproduktion verschiedener Akteure 
charakterisiert. Zunehmend weitet sich daher das Aufgabenfeld und das Verständnis der Stadt-
planung auf: Sie verantwortet als stadtentwicklungspolitisch relevanter Akteur Planungsprozesse 
in Kommunen. Diese Prozesse werden durch das entsprechende Instrumentarium wie Informa-
tionen, Arbeitsmethoden, Spielregeln, Kommunikationsplattformen und Qualitätskriterien um-
gesetzt. Dies kann von den beteiligten Akteuren genutzt werden, um umsetzbare und strategisch 
orientierte Entwicklungskonzepte zu erstellen (Abbildung 1).

2.2 Das Ernährungssystem

Für den Begriff Ernährungssystem existiert eine Reihe von Synonymen, wie z. B. Nahrungsmittel-
kette (vgl. IRPUD 2008: 31), Wertschöpfungskette (vgl. Schäfer 2007: 16) oder Produktkette der 
Ernährung (vgl. Schneider/Hoffmann 2011: 38). Das Ernährungssystem ist kein neues Konzept, 
allerdings beschränken sich bisher genutzte Begriffe vor allem auf die fassbaren Produkte, das heißt 
die Lebensmittel, die die Ernährung ausmachen. Der Begriff des Ernährungssystems erweitert 
dieses Verständnis. Das Ernährungssystem umfasst neben den Lebensmitteln auch alle damit in 
Verbindung stehenden Ressourcen, Infrastrukturen und Prozesse: „By the food system, we mean 
the chain of activities connecting food production, processing, distribution, consumption and 
waste management as well as all the associated regulatory institutions and activities.“ (Pothukuchi/
Kaufman 2000: 113). Ernährung ist demnach ein komplexes, vernetztes und vielgliedriges System, 
in dem verschiedene Produkte, Prozesse, Institutionen und Akteure stattfinden bzw. wirken. Das 
Ernährungssystem lässt sich in fünf Subsysteme gliedern (vgl. Stierand 2008). Diese sind:

• die Produktion von Rohstoffen für die Herstellung von Lebensmitteln im Rahmen der 
Landwirtschaft 

• die Verarbeitung und Verpackung landwirtschaftlicher Produkte zu Lebensmitteln in ent-
sprechenden Betrieben und Fabriken

• der Vertrieb und der Handel von Lebensmitteln über das logistische Infrastruktur-Netz an 
die Einrichtungen des Lebensmitteleinzelhandels und der Gastronomie

• der Konsum von Lebensmitteln in den Haushalten und außer Haus
• die Verwertung und das Recycling übriger Produkte und Lebensmittelreste in Müllverbren-

nungs- oder sonstigen Verwertungsanlagen
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Abbildung 1: Integrierte Stadtentwicklung: Handlungsfelder und Akteure  
(BMVBS/ BBSR 2009: 50, 54, nachgezeichnet)
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Bei dem Ernährungssystem, wie 
es in Abbildung 2 dargestellt ist, 
handelt es sich um eine idealty-
pische Darstellung eines Kreis-
laufes, in dem alle Subsysteme 
und damit in Verbindung stehen-
den Prozesse auf dem kürzesten 
Weg durchlaufen werden und 
Restprodukte wieder verlustfrei 
in den Herstellungskreislauf 
eingefügt werden. Dabei können 
zwei extreme Ausprägungen des 
Systems definiert werden: Das 
lokale und das delokalisierte bzw. 
globale Ernährungssystem.

Im lokalen Ernährungssystem 
sind die Beziehungen zwischen den einzelnen Subsystemen (in Abbildung 2 als Verbindungslini-
en dargestellt) räumlich eng miteinander verzahnt und sichtbar, denn sie sind vor Ort verankert. 
Zudem sind diese Beziehungen gleichzeitig Beziehungen zwischen Akteuren wie Hersteller, 
Händler und Konsumenten, wodurch das Ernährungssystem erlebbar und transparent wird. Im 
Mittelpunkt steht der Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit insbesondere gegenüber benachtei-
ligten Akteuren innerhalb des Ernährungssystems: Lokale Ernährungssysteme ermöglichen allen 
Bewohnern einer Stadt jederzeit Zugang zu gesunden, preiswerten und kulturell angemessenen 
und nachhaltig produzierten Lebensmitteln. Dieser Zustand wird als Ernährungssicherheit be-
zeichnet. (Raja/Born/Kozlowski Russell 2008: 4)

Neben diesen räumlich engen und sozial nachhaltigen Beziehungen hat ein lokales Ernährungs-
system aber auch ökonomische und ökologische Vorteile: Neben der Reduktion des CO2-Aus-
stoßes durch kurze Transportstrecken zwischen den einzelnen Subsystemen wird der Lager- und 
Verpackungsaufwand durch eine konsequent lokale Vermarktung lokal produzierter Lebens-
mittel reduziert. Im Rahmen lokaler Ernährungssysteme werden zudem ökologisch nachhaltige 
und umweltschonende Methoden des Anbaus und der Verarbeitung bevorzugt. (vgl. Raja/Born/
Kozlowski Russell 2008: 4)

Bis vor etwa 100 Jahren war das Ernährungssystem einer Stadt überwiegend lokal geprägt, denn 
ein Großteil der in einer Stadt konsumierten Lebensmittel wurde auch in der Stadt oder in der 
unmittelbaren Umgebung produziert, verarbeitet, gehandelt, konsumiert und die organischen 
Reststoffe als Dünger und Grundlage für die weitere Lebensmittelproduktion genutzt. Im Zuge 
des technischen Fortschritts bei der Kühlung, Lagerung und dem Transport von Lebensmitteln 

Abbildung 2: Modell des Ernährungssystems  
(Stierand 2008: 16, nachgezeichnet)
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ist deren Produktion jedoch jahreszeiten- und ortsunabhängig geworden. Heutige städtische 
Ernährungssysteme speist sich daher nur noch zu geringfügigen Teilen aus dem unmittelbaren 
städtischen Umfeld. Die in einer Stadt benötigten Lebensmittel gelangen heute zum überwiegen-
den Teil aus der ganzen Welt in die Lebensmittelgeschäfte. Das gegenwärtige Ernährungssystem 
einer Stadt ist globalisiert, es ist delokalisiert. Als Delokalisation wird die Auflösung räumlich 
enger Verbindungen zwischen Herstellungs- und Konsumort von Lebensmitteln bezeichnet, wie 
sie noch vor einigen Jahrzehnten in der Stadt bestand (vgl. Montanari 1993: 189).

Im Gegensatz zum lokal verankerten ist das delokalisierte bzw. globalisierte Ernährungssys-
tem durch einen hohen Industrialisierungsgrad gekennzeichnet. Immer weniger Unternehmen 
bewirtschaften immer größere Flächen und steigern die Erträge durch einen intensivierten und 
optimierten Anbau (Tabelle 1). Die Intensivierung des Anbaus erfolgt über den Einsatz ern-
testarker, schädlingsresistenter Sorten und die Zugabe speziell darauf abgestimmter Dünger. 
Die Optimierung erfolgt durch eine gezielte, in der Regel durch Computerprogramme für die 
einzelne Pflanze berechnete Düngergabe, die zusätzliche Kosten und Verluste etwa durch Über-
düngung einspart. In den verarbeitenden Lebensmittelindustrien werden in großmaßstäblichen 
Anlagen große Mengen an weltweit erzeugten Rohstoffen zu Vorprodukten oder Lebensmitteln 
veredelt und schließlich über die vielfältigen bestehenden Verteilernetze an den Einzelhandel 
und die Gastronomie weitergegeben, um sie dem Konsumenten zugänglich zu machen. Die 
Landwirtschaft hat in der ökonomischen Betrachtung nur den kleinsten Anteil des wirtschaftli-
chen Ertrages.

Tabelle 1: Landwirtschaftliche Betriebe und Betriebsgröße (BMELV 2013b: 5)

1970* 1980* 1990* 1999/2000 2010
landwirtschaftliche Betriebe ab  
5 ha bewirtschafteter Fläche 677.3500 539.590 439.661 354.333 271.783
durchschnittliche Betriebsgröße in ha 17,1 21,3 25,7 47,6 61,3
* nur BRD

Durch den technischen Fortschritt sinkt der Bedarf an Arbeitskräften (vgl. Tabelle 2). In 
Deutschland trägt die Landwirtschaft beispielsweise nur noch mit 0,8 % (2012)3 zur Bruttowert-
schöpfung bei (DBV 2014: 19). Die Wertschöpfung der Lebensmittel ergibt sich im globalisierten 
Ernährungssystem erst aus der Kette von Weiterverarbeitung (1,7 % der Bruttowertschöpfung 
2012), Transport und Bereitstellung der Lebensmittel im Einzelhandel und der Gastronomie. Im 
Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe wurden im Jahr 2012 14,6 % der Bruttowert-
schöpfung erzielt. (vgl. BMELV 2013a: o. S.)

3 Umfasst Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei
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Tabelle 2: Wirtschaftskennziffern der Landwirtschaft 1900 bis 2012 (DBV 2014: 19)

Kennziffer Einheit 1900 1950* 2012
Nutzfläche je Einwohner ha/EW 0,62 0,29 0,2
Erwerbstätigenanteil % 38,2 24,3 1,6
Anteil Bruttowertschöpfung % 29,0 11,3 0,8
Arbeitskräftebesatz (AK) AK/100ha 30,6 29,2 3,3
* nur BRD, Daten: Statistisches Bundesamt

Das Ernährungssystem hat sich längst zu einem höchst effektiven Wirtschaftszweig und einer 
global vernetzten Branche entwickelt. Darin ist jedoch der direkte Bezug zwischen Konsumen-
ten und Produzenten zugunsten eines zu jeder Zeit gesicherten und preisgünstigen Zuganges zu 
Lebensmitteln verloren gegangen. Weitere oftmals global agierende Akteure aus Lebensmittelin-
dustrie, Transport- und Logistikunternehmen und dem Einzelhandel sind zwischen Landwirte 
und Konsumenten getreten und gestalten das Ernährungssystem nun mit. Andere Aspekte des 
Konzeptes der Ernährungssicherheit wie der Anteil gesunder Lebensmittel, deren kulturelle 
Angemessenheit und eine nachhaltige Produktionsform werden vernachlässigt. Die Kommunen 
haben sich aus der Gestaltung des Ernährungssystems zurückgezogen. (vgl. Raja/Born/Kozlows-
ki Russell 2008: 3)

Das globale Ernährungssystem ist intransparenter und basiert im Gegensatz zum lokalen Ernäh-
rungssystem nicht auf persönlichen Beziehungen und Vertrauen, sondern auf wirtschaftlicher 
Effizienz in allen Teilsystemen. Diese ökonomisierte Ausrichtung des Ernährungssystems ver-
nachlässigt die ökologische und soziale Komponente des Nachhaltigkeitskonzeptes (vgl. hierzu 
Brunner/Schönberger 2005: 9–13).

Es ist einzuschränken, dass „lokal“ in der Realität nicht immer gleichbedeutend mit „besser“ im 
Sinne von umweltfreundlicher oder sozial nachhaltiger ist, auch wenn es hier zur Veranschauli-
chung der Logik des Ernährungssystems zunächst so dargestellt wird (vgl. Stierand 2014: 108–
112). Da das reale Ernährungssystem nicht von geltenden Mechanismen des Marktes abgetrennt 
existiert, sind in der Analyse real vorgefundener Ernährungssysteme sich ergebende Skalenef-
fekte oder die Auswirkungen des gesamten Ernährungssystems zu berücksichtigen (vgl. Born/
Purcell 2006). Zudem kann auch nicht nur von einem Ernährungssystem gesprochen werden. 
Vielmehr existieren auf unterschiedlichen Maßstabsebenen vom Haushalt und Quartier über 
die Stadt und Region bis hin zur globalen Ebene mehrere Ernährungssysteme, die miteinander 
verknüpft sind und einander beeinflussen. (vgl. Stierand 2008: 15 f.)
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2.2.1 ... und der Raum
Alle Prozesse, die innerhalb eines Ernährungssystems stattfinden, sind flächengebunden. Sie 
sind sichtbar und raumprägend. Das Ernährungssystem hat direkten Einfluss auf die Gestalt und 
Entwicklung der gebauten und nicht-bebauten Umwelt (vgl. Stierand 2008: 16–17, 26; Lohrberg 
2001: 1–2). 

Ein anschauliches Beispiel liefert das Subsystem „Produktion“: Im Rahmen der landwirtschaft-
lichen Herstellung von Lebensmitteln und Rohstoffen werden in erheblichem Maß Flächen in 
Anspruch genommen. In Deutschland werden 47 % (16,7 Mio. Hektar) der Gesamtfläche als 
landwirtschaftliche Fläche genutzt. Diese teilt sich in 13 % (4,6 Mio. Hektar) Grünland und 34 % 
(12,1 Mio. Hektar) Ackerland und Dauerkulturen auf (vgl. BMELV 2013b: 4). Auch in städti-
schen Gebieten befinden sich landwirtschaftliche Flächen, die auch noch als solche bewirtschaf-
tet werden, wie die nachfolgende Tabelle 3 verdeutlicht.  

Tabelle 3: Anteil landwirtschaftlicher Fläche am Stadtgebiet

Stadt landwirtschaftliche Fläche  
in % der Stadtfläche

Frankfurt/Main1 15
Hamburg2 25
Hannover3 16
Leipzig4 35
Metropole Ruhr2 39
München5 15
Quellen: 
1 Stadt Frankfurt am Main (2014): o. S.  
2 Stierand 2014: 52 
3 Landeshauptstadt Hannover 2002: 22 
4 Statistik Sachsen: o. S. 
5 Landeshauptstadt München 2014: o. S.

Ein weiteres Beispiel ist die durch den Einzelhandel gesicherte Versorgung der Bevölkerung 
mit Lebensmitteln im Subsystem „Vertrieb und Handel“. Im Jahr 2012 existierten bundesweit 
38.866 Lebensmittelgeschäfte4 mit einer Gesamtverkaufsfläche von 34,7 Millionen m2 (BMELV 
2013c: o. S). 

Die räumliche Verteilung von Lebensmittelgeschäften orientiert sich an der räumlichen 
Verteilung der Bevölkerung. Neben dem reinen Standort für das Gebäude (=Verkaufsfläche) 
ist eine zusätzliche infrastrukturelle Ausstattung mit Erschließungs- und Verkehrsanlagen 

4 SB-Warenhäuser Verbrauchermärkte, Discounter, Supermärkte, übrige Lebensmittelgeschäfte
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für Zulieferer und Konsumenten erforderlich, die zusätzlich Fläche benötigen und den Raum 
gliedern und gestalten. Gleiches gilt für Einrichtungen der Lebensmittelindustrie und der 
Entsorgung und Aufbereitung von Lebensmittelresten aus Privathaushalten und der Gastrono-
mie. Anhand der Gestaltung des Raumes lassen sich Rückschlüsse auf das Ernährungssystem 
ziehen. Es existieren Verbindungen zwischen der Ernährung und dem Raum.

Was aber hat das mir Stadtplanung zu tun? „Letztlich folgen Stadtplanung und Ernährung auf 
unterschiedlichen Ebenen dem gleichen Motiv, nämlich der Erhöhung der Lebensqualität. Auf 
diese Verbindung und diese Kraft sollte die Entwicklung unserer Städte nicht verzichten müs-
sen.“ (Stierand 2012: 1) Bisher finden die Funktionsmechanismen des Ernährungssystems in 
der täglichen Praxis der Stadtplanung keine Berücksichtigung. Dennoch nehmen Stadtplanung 
und das Ernährungssystem Einfluss aufeinander.

2.2.2 ... und die Stadtplanung
Ausgangspunkt planerischen Handelns ist immer die Notwendigkeit zur Lösung eines 
räumlichen oder gesellschaftlichen Problems. Dadurch wird auch das Ernährungssystem 
beeinflusst, welches seinerseits wiederum die Stadtentwicklung beeinflusst. Zur Veran-
schaulichung wird erneut auf die zwei zuvor eingeführten Beispiele für die Subsysteme 
„Produktion“ (landwirtschaftliche Fläche) sowie „Vertrieb und Handel“ (Nahversorgung) 
zurückgegriffen:

Ein Grundsatz, der in der täglichen Praxis der Stadtplanung zu berücksichtigen ist, ist die 
Förderung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zur Senkung des täglichen 
Flächenverbrauches für die Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsfläche oder Natur-
schutzflächen. Flächenverbrauch geht in Deutschland vor allem auf Kosten der landwirt-
schaftlichen Fläche (Abbildung 3). Denn landwirtschaftliche Fläche steht in Deutschland 
unter einem doppelten Nachfragedruck: Zum einem durch die Umwandlung dieser Flächen 
in Siedlungs- und Verkehrsfläche. Zum anderen wird landwirtschaftliche Fläche im Zuge 
der gesetzlich geregelten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (zum Schutz von Naturraum 
und Tierwelt) in Renaturierungs- und Naturschutzflächen umgewandelt, die in der Regel 
nicht mit einer landwirtschaftlichen Nutzung vereinbar sind. Seit der Einführung der Rege-
lungen zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen in Natur und Landschaft ist dies neben der 
Zunahme der Siedlungsfläche einer der größten Posten des täglichen Flächenverbrauches 
auf Kosten landwirtschaftlicher Fläche. (vgl. Bock/Preuß 2011: 29)

Dadurch reduziert sich die natürliche Grundlage zur Produktion von Lebensmitteln und 
Energie. Zeitgleich steigt der Druck auf die Produktivität verbleibender landwirtschaftlicher 
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Abbildung 3: Tägliche Veränderung der Bodennutzung in ha (BBSR 2012: 3)

Flächen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu sichern5 und die in den 
vergangenen Jahren für die Landwirte ökonomisch attraktiv gewordene Energieproduktion auf 
landwirtschaftlichen Flächen zu ermöglichen. Dafür werden neue effizientere Sorten genutzt 
sowie Düngemittel und Pestizide zur Steigerung von Bodenproduktivität und Erträgen in den 
Boden eingetragen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Böden, umliegende Naturräume 
und die Tierwelt. Die Folge können Bodenerosion, Bodenversalzung und Artensterben sein. 
Trotz dieser Maßnahmen zur Intensivierung des Anbaus auf den verbliebenen Flächen gelingt 
die Kompensation nicht mehr zur Verfügung stehender landwirtschaftlicher Flächen nicht 
in vollem Maße. Lebensmittel oder Vorprodukte für in Deutschland produzierte Lebensmit-
tel (z. B. Futtermittel für Tierproduktion) müssen aus anderen Ländern importiert werden, 
um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Damit steigt die Abhängigkeit von anderen 
Produzenten und Lebensmittelherstellern in Ländern der ganzen Welt, das Ernährungssystem 
wird global.

5 „Von den 11,9 Millionen Hektar Ackerland in Deutschland werden etwa 5,3 Millionen Hektar zur Futtererzeu-
gung verwendet, wovon der allergrößte Teil auf Futtergetreide und Silomais entfällt. Daneben werden 4,5 
Millionen Hektar Dauergrünland (Wiesen und Weiden) als Futterflächen genutzt. Unter Berücksichtigung aller 
Futtermittelkomponenten kann Deutschland derzeit den Energiebedarf der Nutztiere zu rund 88 Prozent aus 
inländischer Futtermittelerzeugung decken (Wirtschaftsjahr 2011/12).“ (DBV 2014: 232)
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Zur Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen dient auf der kommunalen Ebene die Flä-
chennutzungsplanung. Im Zuge der Definition des 30-ha-Zieles im Rahmen der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sind eine Reihe von Regelungen zur Reduktion 
des Flächenverbrauches eingeführt worden. Als Beispiele können hier § 13a BauGB oder die 
Regelungen zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen in Natur und Landschaft im Bereich der 
kommunalen Planung genannt werden. Ergänzend trägt die Regionalplanung im Rahmen der 
Steuerung der raum- und siedlungsstrukturellen Entwicklung auf der überörtlichen Ebene zur 
Reduktion des Flächenverbrauches bei. Weitere Instrumente aus dem Bereich der ländlichen 
Entwicklung sind integrierte ländliche Entwicklungskonzepte oder Regionalmanagements (frü-
her als Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung bezeichnet), die dem Grundsatz der Innenent-
wicklung vor der Außenentwicklung verpflichtet sind.

Ein anderes Beispiel für die raumprägende Wirkung des Ernährungssystems ist die Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel (Nahversorgung). Nah-
versorgung wird definiert als „die bewohnernahe Grundversorgung mit Waren für den täglichen, 
kurzfristigen Bedarf, insbesondere aus dem Nahrungs- und Drogeriebereich, verbunden mit 
dem Vorhandensein von bewohnernahen Dienstleistungseinrichtungen“ (Kühn 2011: 5; Schulz/
Klewar/Froessler 2009:7)6. Nahversorgung ist ein zentrales Element der Daseinsvorsorge und im 
Ernährungssystem dem Subsystem Vertrieb und Handel zuzuordnen. Die Nahversorgung zielt 
auf die Sicherung der Ernährung der Bevölkerung und ist eine zentrale Aufgabe der Stadtpla-
nung. (vgl. Duvigneau 2010: 102)

Denn Ernährungssicherheit ist in Deutschland durch das Grundgesetz im Rahmen der gleich-
wertigen Lebensverhältnisse (Art. 72 Abs. 2 GG) festgeschrieben. Aus dem Grundgesetz ergeben 
sich rechtliche Bestimmungen, wie beispielsweise das Raumordnungsgesetz, in dem die nachhal-
tige Daseinsvorsorge als Grundsatz der Raumordnung aufgenommen ist (§ 1 Abs. 2, konkret in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 ROG). Konkretisierend dazu führt das Baugesetzbuch (§ 1 Abs. 6 Nr. 8a 
BauGB) aus, dass die Belange der Wirtschaft im Sinne einer verbrauchernahen Versorgung zu 
berücksichtigen sind (vgl. Schulz/Klewar/Froessler 2009: 12). Aus diesen Bestimmungen leitet 
sich die Sicherung der Nahversorgung als Teilbereich der Daseinsvorsorge und damit als eines 
der Handlungsfelder der Stadtplanung ab.

In der Praxis wird dieser Anforderung vor allem durch die Steuerung der Standortwahl des 
Einzelhandels Rechnung getragen. Handlungsleitend ist der Grundsatz der Bewohnernähe. Er 
beinhaltet die allgemein gültige Zielstellung, dass Einrichtungen der Nahversorgung fußläufig 
und wohnstandortnah gelegen sein sollen (vgl. Junker/Kühn 2006: 28; Horn/Kollatz 2007: 11; 
Lehmbrock et al. 2005: 267). In der Praxis haben sich für die Umsetzung dieses Grundsatzes 

6 Obwohl unter Nahversorgung auch Drogerie- und Dienstleistungsangebote fallen, ist die Bereitstellung von 
Lebensmitteln primär. Daher ist diese in den Ausführungen auch in der Hauptsache gemeint, wenn der Begriff 
Nahversorgung verwendet wird.
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Einzelhandels- und Zentrenkonzepte etabliert (vgl. BMVBS 2011a: 2). Sie entfalten in Kombi-
nation mit städtebaurechtlichen Steuerungsinstrumenten ihre größte Wirkung zur Herstellung 
einer bewohnernahen Versorgung und damit dem gesicherten Zugang zu Ernährung (vgl. Kühn 
2011: 11).

Anhand der Beispiele und der allgemeinen Darstellung zu Logik und Wirkungsweise des Ernäh-
rungssystems sollten drei zentrale Aspekte veranschaulicht werden. Erstens: Das Ernährungs-
system besteht im Raum: Die Produktion, der Konsum und die Verwertung von Lebensmitteln 
benötigen Flächen, auf denen Rohstoffe angebaut und zu Lebensmitteln veredelt, Lebensmittel 
über Gastronomie und Handel zum Konsum vertrieben und Reststoffe verwertet werden kön-
nen. Zweitens: Gestalt und Struktur dieser dafür nötigen Flächen und Gebäude wirken sich auf 
das Erscheinungsbild des Raumes aus und gliedern den Raum. Drittens: Durch planerisches 
Handeln in Form von Plänen, Konzepten, Strategien und rechtlichen Regelungen steuern Stadt- 
und Regionalplanung in erheblichem Umfang Struktur und Gliederung von Raum- und Sied-
lungsentwicklung. Planung nimmt damit auch unbewusst Einfluss auf das Ernährungssystem. 

Macht man sich diesen Wirkungszusammenhang bewusst, wird es möglich, planerische Strategi-
en zu entwickeln, die darauf ausgerichtet sind, durch Einflussnahme auf die räumliche Entwick-
lung auch Einfluss auf Struktur und Funktion des jeweiligen Ernährungssystems zu nehmen. 
Ferner ist es möglich, durch eine strategische Ausgestaltung und Steuerung von Struktur bzw. 
Funktionen des Ernährungssystems auch die räumliche Entwicklung zu beeinflussen. 

2.3 Ernährungssystemplanung!

Das Konzept des Food System Planning, was als Ernährungssystemplanung übersetzt wird, 
manifestiert sich erstmalig 1997 (vgl. Koc/Dahlberg 1999: 109). Dabei existieren verschiedene 
Übersetzungen für Food System Planning. Der Begriff Ernährungssystemplanung scheint am 
besten geeignet, weil er sich auf das Modell des Systems beschränkt und somit auf verschiedenen 
Maßstabsebenen (lokal oder regional) angewandt werden kann. Weitere deutsche Übersetzun-
gen, die im Forschungsfeld synonym für Ernährungssystemplanung verwendet werden, sind 
Stadternährungsplanung (vgl. Stierand 2012) und Food Planning, was als Ernährungsplanung 
übersetzt werden kann (vgl. Viljoen/Wiskerke 2012).

Beide schränken das Verständnis des Konzeptes jedoch ein: Der Begriff Stadternährungspla-
nung beschränkt sich explizit auf das Ernährungssystem innerhalb der Stadt und schließt den 
regionalen Bezug aus. In der Praxis des Food System Planning ist die Verbindung zwischen 
Stadt und Land bzw. dessen Förderung und eine konkrete Kooperation mit dem Umland von 
besonderer Bedeutung, um das Ernährungssystem räumlich wieder näher an den Verbrau-
cher zu binden. Zudem wird sich eine Stadt niemals autark mit allen Gütern und Produkten 
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der Daseinsvorsorge selbst ernähren und versorgen können (vgl. Stierand 2008: 211). Der 
Begriff Food Planning meint das Gleiche wie Food System Planning, verzichtet jedoch auf 
den System-Begriff. Gerade der systemische Ansatz ist aber hervorzuheben: Durch die Ver-
änderung eines Merkmals des Ernährungssystems ergeben sich Auswirkungen auf vielfältige 
andere Merkmale.

Ernährungssystemplanung ist ein Instrument, das im Rahmen eines Planungsprozesses ange-
wandt wird, um eine Strategie zur Erreichung eines formulierten Leitbildes bzw. einer Vision des 
Ernährungssystems zu erstellen: „Food system planning is the integration of food system issues 
into policies, plans, and programming at all levels of government work.“ (DVRPC 2010: 3)

Zentraler Ansatzpunkt der Ernährungssystemplanung ist die Entwicklung des Raumes aus der 
Perspektive der Ernährung. Ernährungssystemplanung „nimmt durch räumliche und program-
matische Maßnahmen Einfluss auf das Ernährungssystem mit den Zielen, die Lebensqualität der 
Bürger zu sichern und zu erhöhen, die Qualität städtischer Räume zu verbessern, die wirtschaft-
liche Entwicklung der Stadt zu fördern und die Umweltauswirkungen städtischer Lebensweisen 
zu minimieren.“ (Stierand 2012: 35)

2.3.1 Entwicklung des Forschungsfeldes
Der Beginn der Forschungsaktivitäten zur Ernährungssystemplanung kann auf das Jahr 2000 
datiert werden. Ausgangspunkt sind Voruntersuchungen der Stadtplanungsprofessoren Kamesh-
wari Pothukuchi und Jerome L. Kaufman. Sie definieren erstmalig das Ernährungssystem aus der 
Planungsperspektive (Pothukuchi/Kaufman 2000: 113) und machen es im Rahmen einer Unter-
suchung in 22 Städten der USA zum Gegenstand einer stadtplanerisch-wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung. Seither gelten sie als Begründer des Forschungsfeldes (vgl. Morgan 2009: 345; 
Donald 2008: 252; Stierand 2012: 9).

Dabei ist seit dem Beginn der Aktivitäten in Forschung und Praxis zu beobachten, dass die-
se zeitgleich stattfinden und sich durch gegenseitige Innovationen beeinflussen. Bereits 1999 
moderiert Jerome L. Kaufman auf der Jahrestagung der American Planning Association (APA) 
die erste Session zu Community Food System Planning. (vgl. Pothukuchi/Kaufman 2000: 122). 
2005 wird Ernährung auf der Jahreskonferenz der American Planning Association erstmalig 
Konferenzthema und im Anschluss die Food Interest Group eingerichtet (vgl. Stierand 2012: 10). 
Bereits 2007 wird im Rahmen dieser Arbeitsgruppe der „Policy Guide on Community and Regi-
onal Food Planning“ veröffentlicht: Dieser hebt hervor, dass Ernährung neben Wohnen, Arbei-
ten, Bildung und Erholen zu den Daseinsgrundfunktionen gehört und deshalb in der Planung 
nicht länger ignoriert werden darf. Der Policy Guide verfolgt das Ziel, durch die Planung eine 
Interaktion zwischen dem Ernährungssystem und der Gesellschaft zu realisieren. Damit wird der 
Zusammenhang zwischen Ernährung und Planung umfassend von Seiten einer Berufsvertretung 
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der Planung formuliert. Gleichzeitig werden praktische Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie 
Ernährungsbelange in die Planungspraxis integriert werden können. (vgl. APA 2007)

Für den europäischen Raum ist das Jahr 2009 das relevante Datum für den Beginn der For-
schungsaktivitäten im Bereich des Ernährungssystems: Damals gründet sich innerhalb der 
Association of European Schools of Planning (AESOP) die Themengruppe „Sustainable Food 
Planning“ (vgl. Morgan 2009: 342). Diese führt seitdem regelmäßig Konferenzen zum Thema 
durch. Parallel dazu spiegeln sich die Aktivitäten der Arbeitsgruppe und eine allgemein zuneh-
mende Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld in Fachartikeln und Themenheften refe-
rierter wissenschaftlicher Zeitschriften (z. B. IPS 2009, 2013) und einem Sammelband (Viljoen/
Wiskerke 2012) wieder. Auch hier ist wie in der nordamerikanischen Entwicklung die enge 
Verknüpfung von Forschung und Praxis und deren kooperative Zusammenarbeit hervorzuhe-
ben. So sind Teilnehmer der Konferenzen nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Akteure aus 
Kommunen, Regionen oder der Zivilgesellschaft. 

Bereits 2008 und damit nicht einmal zehn Jahre nach dem ersten Artikel von Pothukuchi und 
Kaufman erscheint die erste Dissertation, verfasst von Philipp Stierand, die sich mit dem Ernäh-
rungssystem im Kontext von Stadtentwicklung in Deutschland auseinandersetzt (Stierand 2008). 
2012 veröffentlicht derselbe eine Publikation, in der die Umrisse einer Stadternährungsplanung 
skizziert werden (Stierand 2012). Den Status der Entwicklung in Deutschland schätzt er darin wie 
folgt ein: „In Nordamerika und in Großbritannien ist daraus [dem Nachdenken über das Verhält-
nis von Planung und Ernährung, Anm. AG] eine soziale Bewegung entstanden, die von Kommu-
nen unterstützt und von wissenschaftlicher Forschung begleitet wird. Im kontinentalen Europa 
ist diese Bewegung nicht so stark ausgeprägt. Die ersten Ansätze von Diskussionen und Projekten 
zeigen deutliche Parallelen zu den Anfängen der Bewegung in den USA.“ (Stierand 2012: 8)

Im Bereich der planungsbezogenen Forschung in Deutschland finden sich in jüngerer Zeit 
vermehrt Forschungsprojekte, die sich Teilsystemen des Ernährungssystems und dem Verhältnis 
zur Stadtentwicklung widmen. Beispiele hierfür sind die durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförderten Projekte „Innovationsanalyse Urbane Landwirtschaft“ 
(Innsula) und „Zero Acreage Farming – Städtische Landwirtschaft der Zukunft“ (ZFarm) oder 
die aus EU-Mitteln finanzierten länderübergreifenden Projekte „Food Planning und Innovation 
für Nachhaltige Metropolenregionen“ (FOODMETRES) sowie das COST-Action-Projekt „Urban 
Agriculture Europe“. 

Als Vorläufer der nationalen Forschungsprojekte können die vom BMBF im Rahmen der nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie aufgelegten integrierten Forschungs- und Förderschwerpunkte 
„Sozial-ökologische Forschung – SÖF“ (aufgelegt 1999) und „Forschung für die Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement – REFINA“ (aufgelegt 
2004) angesehen werden.
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Weitere hier zu nennende Forschungsprojekte mit starken Praxisaktivitäten sind die Projekte Ku-
LaRuhr7 im Rahmen der Forschung für die nachhaltige Entwicklung des BMBF (FONA) und das 
im Rahmen eines Studienprojektes an der Technischen Universität Dortmund erarbeitet Ernäh-
rungsleitbild der Stadt Iserlohn in Südwestfalen (vgl. IRPUD 2008: 105 ff.). Ein weiteres Projekt, 
das nach Verknüpfungsmöglichkeiten von Landwirtschaft und Stadt- bzw. Raumentwicklung 
sucht, wurde vom an der Technischen Universität Berlin angegliederten Zentrum Technik und 
Gesellschaft durchgeführt (vgl. Nölting/Schäfer 2007).

Erste Ansätze für die Forschung zu Planung und Ernährung lassen sich jedoch schon früher finden: 
Insbesondere das Teilsystem Produktion wird im urbanen Kontext im Rahmen der Dissertationen 
des Landschaftsplaners Frank Lohrberg und des Agrarwissenschaftlers Frieder Thomas untersucht 
(vgl. Lohrberg 2001; Thomas 2001). Lohrberg thematisiert die stadtnahe und städtische Landwirt-
schaft im Rahmen der Stadt- und Freiraumplanung (Lohrberg 2001). Thomas etabliert mit seiner 
Dissertation den Begriff der kommunalen Agrarpolitik, deren Aufgabe er in der Berücksichtigung 
landwirtschaftlicher Belange innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung sieht (Thomas 2001). 

Beiden Untersuchungen ist gemein, dass sie zum einen mittels Umfragen in deutschen Städten 
und Kommunen untersuchen, inwiefern Landwirtschaft in der Stadtentwicklung berücksichtigt 
(Thomas 2001) bzw. integriert werden kann (Lohrberg 2001). Auch Pothukuchi und Kaufman 
beginnen ihre Auseinandersetzung wie bereits genannt mit einer Befragung von 22 Kommu-
nen in den USA, in der sie untersuchen, inwiefern diese in ihrer Planungspraxis Belange der 
Ernährung berücksichtigen (vgl. Pothukuchi/Kaufman 2000). Zum anderen berichten Lohrberg 
und Thomas in einem Exkurs über das Urban Gardening als neue Form der Flächennutzung in 
der Stadt (Lohrberg 2001: 118–121; Thomas 2001: 48–50). Sie ordnen diese aber lediglich als 
Ausdruck modernen Lebensstils ein und nicht als Ausdruck „eines ernsthaften Konzeptes der 
Stadtentwicklung“ (Lohrberg 2001: 120). Dennoch wird ersichtlich, dass bereits zu diesem frü-
hen Zeitpunkt das Verhältnis zwischen Planung und Ernährung erkannt, wenn auch noch nicht 
konkret benannt wurde.

Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren sind weitere Forschungsprojekte im Förderlinien 
des BMBF bewilligt worden, die sich explizit mit der Anwendung der Ernährungssystempla-
nung in Kommunen in Deutschland befassen, wie z. B. das Projekt „KERNiG – Kommunale 
Ernährungssysteme als Schlüssel für städtische Nachhaltigkeit“ im Rahmen des BMBF-För-
derschwerpunktes „Sozial-ökologische Forschung“ (SÖF). „Ziel des inter- und transdiszip-
linären Verbundprojekts ist es, herauszuarbeiten, wie in kleineren Städten durch die aktive 

7 KuLaRuhr steht für Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der Metropole Ruhr. Es handelt sich dabei um ein Ver-
bundprojekt im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Nachhaltiges Landmanagement, das zum BMBF-Forschungs-
programm FONA (Forschung für die Nachhaltige Entwicklung) zählt. „Das Ziel des Verbundvorhabens ist die Planung, 
Entwicklung, Verknüpfung und exemplarische Umsetzung von Flächennutzungen im Modellraum Metropole Ruhr und 
seiner Peripherie, die zu einem nachhaltigen Einsatz der Ressourcen Fläche, Wasser und Energie beitragen und so die 
Attraktivität einer Region und damit ihre Lebensqualität steigern.“ (Nachhaltiges Landmanagement 2014.: o. S.)
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Gestaltung des Ernährungssystems eine kommunale Nachhaltigkeitstransformation angestoßen 
werden kann.“ (nahhaft e. V. 2016: o. S.) Ein weiteres Beispiel ist das Projekt „CoProGrün - 
Co-produzierte Grünzüge als nachhaltige kommunale Infrastruktur“ im Rahmen des BMBF-
Förderprogramms „kommunen innovativ“. „Das Projekt “ setzt auf das Konzept der Urbanen 
Agrikultur – den Erhalt von kommunalen Grünflächen durch landwirtschaftliche Nutzung. Am 
Beispiel eines Grünzugs in der Metropole Ruhr setzt „CoProGrün“ diesen Anspruch der Urba-
nen Agrikultur in die Praxis um. Das Forschungsprojekt umfasst die Städte Dortmund, Castrop-
Rauxel, Lünen und Waltrop.“ (BMBF 2016: 4 f.)

Nachdem ein Überblick zur Entwicklung des Forschungsfeldes im nationalen und internatio-
nalen Kontext gegeben wurde, erfolgt in den folgenden Kapitel eine vertiefende Auseinander-
setzung mit den Instrumenten, die im Rahmen der Ernährungssystemplanung zur Anwendung 
kommen. Die Ernährungssystemplanung umfasst zwei Instrumente: Die Ernährungsstrategie 
und den Ernährungsrat. Oftmals sind in Städten, die eine Ernährungssystemplanung durchfüh-
ren, beide Bausteine vorzufinden. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig für das Gelingen. 
Eine Stadt kann auch ohne einen Ernährungsrat eine Ernährungsstrategie erstellen und um-
setzen. Zunächst wird der Ablauf des Erstellungsprozesses der Ernährungsstrategie erläutert, 
anschließend werden die Ernährungsräte und ihre Funktionsweise erläutert. 

Abbildung 4: Schema des integriertes Ernährungssystems  
(Wiskerke 2009: 376, nachgezeichnet)
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2.3.2 Die Ernährungsstrategie
Allen Ernährungsstrategien ist gemein, dass sie einen ganzheitlichen vertikalen und horizon-
talen Ansatz verfolgen. Dies bedeutet, dass auf der vertikalen Ebene das Ernährungssystem als 
Ganzes und mit seinen Subsystemen in den Blick genommen wird. Auf der horizontalen Ebene 
sind verschiedene Politik- und Verwaltungsbereiche, aber auch privatwirtschaftliche und zi-
vilgesellschaftliche Bereiche sowie Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft, Bildung sowie soziale und 
kulturelle Themen einzubeziehen (Abbildung 4). 

Der Prozess ist zunächst informell und beruht auf der politischen Willensbekundung einer Stadt 
oder Region, das jeweilige Ernährungssystem in den Blick zu nehmen. Der Impuls dafür kann 
durch die Zivilgesellschaft erfolgen, er kann aber auch durch ein Schlüsselereignis, wie z. B. ein 
Lebensmittelskandal oder ein sich zuspitzender Nutzungskonflikt zwischen Anwohnern und 
Landwirten erfolgen. Es kann aber auch die Gesundheitsstatistik der Stadt sein, die es für die Stadt 
nötig erscheinen lässt, sich mit ihrem Ernährungssystem auseinander zu setzen. Die Aufzählung ist 
an dieser Stelle nur beispielhaft, denn es existieren in der Regel eine Vielzahl von Anlässen, die zur 
Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem führen. (vgl. Moragues et al. 2013: 6 f.)

Die Erstellung einer Ernährungsstrategie hat in jeden Fall Symbolwirkung, die in die Stadtgesell-
schaft ausstrahlt. Die Erstellung einer Ernährungsstrategie verdeutlicht, dass das Ernährungssys-
tem nicht länger nur ein Thema der Lebensmittelbranche oder des Einzelhandels ist, sondern ein 
schützenswertes Gemeingut, dem im Rahmen der Entwicklung einer Stadt oder Region beson-
dere Bedeutung zukommt. Dies wird als Potential für eine nachhaltige Entwicklung erkannt und 
genutzt.

Für Deutschland ist keine räumliche Entwicklungsstrategie auf kommunaler oder regionaler Ebene 
bekannt, die auf die Versorgung und Ernährung einer Stadt oder Region eingeht. Lediglich im 
Rahmen eines studentischen Semesterprojektes an der TU Dortmund wurde für die Stadt Iserlohn 
im Jahr 2007 exemplarisch eine Ernährungsstrategie entwickelt (vgl. IRPUD 2008). Diese wurde 
von Seiten der Stadt Iserlohn jedoch nicht implementiert. Die Gründung von Ernährungsräten in 
den drei deutschen Städten Berlin, Köln und Gießen im Jahr 2016 könnte bewirken, dass in naher 
Zukunft auch für weitere Städte in Deutschland Ernährungsstrategien erstellt werden.

Die Erstellung einer Ernährungsstrategie lässt sich in fünf Phasen einteilen (vgl. Moragues et al. 
2013: 15–22): 

• Organisation des Beteiligungsprozesses
• Analyse des bestehenden Ernährungssystems und seiner Subsysteme
• Erstellung eines Ernährungsleitbildes (Ernährungsvision)
• Erstellung eines Maßnahmenplans
• Evaluierung und Monitoring
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Damit unterscheidet sich der Prozess der Ernährungssystemplanung im Hinblick auf Ab-
lauf und zeitlichen Aufwand kaum von anderen Planungsprozessen, wie z. B. der Erstel-
lung eines Wohnraum-, Freiraum-, Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes oder integrierten 
Entwicklungskonzeptes.

Organisation des Beteiligungsprozesses
Der Themenfokus auf Ernährung und die dazugehörigen Subsysteme betrifft eine hohe Zahl 
sehr unterschiedlicher Akteure, die am Prozess zu beteiligen sind und diesen aktiv mitgestalten 
sollten (siehe dazu auch Kapitel 1.3.3). Diese Vielfalt der Akteure gilt es, in einem fairen und 
gleichberechtigten Prozess von Beginn an zu beteiligen. Für eine erfolgreiche Ernährungs-
strategie braucht es die breite Zustimmung und Mitarbeit der Akteure auf der einen und eine 
zielorientierte und geradlinig abgestimmte Vorgehensweise von Politik und Verwaltung auf 
der anderen Seite, in der ernährungspolitische Rahmenbedingungen definiert und transparent 
gemacht werden. (vgl. Moragues et al. 2013: 15) Zu den Akteuren gehören Landwirte, Vertreter 
der betroffenen Verwaltungseinheiten der Kommune (Planung, Bildung, Umwelt, Gesundheit, 
Infrastruktur), die Lebensmittelindustrie und der Einzelhandel, Umweltschützer, Vertreter aus 
dem Bildungsbereich und die Konsumenten, also die Bürger. Diese Akteure können als einzelne 
Person, Institution, Unternehmen oder organisierte Gruppe am Prozess beteiligt werden. Zur 
Identifikation der Akteure wird die Durchführung einer Stakeholder-Analyse empfohlen, die 
sich an folgenden Leitfragen orientiert (vgl. Moragues et al. 2013: 15, eigene Übersetzung):

• Wer sind die relevanten Akteure im Ernährungssystem?
• Wer sollte am Planungsprozess beteiligt werden?
• Welche politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure könnten interessant 

sein?

Darüber hinaus muss für jeden Akteur

• definiert werden, mit welcher Motivation er sich beteiligt,
• bekannt sein, welche Aspekte des Planungsprozesses und der Strategie von besonderem 

Interesse für diesen sind,
• verdeutlich werden, welchen Mehrwert die Beteiligung am Prozess für ihn hat und
• verstanden werden, welche Hemmnisse für eine Beteiligung existieren. 

Zusätzlich zu einer festen Gruppe von Akteuren, die den Prozess der Erstellung der Ernährungs-
strategie durchgehend begleitet (dies kann auch durch einen Ernährungsrat erfolgen, siehe Kap. 
1.3.3), wird ein Prozessmanagement empfohlen, um die Arbeit personell zu bündeln. Dies kann 
durch die Kommune selbst oder ein extern beauftragtes Prozessmanagement erfolgen. Darüber 
hinaus sollte der Arbeitsprozess Schritt für Schritt geplant und durchgeführt werden. 

Neben der fokussierten Arbeit in Arbeitsgruppen ist die Öffentlichkeitsbeteiligung eine zentrale 
Säule im Erstellungsprozess der Strategie. Beispielsweise wird die Öffentlichkeit in Workshops, 
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Informationsveranstaltungen, Exkursionen, Online-Beteiligungsphasen und dergleichen mehr 
immer wieder aktiviert und einbezogen. Die entstehende Strategie wird damit in die breite Öf-
fentlichkeit getragen und regelmäßig rückgekoppelt. (vgl. Moragues et al. 2013: 16)

Analyse des bestehenden Ernährungssystems (Analyseebene)
Die inhaltliche Arbeit zur Erstellung der Ernährungsstrategie beginnt mit einer Bestandsaufnah-
me und -analyse des städtischen oder regionalen Ernährungssystems. Dazu werden zunächst 
Informationen über das vorhandene Ernährungssystem strukturiert gesammelt bzw. für den 
Untersuchungsraum erhoben und anschließend analysiert. Die umfassende Analyse des Ernäh-
rungssystems gibt Aufschluss darüber, wie eine Stadt oder Region mit Lebensmitteln versorgt 
wird. Sie macht Stärken und Schwächen, aber auch die Chancen und Risiken (analog zur SWOT-
Analyse) des Ernährungssystems sichtbar und ermöglicht die Ableitung von Handlungsfeldern 
und Herausforderungen, denen mit der Ernährungsstrategie begegnet werden soll. (vgl. Mo-
ragues et al. 2013: 17)

Die Analyse ist thematisch durch die fünf Subsysteme des Ernährungssystems Produktion, 
Verarbeitung und Verpackung, Vertrieb und Handel, Konsum sowie Verwertung und Recy-
cling vorstrukturiert und erfolgt zunächst vertikal. Daneben wird die horizontale Struktur 
analysiert, d. h. wie die jeweiligen Subsysteme eingebettet sind in politische, rechtliche, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in die das Ernährungssystem bzw. das 
jeweilige Subsystem eingebettet sind (Abbildung 4). Ergänzend sollte es auch Teil der Analyse 
sein, welche Aktivitäten, Strategien, Initiativen und Programme zum Ernährungssystem oder 
einem seiner Subsysteme bereits existieren bzw. welche bestehenden Konzepte – direkt oder 
indirekt – bereits Aussagen zum Ernährungssystem machen. (vgl. Moragues et al. 2013: 18 f.; 
DVRPC 2010: 4)

Methodisch umfasst die Analysephase eine Reihe von Instrumenten: Neben der Sammlung 
und Auswertung statistischer Daten (z. B. zu Bevölkerungsstruktur, Gesundheit, Verpflegung 
in öffentlichen Einrichtungen, Nahversorgungs- und Einzelhandelsstruktur, landwirtschaftli-
che Nutzungen, Wirtschaftskraft) zu den einzelnen Subsystemen oder der Durchführung von 
Bewohnerbefragungen ist die Sammlung qualitativer Daten im Rahmen von Gesprächen mit 
Experten oder Akteuren des lokalen Ernährungssystems ein weiteres Element (vgl. Moragues et 
al. 2013: 17 und ausführlich Cohen 2002). Zur Datensammlung kann aber auch die Analyse von 
Flächen im Geltungsbereich der Ernährungsstrategie gehören und inwiefern diese z. B. aktuell 
oder zukünftig für die Nahrungsmittelproduktion oder die Ansiedlung von Gemeinschaftsgärten 
genutzt werden können. (vgl. DVRPC 2010: 8)

Mit den gesammelten und ausgewerteten Daten zum Ernährungssystem kann schließlich eine 
Einschätzung zum Zustand des Ernährungssystems z. B. im Vergleich zu nationalen Daten sowie 
sozial, ökonomisch und ökologisch erwünschten Soll-Werten gegeben werden.
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Erstellung des Ernährungsleitbildes (Leitbild/Vision)
Aufbauend auf der Analyse wird ein Ernährungsleitbild erstellt. Es kann als alleinstehendes 
Dokument außerhalb oder Kapitel innerhalb der Ernährungsstrategie sein. Die zentrale Frage 
ist dabei: Wie soll das Ernährungssystem einer Stadt oder Region zu einem definierten zukünfti-
gen Zeitraum gestaltet sein? In dieser Phase erarbeiten die beteiligten Akteure eine gemeinsame 
Vision und oder ein gemeinsames Leitbild (engl. Food Vision oder Food Charter). Diese auch als 
lokale Ernährungsleitbilder oder -visionen bezeichneten Absichtserklärungen werden Teil einer 
lokalen oder regionalen Ernährungspolitik. Sie sind als Absichtserklärung zu verstehen, das eine 
generelle Vision sowie Werte und Prinzipien einer lokalen Ernährungspolitik festlegt und damit 
auch die Arbeit eines potentiellen Ernährungsrates anleitet. Ernährungsleitbilder können als 
separate Dokumente erstellt werden, sie können aber auch Bestandteil von Ernährungsstrategien 
sein (vgl. Raja/Born/Kozlowski Russell 2008: 18 f.).

In der Regel wird das zentrale Leitbild unter Beteiligung der breiten Öffentlichkeit in einem kon-
sensorientierten Prozess erarbeitet, denn in dieser gemeinsamen Vision sollen sich alle Akteure 
mit ihren Interessen und Ansichten wiederfinden und sich mit dieser identifizieren. Je stärker 
die Beteiligung und Identifikation mit dem Ernährungsleitbild ist, desto erfolgreicher kann die 
darauffolgende Umsetzung von Maßnahmen zur Zielerreichung gestaltet werden. „Consequent-
ly, the development of the vision and associated goals constitutes a process where participation 
and negotiation are paramount. This process also allows the different actors to learn from each 
other’s knowledge and experience, building a common cause.“ (Moragues et al. 2013: 20)

Die Ziele des Ernährungsleitbildes können als allgemeine Leitziele oder spezifische Vorgaben be-
züglich Zeitpunkt, Ort und messbarem Umfang der Umsetzung formuliert sein. Ist das Leitbild 
Teil einer Ernährungsstrategie, werden diese eher allgemein formuliert sein. Ist das Ernährungs-
leitbild eine zunächst alleinstehende Absichtserklärung, kann diese auch detaillierter auf einzelne 
Leitziele eingehen. In der bisherigen Praxis variiert die Ausprägung der Ernährungsleitbilder von 
Prozess zu Prozess und von Stadt zu Stadt. (vgl. Moragues et al. 2013: 20)

Erstellung eines Maßnahmenplans (Handlungs- und Maßnahmenebene)
Nachdem im Rahmen der Analyse Handlungsfelder identifiziert und bereits eine gemeinsame 
Vision für das zukünftige lokale Ernährungssystem verfasst wurden, geht es an die konkre-
te Ausgestaltung und Umsetzung eines Maßnahmenplans vom Ist- zum Soll-Zustand. Dieser 
Maßnahmenplan ist das Hauptelement der Ernährungsstrategie. Dazu werden konkrete umset-
zungsbezogene Maßnahmen definiert und verschiedenen Handlungsfeldern zugeordnet. Zudem 
wird ein verantwortlicher Akteur aus der Arbeitsgruppe definiert, der die jeweilige Umsetzung 
federführend koordiniert. Damit liegt die Verantwortung für die Zielerreichung nicht nur bei 
der Kommune, sondern zu gleichen Teilen auch bei allen anderen Akteuren des Ernährungssys-
tems. Die gemeinsame Verantwortung für die Umsetzung der Ernährungsstrategie ist zentral, 
da die Maßnahmen ihre positiven Effekte erst durch das Zusammenwirken der verschiedenen 
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Akteure in den Subsystemen entfalten können. Weiterhin wird eine Zeitschiene für die Umset-
zung festgelegt und eine Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen, sodass deren Umsetzung 
bzw. Erfolg überprüfbar und messbar ist. Die diese Phase bestimmenden Leitfragen sind:

• Wie kann man die aktuelle Situation ändern bzw. verbessern?
• Welche Maßnahmen haben welche Priorität in der Umsetzung? 
• Welche Akteure sind verantwortlich für die zielgerechte Umsetzung der Maßnahmen?
• Welche Instrumente, Ressourcen (finanziell, personell, strukturell) und Fähigkeiten werden für 

die Umsetzung der Maßnahmen benötigt? Wie und durch wen werden diese bereitgestellt?
• Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein? (vgl. Moragues et al. 2013: 21)
• Evaluierung und Monitoring

Ist die Ernährungsstrategie mit ihren Bestandteilen Analyse, Leitbild sowie Maßnahmenplan 
erstellt und in Umsetzung begriffen, gilt es, diese Umsetzung zu fördern und zu begleiten. Dies 
kann durch die Einrichtung eines übergeordneten Gremiums wie einem Ernährungsrat erfol-
gen (vgl. Kap. 1.3.3). Dabei sollten nicht nur quantitativ messbare Kriterien für die Bewertung 
des Erfolges oder Misserfolges der Ernährungsstrategie genutzt werden. Der Erfolg einer Er-
nährungsstrategie misst sich auch an der Entstehung eines allgemeinen Bewusstseins für Er-
nährungsbelange, das sich etwa in der langfristigen Ausbildung eines kooperativen Netzwerkes 
oder der Ausbildung einer lokalen Ernährungspolitik manifestiert (qualitative Kriterien). (vgl. 
Moragues et al. 2013: 21)

Insgesamt sind der Verlauf und die Erstellung der Ernährungsstrategie vergleichbar mit der Ent-
wicklung eines hierarchischen Zielsystems im Rahmen integrierter Handlungskonzepte, wie es 
in der Stadtplanung weit verbreitet ist. Auch hier werden Einzelinteressen der verschiedenen Ak-
teure verhandelt und gebündelt, um mit einer abgestimmten generellen Zielsetzung und einem 
darauf hinleitenden Handlungs- und Maßnahmenprogramm die Entwicklung eines Quartiers 
bzw. des Ernährungssystems zu erreichen. (vgl. BMVBS 2011b: 18 f.) Abbildung 5 verdeutlicht 
dies im Überblick. Die hier dargestellte schematische Abbildung veranschaulicht das Instrument 
der Ernährungssystemplanung und die Anwendung des Zielsystems auf das Instrument. 

Die Berücksichtigung von Ernährungsbelangen in Stadtentwicklungskonzepten 
und im Rahmen bauordnungsrechtlicher Instrumente
Jenseits der Erstellung eigenständiger Ernährungsstrategien lassen sich Ernährungsbelange, d. h. 
Aspekte, die mit dem Ernährungssystem oder einem seiner Subsysteme in Verbindung stehen, auch 
in andere Konzepte und Planwerke auf kommunaler oder regionaler Ebene implementieren. Ergän-
zend zu den bekannten Handlungsfeldern solcher Konzepte wie z. B. Wohnen, Freiraum, Arbeiten 
oder Verkehr wäre auch das Handlungsfeld Ernährung mit dem strategischen Handlungsziel, die 
Sicherung und Förderung eines lokalen Ernährungssystems zur Versorgung der Bevölkerung mit ge-
sunden und erschwinglichen Lebensmitteln zu sichern und zu fördern, innerhalb von Stadtentwick-
lungskonzepten denkbar. (vgl. Raja/Born/Kozlowski/Russell 2008: 22 f.; BMVBS 2011b: 18 f.)
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Diese Form der Implementierung stellt eine Alternative zur Ernährungsstrategie als eigenständi-
ges Planwerk dar. Sie kann aber auch als ein Zwischenschritt der schrittweisen Implementierung 
der Ernährungssystemplanung gesehen werden. Die Bearbeitung des Handlungsfeldes Ernäh-
rung ermöglicht eine Annäherung an das Thema. Im Wechselspiel mit bekannten Handlungsfel-
dern in integrierten Konzepten kann sich ein Bewusstsein für die Logik und Wechselwirkungen 
des Ernährungssystems mit anderen Handlungsbereichen der Planung entwickeln. (vgl. Pothu-
kuchi/Kaufman 1999: 220) 

In Deutschland gibt es auf der Ebene der integrierten Stadtentwicklungskonzepte kein Beispiel, 
in dem das Thema Ernährung als eigenes Handlungsfeld aufgegriffen wird. Im Bereich der frei-
raumplanerischen Konzepte gibt es jedoch eine Reihe von Beispielen insbesondere auch größerer 
Städte, die das Subsystem Produktion, die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen, thematisie-
ren. Hier wären als Beispiele die gezielte Integration und Förderung der extensiven und ökolo-
gischen Landwirtschaft innerhalb des Münchener Grüngürtels (vgl. münchen.de o. J.: o. S.) oder 
der Grüngürtel Frankfurt am Main (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2003: 3) zu nennen. Über die 
reine Sicherung einer landwirtschaftlichen Nutzung hinaus geht dagegen die Berliner „Strategie 
StadtLandschaft“: Als eines von drei großen Leitbild-Themen definiert das gesamtstädtische 
Konzept die „Produktive Landschaft - Berlin selbermachen“. Dabei wird eine Reihe konkreter 
Maßnahmen definiert und räumlich verortet. Diese tragen zur Umsetzung des Leitbildes und ei-
ner nachhaltigen im Schwerpunkt ökologischen, aber auch dem sozialen Miteinander verpflich-
teten Entwicklung der Stadt bei. (vgl. SenStadtUm 2012: 52–57)

Eine weitere Möglichkeit der Berücksichtigung von Ernährungsbelangen bietet sich im Rahmen 
der bauordnungsrechtlichen Instrumente der Planung. Wie im Kapitel 1.2 dargelegt, nimmt das 
Ernährungssystem, egal ob lokal oder global, in erheblichem Maße Flächen in Anspruch. Dieser 
Zusammenhang wird im Rahmen der Bauleitplanung jedoch kaum bewusst in die Planung 
einbezogen, obwohl sich im Rahmen der Bauleitplanung ein Potential zur Sicherung einer nach-
haltigen Ernährung bietet. Bei der Berücksichtigung der Flächenansprüche des Ernährungssys-
tems handelt es sich daher weniger um eine konkrete Maßnahme, die umgesetzt werden kann, 
sondern um einen Planungsgrundsatz, den es zu berücksichtigen gilt: Es wird vorausgesetzt, dass 
die Raumwirksamkeit des Ernährungssystems und seiner Subsysteme hinreichend bekannt ist. 
Dabei geht es weniger darum, neues zu erfinden, sondern bestehende Richtlinien und Gesetze, 
die täglich angewendet werden, durch die Food Lense (Stierand 2012: 30) neu zu interpretieren 
und anzuwenden.

Die Entstehung der Bauleitplanung (das us-amerikanische Äquivalent ist das „zoning“) geht 
historisch gesehen auf die Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zurück, die noch 
heute so im Baugesetzbuch verankert ist (vgl. auch Raja/Born/Kozlowski Russell 2008: 23–26 für 
die USA). In der heutigen planerischen Praxis wird diese Begrifflichkeit hauptsächlich durch die 
Schlüsselbegriffe Licht, Luft und Sonne definiert und in der Mehrzahl der Gerichtsurteile und 
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Abbildung 5: Allgemeines Zielsystem der Ernährungssystemplanung  
(eigene Darstellung, basierend auf BMVBS 2011b: 18 f.)
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Kommentierungen durch die Themen Abstandsflächen und Lärm repräsentiert. Die Umsetzung 
eines Verbots etwa für die Ansiedlung von gesundheitsschädigenden Betrieben, die Sicherung 
landwirtschaftlicher Flächen über die vorbereitende Bauleitplanung hinaus oder ein Verbot für 
die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen als Bauflächen oder für Maßnahmen des Ausgleichs 
und des Ersatzes werden damit in Deutschland bisher nicht in Verbindung gebracht.

Hierfür bietet das Baugesetzbuch in Deutschland in seinem bisherigen Anwendungsbezug 
jedoch keine Ermächtigungsgrundlage, die dies ermöglicht. Das Baugesetzbuch ist Bodenrecht 
und damit ein Instrument der Bodenordnung. Dieses beinhaltet nicht die Möglichkeit der Regu-
lierung bestimmter Ernährungssystem bezogener Sortimente, Nutzungen oder Verhaltenswei-
sen. Diese sind nicht bodenrechtlich relevant, sondern bewegen sich im Bereich privater, höchst 
individueller Lebensbereiche, die durch freiheitliche Grundrechte gesichert sind und deren 
Regulierung auf rechtliche sowie gesellschaftspolitische Vorbehalte stoßen kann.

2.3.3 Der Ernährungsrat
Die prozessgestaltenden Akteure sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Ernährungs-
systemplanung. Nachdem bereits auf die allgemeine Akteursbeteiligung und deren Organisation 
über den gesamten Erstellungsprozess der Ernährungsstrategie eingegangen wurde, stehen in 
den folgenden Ausführungen die Ernährungsräte (eng. Food Policy Councils) im Mittelpunkt. 
Vorweg ist dazu einzuschränken, dass Ernährungsräte trotz der Vielfalt in ihrer Zusammenset-
zung nicht die breite Beteiligung der Öffentlichkeit ersetzen.

Dazu braucht es eine Reihe weiterer Vertreter aus der kommunalen Verwaltung, der Politik, der 
Zivilgesellschaft und – optional – der Wissenschaft, die die Erstellung einer Ernährungsstrategie 
kontinuierlich begleiten, den zielorientierten Instrumenten- und Maßnahmeneinsatz gewährleis-
ten und deren Umsetzung überwachen (Monitoring). Hier hat sich in der Praxis die Gründung 
von Ernährungsräten (engl. Food Policy Council) als eines der am meisten genutzten Instru-
mente durchgesetzt, um das Thema Ernährung auf lokaler Ebene in politischem, planerischem 
und zivilgesellschaftlichem Handeln zu implementieren. (vgl. Stierand 2014: 166 ff.) 

Das erste Food Policy Council wird 1981 in Knoxville (Tenessee) in den USA gegründet. Weitere fol-
gen mit Beginn der 1990er-Jahre, angeführt vom 1990 in Toronto gegründeten Food Policy Council, 
das als das am weitesten in die Planungspraxis integrierte genannt wird. (vgl. Pothukuchi/Kaufman 
2000: 122) 1999 haben etwa 15 Städte und Gemeinden in den USA und Kanada Food Policy Councils 
gegründet (vgl. Pothukuchi/Kaufman 1999). 2009 sind es bereits mehr als 100 Städte und Regionen 
(Counties), die eine solches Gremium eingerichtet haben. (vgl. Morgan 2009: 343) Im Jahr 2012 sind 
216 Food Policy Councils (vgl. Sauer 2012: 1) in den USA und Kanada dokumentiert. Es ist davon 
auszugehen, dass der Entwicklungstrend aufgrund der steigenden Bedeutung des Themas Ernährung 
im Kontext von Stadtentwicklung weiter anhält und die Zahl sich weiter nach oben entwickelt hat. 
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Typische Funktionen von Ernährungsräten sind (vgl. Stierand 2014: 169 f.): 

• Bildung eines Forums für die Diskussion von Ernährungsthemen
• Stärkung der Koordination zwischen den verschiedenen Subsystemen des 

Ernährungssystems
• Sensibilisierung der Mitglieder für die Belange und Probleme anderer Mitglieder des 

Ernährungsrates
• Erarbeitung von Programmen und Dienstleistungen zur Optimierung des lokalen Ernäh-

rungssystems sowie Initiierung, Förderung und Unterstützung dieser
• Beeinflussung und Evaluierung der kommunalen Ernährungspolitik
• Unterstützung der Forschung zu Ernährungsthemen

Typische Projekte von Ernährungsräten sind (vgl. Stierand 2014: 171; Moragues et al. 2013):

• Erarbeitung von Ernährungsstrategien
• Begleitung und Überwachung der Umsetzung der Ernährungsstrategie
• Fortschreibung der Ernährungsstrategie
• Förderung von urbaner Landwirtschaft
• Errichtung und Förderung von Gemeinschaftsküchen
• Bekämpfung sozialer Benachteiligung im Ernährungsbereich
• Optimierung der Gemeinschaftsverpflegung
• Organisation und Durchführung von Konferenzen und Events zum Thema Ernährung und 

Ernährungssystem
• Aufbau eines lokalen Akteursnetzwerkes

Die Zahl der Mitglieder, die konkrete Zusammensetzung und die tatsächliche Verbindlichkeit 
des Ernährungsrates sind eine Frage der Aushandlung innerhalb der betreffenden Kommune 
oder Region. Demnach ist auch der damit verbundene Einfluss der jeweiligen Planungsabtei-
lungen abhängig vom jeweiligen Grad der Integration des Ernährungsrates in die vorhandenen 
kommunalen Verwaltungsstrukturen. Es lassen sich drei Organisationsformen von Ernährungs-
räten unterscheiden (vgl. Stierand 2014: 171): Der Ernährungsrat als Kommission oder Beirat 
der Kommune, als Nichtregierungsorganisation oder als hybride Mischform aus beiden genann-
ten Formen. 

Die Organisationsform des Ernährungsrates als Kommission oder Beirat der Kommune ist eng 
in bestehende Verwaltungsstrukturen eingebunden und bietet einen hohen Verbindlichkeits-
grad. Die Einbindung eines Ernährungsrates in dieser Form hat große Symbolwirkung und 
unterstreicht den kommunalen Willen zum Engagement bei der Gestaltung und Entwicklung 
des Ernährungssystems. (vgl. Stierand 2014: 171) Der Einfluss der kommunalen Planung ist hier 
besonders groß. So kann die verantwortliche Planungsabteilung z. B. die Gründung und Organi-
sation des Ernährungsrates als Element einer gesamtstädtischen Ernährungspolitik unterstützen. 
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In diesem Fall sind kommunale Planer in der Regel feste Mitglieder des Rates (vgl. APA 2011: 5). 
Damit einher geht oftmals auch eine finanzielle Ausstattung des Rates, die im Haushalt der 
jeweiligen Kommune oder Region verankert ist. Für die Umsetzung von Maßnahmen, die 
Bereitstellung von Mitarbeitern zur Koordination der Arbeit oder die Unterstützung der Arbeit 
des Rates im Allgemeinen können weitere finanzielle Mittel vorgesehen werden. Die Rolle der 
Kommune bedeutet jedoch nicht zwingend eine dominierende Position im Ernährungsrates. 
Vielmehr wird ein institutioneller und finanzieller Möglichkeitsraum geschaffen, der durch 
das Mitwirken der Akteure des Ernährungssystems genutzt werden soll. (vgl. McRae/Donahue 
2013: 8)

Im Gegensatz zu dieser stark institutionell eingebundenen Form ist der Ernährungsrat als Nicht-
regierungsorganisation wesentlich freier, selbstbestimmter und unbürokratischer im Arbeiten. 
Durch die fehlende Einbindung ist jedoch auch die Reichweite des Rates vergleichbar mit ande-
ren zivilgesellschaftlichen Initiativen: Der Erfolg des Ernährungsrates hängt maßgeblich von der 
Außenwirkung und der öffentlichen Bekanntheit des Gremiums ab. Informelle Ernährungsräte 
machen daher in der Regel konkrete Ziele und Projekte zum Gegenstand ihres Handelns (z. B. 
Fokus auf Schulverpflegung oder Förderung der Gründung von Gemeinschaftsgärten). Daraus 
kann sich schließlich die Funktion als Sprachrohr und Player gegenüber der Kommune ergeben. 
(vgl. Stierand 2014: 171) Die Beteiligung von Planern oder verantwortlichen Planungsabteilun-
gen ist hier stark durch deren intrinsische Motivation geprägt. Entscheidend sind zudem das 
Selbstverständnis des Ernährungsrates und die Frage, in welchem Umfang eine kommunale 
Beteiligung im Gremium erwünscht ist. (vgl. McRae/Donahue 2013: 12).

Ergänzend zu den zwei erläuterten Formen der Ernährungsräte existieren Mischformen als 
dritte Organisationsform eines Ernährungsrates. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges 
Gremium, das durch bestimmte Strukturen und eine aktive Unterstützung durch die Kommune 
(finanziell, administrativ) eng mit dieser verknüpft ist. Hierbei handelt es sich um ein kooperati-
ves Modell zwischen Kommune, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf Augenhöhe. (vgl. Stierand 
2014: 171 f.)

Alle drei Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Gleichzeitig können die drei Modelle auch als 
Stadien der Entwicklung eines Ernährungsrates gesehen werden, der zunächst als informelles 
Gremium seine Arbeit aufnimmt und mit zunehmender Resonanz institutionalisiert wird oder 
der zunächst als formelles Instrument beginnt und durch ein starkes zivilgesellschaftliches Enga-
gement eine zunehmend unabhängige Position einnimmt. Für den hier untersuchten nationalen 
Kontext ist einzuschränken, dass das deutsche Planungssystem die Einführung eines begleiten-
den Gremiums, dass die kommunale Planung berät und überwacht, bisher nicht konkret vor-
sieht. Inwiefern andere Gesetzesgrundlagen und sonstige Verwaltungsrichtlinien eine formale 
Einbindung eines Ernährungsrates dennoch ermöglichen können, muss fallbezogen geprüft 
werden.
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In Deutschland wurden in den Jahren 2015 und 2016 in drei Städten Ernährungsräte gegründet. Dies 
sind Berlin, Köln (2015) und Gießen (2016). Nachdem alle Ernährungsräte sich zunächst konstituie-
ren mussten (Mitglieder berufen, Themen setzen, Arbeits- und Organisationsstrukturen schaffen, Ziel 
und Zweck des Ernährungsrates formulieren) haben die Ernährungsräte zunächst ihre Position und 
Verhältnis zur Kommune definiert. In allen drei Städten wird derzeit das bestehende Ernährungs-
system analysiert, teilweise wurden erste Leitlinien und Ziele für das jeweilige Ernährungssystem 
formuliert. Insgesamt befinden sich die Räte und Strategien in der Anfangsphase, sodass bisher noch 
keine Aussagen zu Effekten für die jeweilige Stadt und Stadtregion getroffen werden kann8. 

2.4 Die London Food Strategy

Ein Beispiel, wie Ernährungssystemplanung praktisch umgesetzt wird, ist die „London Food Strat-
egy“. Dabei handelt es sich um ein im Jahr 2006 erstelltes Entwicklungskonzept mit dem zentralen 
Leitbild, die Stadt London mit gesunden und nachhaltig produzierten Lebensmitteln zu versorgen9. 
Innerhalb der Strategie wird eine „Food Vision“ als Leitbild für das Jahr 2016 formuliert, das sich 
an den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung orientiert (siehe Abbildung 7: The London Food 
Vision 2016).

Die „London Food Strategy“ wurde erstellt, weil innerhalb der Stadtregierung festgestellt wurde, 
dass die derzeitige Ernährung der Stadt vielerlei negative Auswirkungen hat. Viele Einwohner 
Londons wissen nicht mehr, wie Lebensmittel angebaut und hergestellt werden. Damit einher 
geht eine fehlende Wertschätzung für die Produkte, aber auch für die Produzenten. Dies führt 
zu einem enormen Preisdruck auf den Lebensmittelmarkt, weshalb viele Wochenmärkte in der 
Stadt geschlossen werden mussten. Die Vielfalt der Lebensmittel wurde schrittweise reduziert. 
Weitere negative Auswirkungen durch das Ernährungssystem der Stadt entstehen durch den 
Ausstoß klimaschädlicher Abgase durch den Transport und die Lagerung der Lebensmittel, der 
nicht kompensiert werden kann. Weiterhin stellt die große Menge der in Haushalten entstehenden 
Lebensmittelabfällen ein weiteres Problem dar. “The food system has significant environmental im-
pacts. At national level it accounts for 22 per cent of UK greenhouse gas emissions; the 2002 “City 
Limits” report estimated that food is responsible for 41 per cent of London’s ecological footprint; 
while food preparation, storage and consumption account for between 10 and 20 per cent of the 
average household’s environmental impact.“ (vgl. London Development Agency 2006: 9, Zitat: 19)

8 Zur Begleitung der Entwicklung der Ernährungsräte in Deutschland hat Philipp Stierand ergänzend zum seinem 
Blog „speiseräume“ das Portal „ernaehrungsraete.de“ eingerichtet. Er berichtet dort regelmäßig über Status 
und aktuelle Projekte der Ernährungsräte in Deutschland.

9 Insgesamt kann Großbritannien als europäischer Pionier der Ernährungssystemplanung bezeichnet werden. 
Nicht nur ein Großteil der für den europäischen Diskurs relevanten Forschung wird dort betrieben bzw. initiiert, 
sondern auch in vielen Städte und Regionen des Landes finden sich Initiativen und Aktivitäten, die weit über das 
urbane Gärtnern hinaus gehen. Hier sind zu nennen: Brighton and Hove Food Partnership (seit 2003), Incredible 
Edible Todmorden seit 2008), das Food MK project (Milton Keynes, seit 2006) und Bristol Food Policy Council (seit 
2011).
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Die Ernährung der Londoner Bevölkerung trägt in umfangreichem Maße dazu bei, dass we-
sentliche Zielsetzungen einer allgemeinen nachhaltigen Entwicklung verfehlt werden. Der 
damalige Londoner Bürgermeister initiierte deshalb die Erstellung der „London Food Strate-
gy“, die Ziele und Maßnahmen für eine Anpassung des Ernährungssystems definiert, um das 
Ernährungssystem nachhaltiger zu gestalten. Die Food Strategy ist kein alleinstehendes Stadt-
entwicklungskonzept, sondern steht in einer engen Wechselbeziehung zu anderen bestehenden 
Entwicklungskonzepten für London, allen voran dem Stadtentwicklungskonzept von London 
(„The London Plan“): „The Spatial Development Strategy (the London Plan) [...] has policies 
which affect retailing, leisure, logistics and waste.“ (London Developement Agency 2006: 9) Im 
Anhang zur Strategie werden daher die wesentlichen Leitziele des London Plan zitiert, die einen 
Bezug zum Ernährungssystem bzw. zur „Food Strategy“ haben (Abbildung 6).
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2.4.1 Aufbau und Struktur der Food Strategy
Die Strategie fokussiert fünf Schwerpunktthemen, durch welche Ernährung beeinflusst wird und 
die durch die Ernährung beeinflusst werden. Dies sind Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft, Sozio-
kultur und Sicherheit. Entlang der fünf Schwerpunktthemen werden fünf Ziele definiert, die er-
reicht werden sollen. Zur Veranschaulichung und Konkretisierung dieser Ziele und wie diese in 
der Stadt und der Gesellschaft sichtbar werden, wird eine Vision entwickelt, welche Bedeutung 
das Thema Ernährung für die Stadt London im Jahr 2016 haben soll und wie die „Food Strate-
gy“ dazu beiträgt. Um die erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der Vision zu erkennen, 
wurde die Nahrungskette in acht Stufen aufgeteilt. Diese lassen sich den fünf Subsystemen des 
Ernährungssystems zuordnen. Entlang der acht identifizierten Themen („Stages of the Food 
System“) erfolgte die Bestandsaufnahme und -analyse des Londoner Ernährungssystems. (vgl. 
London Development Agency 2006: 9 sowie Abbildung 7)

Anschließend erfolgte die Ableitung von Projekten und Maßnahmen. Die entwickelten und defi-
nierten Maßnahmen wurden sechs Handlungsfeldern zugeordnet. Die Handlungsfelder werden 
in einem „Implementation Plan” zusammengefasst und dargestellt: “This implementation plan 
sets out how the Mayor’s vision for a healthier London can be achieved, through work taken 
forward by the London Development Agency10 and its partners.“ (London Development Agency 
2007: 8) Für die „London Food Strategy“ wurden bisher zwei dieser Maßnahmenprogramme 
erstellt. Das erste für die Jahre 2007 bis 2011, das zweite für die Jahre 2011 bis 2013 (vgl. London 
Development Agency 2007; Greater London Authority 2011). Für den Zeitraum bis zum Jahr 
2016 existierte kein weiteres Maßnahmenprogramm.

Im „Implementation Plan“ werden Leuchtturmprojekte und Meilensteine innerhalb des Hand-
lungsfeldes definiert. Dazu werden konkrete zeitliche Horizonte für die Umsetzung der jewei-
ligen Maßnahme festgelegt. Gleichzeitig wird für jedes Handlungsfeld ein Finanzierungsbedarf 
festgelegt, mit dem die Umsetzung der Ziele erreicht werden wird. (vgl. London Development 
Agency 2007: 13 ff., Abbildung 7)

Die Umsetzung der „London Food Strategy“ wird finanziell durch die Stadt London unterstützt. 
Bis zum Jahr 2009 wurden 3,8 Millionen Pfund durch die London Development Agency bereit-
gestellt, um Projekte und Initiativen bei der Umsetzung zur Verbesserung des Ernährungssys-
tems zu initiieren bzw. zu unterstützen. (vgl. London Development Agency 2007: 8)

2.4.2 Akteure
Den jeweiligen Maßnahmen im Handlungsfeld werden verschiedene verantwortliche Akteure 
aus Industrie, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zugeordnet. Neben dem „London 

10 Bis 2010, dann ist die London Development Agency in der Greater London Authority aufgegangen.
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Food Board“ werden im ersten „Implementation Plan“ sechs zentrale Akteure genannt, die für 
die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich zeichnen. (vgl. London Development Agency 
2007: 8 f.) Diesen Akteuren übergeordnet steht das „London Food Board“, das auf gesamtstäd-
tischer Ebene die Umsetzung der „London Food Strategy“ begleitet. Das „London Food 
Board“ ist ein Ernährungsrat, der als Beirat in die städtische Verwaltungsstruktur integriert 
ist. Inspiriert wurde das „London Food Board“ durch die kanadische Stadt Toronto, die als 
nordamerikanische Pionierstadt der Ernährungssystemplanung angesehen werden kann. Das 
Toronto Food Policy Council wurde 1990 gegründet. (vgl. Reynolds 2009: 418; Blay-Palmer 
2009). 

„The Mayor established the London Food Board in 2004 to lead on food matters in the 
capital. London Food will oversee the delivery of the strategy and hold partners to account.“ 
(London Development Agency 2007: 9) Derzeit hat der Londoner Ernährungsrat etwa 37 
Mitglieder, die in verschiedenen Bereichen der Verwaltung oder einzelnen Stadtbezirken 
tätig sind. Weitere Mitglieder im Ernährungsrat sind Vertreter der Lebensmittelwirtschaft, 
aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich sowie Akteure der Zivilgesellschaft (NGOs, 
Vereine, Initiativen). Der gesamte Ernährungsrat trifft sich zweimal jährlich. Neben diesem 
gibt es jedoch drei thematische Untergruppen zu den im Rahmen des zweiten Implemen-
tation Plans neu definierten Handlungsfeldern (Communities and Citizens, Business and 
Commerce, Boroughs). Diese Untergruppen kommen vierteljährlich zusammen und setzen 
sich aus Mitgliedern des Food Boards sowie weiteren Akteuren des Londoner Ernährungs-
systems zusammen. 

2.4.3 Umsetzung und Erfolg
Insgesamt ist die Londoner Ernährungsstrategie allgemein formuliert und definiert lediglich 
einzelne Leuchtturmprojekte, um eine beginnende Aktivität im Handlungsfeld zu initiieren 
oder eine neue Aktionsgruppe einzurichten. Sie überlässt es den einzelnen Stadtbezirken, wie 
die Umsetzung der Strategie im Detail gestaltet wird. Hier sind auch bereits erste Erfolge in 
den einzelnen Bezirken zu verzeichnen. Im Jahr 2013 haben z. B. 16 der 33 Londoner Stadtbe-
zirke schriftlich die Unterstützung und Umsetzung des Projektes „Capital Growth“11 zugesagt 
und berücksichtigen den gemeinschaftlichen Anbau von Lebensmitteln im Rahmen der be-
zirklichen Planungspolitik. Die jeweiligen Planungsabteilungen der Bezirke fördern gezielt die 
Gründung und der Erhalt von innerstädtischen öffentlichen und privaten Flächen zum Anbau 
von Gemüse. (vgl. Sustain 2013: 5).

11 „The Capital Growth campaign helped to establish 2,012 new community food growing spaces in London by the 
end of 2012. Following achievement of this ambitious goal, Capital Growth is now offering support so that 
community groups can continue to flourish, for the benefit of Londoners’ health and wellbeing, and improving 
the urban environment.” (Sustain 2013: 4)
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Abbildung 7: Zielsystem der London Food Strategy (eigene Darstelleung, basierend auf BMVBS 
2011b: 18 f.; London Development Agency 2006)

In 2016, London’s people, residents, employees and visitors and organisations public, private and voluntary 
sector – are:
taking responsibility for the health, environmental, economic, social, cultural and security impacts resulting 
from the food choices that they make, and their role in ensuring that food and farming are an integrated 
part of modern life
demonstrating respect for all the many elements involved in the provision of their food, and are treating 
fairly the environment, the people, the animals, the businesses and others involved in providing their food
conscious of the resources being used in growing, processing, distributing, selling, preparing and disposing 
of their food, and continuously engaged in minimising any negative impacts arising from this resource use
benefiting from the results of this effort, such that all Londoners have ready access to an adequate, safe, 
nutritious and affordable diet that meets their health, cultural and other needs. 
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Ein weiteres Beispiel, dass sich auch in der „London Food Strategy“ wiederfindet, ist die 
Kantinenverpflegung in Londoner Grundschulen. Im Rahmen der „Food For Life“ Catering-
Zertifizierung der Soil Association können sich die Londoner Stadtbezirke für eine Bronze-, 
Silber- oder Gold-Zertifizierung des Schulessens bewerben. Bei der Goldzertifizierung werden 
hauptsächlich Lebensmittel verwendet, die nach biologischen Standards oder regional angebaut 
sind. Weiterhin wird die Verwendung von Fair Trade-Produkten berücksichtigt. Im Jahr 2013 
hatten 24 Bezirke eine der drei Zertifizierungsstufen erreicht. Drei der 24 Bezirke besitzen eine 
Gold-Zertifizierung. (vgl. Sustain 2013: 7)

Seit der Einführung der „London Food Strategy“ ist das Bewusstsein für das Ernährungssystem 
und dessen Auswirkungen gestiegen. Dies war im ersten „Implementation Plan“ eines der we-
sentlichen Ziele. Unterschiedliche Akteure des Ernährungssystems wurden zusammengeführt, 
es wurden neue Kooperationen gegründet und ein lokales Netzwerk zum Londoner Ernährungs-
system aufgebaut. Das Bewusstsein für das Ernährungssystem wurde auch bei den einzelnen 
Bezirksverwaltungen gestärkt, die durch eine gezielte öffentliche Beschaffungspolitik das Ernäh-
rungssystem beeinflussen.

Ernährung ist in London nicht mehr nur ein Thema, dass der Landwirtschaft oder dem Einzel-
handel überlassen wird. Ernährung ist Teil der politischen Agenda und wird durch die Arbeit 
des „London Food Boards“, aber vor allem durch die breite Kooperation mit verschiedenen 
Akteuren des Ernährungssystems in die jeweiligen Wirkungsbereiche implementiert. Die Um-
setzung der „London Food Strategy“ ist nicht nur eine Aufgabe von Politik und Planung. Koope-
ratives Handeln innerhalb und außerhalb der Verwaltung ist eine der zentralen Stellschrauben 
zur erfolgreichen Umsetzung einer solchen Strategie: „Whether through planning officers at a 
local authority level or planning in its broader sense, it is clear that food is not something that 
can be taken for granted for much longer; it will come into the sphere of more and more decisi-
on-makers.“ (Reynolds 2009: 424)

Selbstverständlich ist London bis heute noch keine nachhaltige Stadt im Sinne der „London 
Food Strategy“. Es ist jedoch ein neues Bewusstsein für das Ernährungssystem und dessen Aus-
wirkungen auf das städtische Gefüge entstanden. (vgl. Reynolds 2009: 423) Durch die Strategie 
ist es zudem gelungen, dass die Entwicklung der Stadt von einer Reihe zentraler Akteure im 
Gefüge der Stadt durch die Brille des Ernährungssystems, die Food Lense betrachtet wird. Es ist 
gelungen, über die Analyse des Ernährungssystems zentrale Herausforderungen der Stadtent-
wicklung zu identifizieren und innovative Maßnahmen zu entwickeln. Diese Maßnahmen sind 
nicht nur Inhalt der Londoner Ernährungsstrategie – sie sind auch in das Klimaschutzkonzept, 
den Verkehrsplan, den Stadtentwicklungsplan und die Wirtschaftsförderungsinitiative eingeflos-
sen. Durch die Implementierung der Ziele der Ernährungsstrategie in andere gesamtstädtische 
Initiativen, Planungen und Konzepte werden die Belange des Ernährungssystems bei der Ent-
wicklung der Stadt umfassend berücksichtigt und integriert.
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2.5 Resümee I: Ernährungssystemplanung als Beitrag zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung

Im Diskurs um die nachhaltige Entwicklung ist insbesondere die lokale Ebene, das heißt Städte 
und Regionen, im Sinne des Subsidiaritätsprinzips dafür geeignet, Ort der Entwicklung und 
Umsetzung von Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu sein. Nachhaltige Entwicklung 
ist und bleibt eine zentrale Aufgabe der Stadtplanung. Als zentraler Planungsansatz zur Förde-
rung einer nachhaltigen Stadtentwicklung hat sich die integrierte Stadtentwicklung etabliert.

Hauptansatzpunkt der integrierten Stadtentwicklung ist es, bisher sektoral bearbeitete The-
men übergreifend zu bearbeiten, da sich gegenwärtigen Herausforderungen, denen Städte und 
Stadtregionen gegenüberstehen, nicht mit Teillösungen begegnen lässt. Integrierte Entwicklungs-
konzepte greifen dies auf und benennen im Rahmen eines Zielsystems die relevanten Hand-
lungsfelder, die zur Erreichung eines zentralen Leitbildes bearbeitet werden müssen. Themen 
dieser Handlungsfelder sind z. B. Wohnen, Freizeit und Erholung, Daseinsvorsorge, Bildung und 
Gesundheit. Die Subsysteme des Ernährungssystems werden damit zwar indirekt auch berührt, 
jedoch erfolgt bisher keine systematische Berücksichtigung dieser Belange, z. B. als eigenständi-
ges Handlungsfeld „Ernährungssystem“ im Rahmen integrierter Stadtentwicklungsplanungen. 
Dies ist auf die Verbindung des Themas Ernährung mit dem ländlichen Raum zurück zu führen, 
denn der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Betriebe und Nutzungen befindet sich im 
ländlichen Raum und nicht in der Stadt. Ernährung, so der vermeintliche Schluss, ist daher kein 
städtisches Thema, das im Rahmen der Stadtplanung zu bearbeiten sei. 

Betrachtet man die Ernährung aber nicht nur als die Bereitstellung von Lebensmitteln, son-
dern als System mit fünf Teilsystemen – Produktion, Verarbeitung, Vertrieb, Konsum, Verwer-
tung – so wird deutlich, dass vor allem das Teilsystem Produktion, die Landwirtschaft, in der 
Hauptsache im ländlichen Raum verortet ist. Landwirtschaft ist aber auch in urbanen Räumen 
eine relevante Flächennutzung und damit auch Gegenstand der Stadtplanung (siehe Tabelle 3). 
Hingegen sind die anderen Subsysteme überwiegend an die Stadt mit ihrer Infrastruktur und 
den Konsumenten gebunden. In dieser Gesamtbetrachtung des Ernährungssystems und seiner 
Subsysteme ist Ernährung ein überwiegend im städtischen Raum verortetes Thema, das derzeit 
im Rahmen der Stadtplanung nicht berücksichtigt wird.

Es ist unbestritten, dass das Ernährungssystem und die damit verbundenen Steuerungs-
möglichkeiten – Ernährungssystemplanung – einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
leisten können. So heißt es bereits in einem 1997 von der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung herausgegebenen Sammelband zur Nachhaltigen Entwicklung in Stadt und 
Region: „Dafür müssen Kreisläufe geschlossen werden. Dafür muss die Nähe von Produzenten 
und Konsumenten, von Erzeugern und Nutzern von Energie und Ressourcen wiederhergestellt 
werden. In der Region werden spezifische eigensinnige Lösungen erprobt, von den Bewohnern 
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sinnlich erfahren und können auf andere Regionen übertragen werden.“ (Toblacher Ge-
spräche 1995 zit. nach Spehl 1997: 11) Hier wird bereits das nähere Zusammenbringen von 
Produzenten und Konsumenten angesprochen. In einem weiteren Beitrag des Sammelbandes 
wird diese Beziehung aufgegriffen und das Steuerungspotential einer entsprechend ausgerich-
teten Stadtplanung formuliert: „Es sind Fragen wie Haustyp, Wohnungsgröße, Heizungsart 
und -nutzung, Verkehrsträgerbesitz, Flugzeugverkehr und regionale, ökologisch produzierte 
Lebensmittel, die für die realen Effekte des Konsums ausschlaggebend sind. Langfristig liegen 
in diesen Bereichen erhebliche Steuerungsmöglichkeiten der regionalen Raum- und Ver-
kehrsplanung für die Schaffung von Strukturen die eine nachhaltige Entwicklung unterstützen 
können.“ (Osório-Peters 1997: 99)

Aber auch in aktuellen Publikationen wird das Ernährungssystem bereits indirekt als Potential 
für die weitere Verfolgung einer nachhaltigen Entwicklung benannt: „Nachhaltiges Wirtschaften 
lebt vom Zusammenwirken von staatlichen und unternehmerischen Aktivitäten unter Einbe-
ziehung der Konsumenten. Von besonderer Bedeutung ist, dass immer mehr Menschen ihre 
Kaufentscheidungen nicht nur von Preis, Marke und Qualität, sondern auch von einer nachhalti-
gen und sozial verantwortlichen Herstellung und Verarbeitung der Produkte abhängig machen.“ 
(Bundesregierung 2012: 14) Konsum und regionale Bio-Lebensmittel, also Subsysteme bzw. Pro-
dukte des Ernährungssystems scheinen das Potential zu haben, Wirkungs- und Entwicklungs-
zusammenhänge sinnvoll miteinander zu verknüpfen und damit neue Wege einer nachhaltigen 
Entwicklung zu eröffnen. Hierin ist das innovative Potential des Ernährungssystems und einer 
Ernährungssystemplanung zu sehen.

Der Ansatz der Ernährungssystemplanung ermöglicht es, bestehende planerische Handlungs-
felder neu in Beziehung zu setzen und enger miteinander zu verknüpfen. Durch ein optimiertes 
Ernährungssystem auf städtischer und regionaler Ebene können diese Verbindungen wieder-
hergestellt werden. Bezugnehmend auf die Darstellungen des lokalen und globalisierten Ernäh-
rungssystems wird im Rahmen der Ernährungssystemplanung jedoch nicht angenommen, dass 
eine Stadt sich ausschließlich durch ein lokales oder regionales Ernährungssystem versorgen 
kann. Dafür sind Ernährungssysteme zum einen heute zu global und die wirtschaftliche Ver-
flechtung zu komplex. Zum anderen käme ein ausschließlich lokales Ernährungssystem nicht 
zwingend dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung nach. Vielmehr ergibt sich aus der 
Anwendung dieses Instrumentes die Möglichkeit, die Bezüge zwischen Ernährung und Planung 
herzustellen und Ernährung als eine der Daseinsgrundfunktionen wieder stärker im Planungs-
prozess im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu berücksichtigen. 

Trotz umfangreicher Bemühungen und einer stetigen Novellierung und Weiterentwicklung 
insbesondere planerischer Instrumente besteht nach wie vor Handlungsbedarf bei der Förde-
rung und Anregung einer nachhaltigen Entwicklung: Hier „werden die gesteckten Ziele da-
gegen bisher nicht erreicht oder die Entwicklung geht sogar in die falsche Richtung. Dies gilt 
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etwa für die Flächenneuinanspruchnahme. [...] In den letzten Jahren hat sich der Zuwachs an 
Siedlungs- und Verkehrsfläche mit erkennbarem Trend abgeschwächt. [Anm. AG: Mittelwert 
2002–2006: 113 ha/Tag, 2007–2010: 77 ha/Tag, 2012: 74 ha/Tag] Eine Fortsetzung der durch-
schnittlichen jährlichen Entwicklung der letzten Jahre würde jedoch weiterhin nicht genügen, 
um das vorgegebene Reduktionsziel bis 2020 zu erreichen.“ (Bundesregierung 2012: 13, 70).

Bisher ist die Ernährungssystemplanung kein im Rahmen der Stadt- und Regionalplanung ange-
wandtes Instrument, obwohl den Grundsätzen der integrierten Stadtentwicklung entsprechend 
durch die neue Verknüpfung bestehender Handlungsfelder und die Ergänzung des Handlungs-
feldes Ernährung eine nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt werden kann. Es ist daher wün-
schenswert, die (Wieder-)Ausprägung eines lokal orientierten Ernährungssystems zu fördern 
und damit die Entwicklung des Raumes zu beeinflussen, wie es im Rahmen der Ernährungssys-
templanung vorgesehen ist. Inwiefern dies für den Untersuchungsraum Deutschland erfolgt und 
welche Faktoren hierbei eine Rolle spielen, ist Gegenstand dieser Analyse.



© Clemens v. Vogelsang 2009: Silver Spurs Diner in New York City. CC-BY 2.0
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3. METHODE
Für die Untersuchung wurde als Vorarbeit12 eine umfassende Literaturanalyse durchgeführt. 
In dieser ersten Auseinandersetzung zu Ernährungssystemplanung in Deutschland ist deutlich 
geworden, dass eine Vielzahl von Ansatzpunkten für die Implementierung einer Ernährungssys-
templanung in der Planungspraxis vorhanden ist. In Deutschland werden jedoch gegenwärtig 
keine etablierten Planungsinstrumente strategisch zur Steuerung der Entwicklung des Ernäh-
rungssystems eingesetzt. 

Auf Grundlage der Literaturauswertung ließ sich folgende These für diesen Status Quo for-
mulieren: Es scheint bei den relevanten Akteuren an allgemeinem Wissen zum Verhältnis von 
Ernährung und Planung in Deutschland zu fehlen. Zudem ist das für das Modell des Ernäh-
rungssystems erforderliche Systemverständnis nicht etabliert. Für eine Fundierung dieser These 
ist es erforderliche, den deutschen Untersuchungsraum näher in den Blick zu nehmen Dazu 
wurde das Gespräch mit ausgewählten Experten gesucht, die sich im Themenfeld „Stadt und 
Ernährung“ bewegen. Durch diese Gespräche mit Experten sollen die im Rahmen der Literatur-
analyse identifizierten Wissenslücken geschlossen werden.

Die Untersuchung ist im Basisdesign als Vergleichsstudie angelegt, d. h. es werden „spezifi-
sche Inhalte des Expertenwissens mehrerer Personen vergleichend gegenübergestellt.“ (Flick 
2010: 254) Dazu wurden Experten nach einem vorher definierten Raster (vgl. dazu die Ausfüh-
rungen zum Sample) ausgewählt und im Rahmen von leitfadengestützten offenen Experten-
interviews befragt (vgl. Abbildung 8: Forschungsdesign). Der Zugang zum Feld erfolgte über 
die direkte Ansprache potentieller Interviewpartner. Alle Interviewpartner wurden mit einer 
allgemeinen Anfrage für ein Interview angeschrieben. Per E-Mail erhielten die Experten zur 
Vorbereitung den Gesprächsleitfaden. Insgesamt gestaltete sich der Zugang zum Feld einfach: In 
der weit überwiegenden Zahl der Anfragen zeigten die angefragten Personen Bereitschaft, für 
ein Interview zur Verfügung zu stehen. 

3.1 Leitfaden

Zur Strukturierung des Interviews wurden individualisierte Gesprächsleitfäden erstellt, die 
dennoch die Vergleichbarkeit der Aussagen sicherstellen. Insgesamt gliedert sich der Leitfaden 
in vier thematische Blöcke. Jeweils der erste Block des Leitfadens ist individuell auf die befragte 
Person zugeschnitten. Er thematisiert ein Projekt oder eine aktuelle Publikation der jeweiligen 

12 Schriftliche Hausarbeit von Anna Galda im Rahmen des Masterstudiums Stadt- und Regionalplanung an der TU 
Berlin; Titel: „Ernährung und Planung? Urbane Trends als Impulsgeber für neue Aufgabenfelder von Planungs-
forschung und -praxis: Das Beispiel Ernährungssystemplanung.“, unveröffentlicht.



50

Person, in dem sich das relevante Themenspektrum wiederfindet. Der erste Block dient als Ein-
stieg in die Gesprächssituation und dem Finden einer gemeinsamen Sprache (vgl. Meuser/Nagel 
1991: 449). Ergänzend werden Ausbildungshintergründe der Person sowie ihre derzeitige Posi-
tion bzw. Aufgabe in der Institution, der sie zum Zeitpunkt des Gesprächs angehört, abgefragt. 
Anschließend erfolgt die Bearbeitung drei thematischer Frageblöcke, die in allen Gesprächen 
identisch waren. Dies sind „Landwirtschaft und Ernährung“, „Stadt(planung) und Kommunen“ 
sowie „Definition und Perspektive“.

Die Themen ergaben sich aus den Erkenntnissen der durchgeführten Literaturanalyse und dem 
abgeleiteten weiteren Erkenntnisinteresse. Entsprechend der in der Einleitung beschriebenen 
Eingrenzung der Arbeit wird bei der Befragung vertiefend auf das Verhältnis von Landwirtschaft 
und Kommunen bzw. Stadtplanung in Deutschland eingegangen. Hintergrund ist die scheinbar 
natürliche Zuschreibung der Landwirtschaft als Aufgabe und Funktion des ländlichen Raumes. 
Damit einher geht eine entsprechende Zuordnung der Landwirtschaft zu einer entsprechenden 
fachpolitischen Zuständigkeit: In der Regel gehört zu den Aufgaben des Landwirtschaftsministe-
riums auch die ländliche Entwicklung. Entsprechend erfolgt keine Berücksichtigung im Bereich 
der Stadtplanung, sodass eine politische Auseinandersetzung im städtischen Kontext nicht 
erfolgt (vgl. Stierand 2008: 3). 

Der Themenblock „Landwirtschaft und Ernährung“ zielt auf eine Hinterfragung dieser Funk-
tionszuschreibung und will diese gedanklich bei den Befragten aufbrechen, indem nach der 
aktuellen und zukünftigen Bedeutung der Landwirtschaft in der Stadtplanung gefragt wird. Als 
weiterer Denkimpuls wurde in diesem Themenblock auch nach den in vielen deutschen Städten 
bestehenden urbanen Gärten gefragt und welche Funktion diesen in der Stadtentwicklung von 
Seiten der Befragten zugeschrieben wird.

Der Themenblock „Stadt(planung) und Kommunen“ knüpft an die thematische Annäherung 
und gedankliche Aufweitung im Rahmen des vorherigen Fragenblocks an und nimmt die Er-
nährungssystemplanung als Methode bzw. Ansatz in der Stadtplanung in den Blick. Mit Hilfe 
der Erläuterung des Beispiels „London Food Strategy“ wird der Planungsansatz kurz vorgestellt. 
Ferner lenkt die Erläuterung nochmals den Fokus auf die städtische Perspektive des Themas. 
Die Erläuterung schließt mit der Frage ab, ob ein ähnlicher Planungsansatz auch in Deutschland 
denkbar wäre. Daran anschließend werden die Befragten durch gezielte Nachfragen nach Initia-
toren und Koordinatoren einer Ernährungssystemplanung und der Rolle von Stadtplanung und 
Landwirtschaft innerhalb des Planungsprozesses zu weiteren Aussagen angeregt. 

Der abschließende vierte Block „Definition und Perspektive“ ist faktenorientiert und aussage-
prüfend angelegt. Dazu gehört neben der Frage nach weiteren bekannten Projekten, welche die 
städtische Lebensmittelproduktion zum Gegenstand machen, die Frage nach der Abgrenzung 
der Begriffe Urban Gardening, urbane Landwirtschaft und (klassische) Landwirtschaft. Die 
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Frage wird bewusst zum Ende des Interviews gestellt, um in der Auswertung rückwirkend prü-
fen zu können, inwiefern sich das Verständnis der Befragten zu den Begriffen mit den tatsäch-
lichen Aussagen deckt. Die Frage zur Ernährung der Kommunen in Deutschland im Jahr 2030 
bildet den Abschluss des Interviews. Hintergrund der Frage ist das Interesse an der Vorstellungs-
kraft und Kreativität der Befragten. Zudem fungiert die Frage als Prüffrage, ob die Anwendung 
neuer Instrumente für die Befragten realistisch vorstellbar ist. Teilweise wurde die Frage sehr 
kurz und präzise beantwortet, teilweise entwickelten sich weitere Ausführungen, die auch für die 
Beantwortung der Forschungsfrage hilfreich waren. 

Während der Gespräche erfolgte in der Regel keine lineare Abarbeitung der Leitfäden. Die 
Anwendung und Nutzung passte sich dem tatsächlichen Gesprächsverlauf an. So orientierte sich 
der Gesprächsverlauf zwar an der Reihenfolge der thematischen Blöcke, die auch eingehalten 
wurde. In der Durchführung variierte hingegen die Reihenfolge, in der einzelne Fragen inner-
halb der Themenblöcke bearbeitet wurden. Wenn sich interessante Bemerkungen der Experten 
ergeben, die nicht Teil des Leitfadens waren, aber für die spätere Auswertungs- und Analyse-
phase vielversprechende Informationen erwarten ließen, wurde vom Leitfaden abgewichen und 
diesem Thema im Gespräch mehr Zeit eingeräumt.

3.2 Analyse und Auswertung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden die gesammelten verbalen Daten aus den 
Gesprächen mit den Experten mit Hilfe des Analyseverfahrens von Michael Meuser und Ulrike 
Nagel (1991) systematisch ausgewertet. Es ist eigens für den Interview-Sondertyp Expertenin-
terview entwickelt und trägt den allgemeinen Ansprüchen, die an qualitativen Auswertungsme-
thoden gestellt werden, Rechnung (vgl. Meuser/Nagel 1991: 452 f.). Das Verfahren ermöglicht 
einen leicht nachvollziehbaren Zu- und Umgang mit den erhobenen Daten und strukturiert den 
Forschungsprozess vor. Dazu war es zunächst nötig, sich zu vergegenwärtigen, wer die Ziel-
gruppe der Untersuchung und ihrer Ergebnisse ist, was das Ziel der Erhebung ist und welche 
Funktion die Interviews als Erhebungsinstrument im Rahmen der Untersuchung einnehmen. 
Die Zielgruppe der Untersuchung sind Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Das Ziel der Erhebung 
ist der Gewinn von Aussagen und Informationen, welche hemmenden und fördernden Faktoren 
hinsichtlich der Einführung einer Ernährungssystemplanung in Deutschland bestehen. 

Zur Bestimmung der Funktion der Experteninterviews innerhalb der Untersuchung schlagen 
Meuser/Nagel die Unterscheidung von Betriebs- oder Kontextwissen vor (vgl. Meuser/Nagel 
1991: 446): In der vorliegenden Untersuchung steht die Erhebung von Kontextwissen im Vor-
dergrund, denn „Das Interesse an den Experten ist hier ein abgeleitetes Interesse, d. h. abgeleitet 
von einer Forschungsfrage, für deren Bearbeitung auf [weiteres] Expertenwissen nicht verzichtet 
werden kann.“ (Meuser/Nagel 1991: 445)
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Das von Meuser/Nagel vorgeschlagene Verfahren zur Auswertung der Experteninterviews glie-
dert sich in sechs Verfahrensschritte. Diese sind: 

• Transkription
• Paraphrase
• thematische Überschriften
• thematischer Vergleich
• soziologische Konzeptualisierung
• theoretische Generalisierung

Aufgrund der Erhebung von Kontextwissen werden nicht alle sechs Verfahrensschritte durch-
geführt: „Liegt das Erkenntnisinteresse auf Kontextwissen, kann die Auswertung auf der Stufe 
der soziologischen Konzeptualisierung abgebrochen werden.“ (Meuser/Nagel 1991: 466) Daher 
wurden einzelne Schritte des Analyseverfahrens für das eigene Vorgehen modifiziert. Anhand 
der sechs genannten Verfahrensschritte wird das methodische Vorgehen für die vorliegende 
Untersuchung im folgenden Abschnitt erläutert.

Im ersten Verfahrensschritt wurden die geführten Interviews aufgenommen und anschließend 
mit Hilfe des Transkriptionsprogramms F5 transkribiert. Um zeitaufwändiges Nachbearbeiten des 
Transkriptes während der Auswertung und Analyse zu vermeiden, wurde vollständig transkribiert.

Das Transkript wurde im zweiten Verfahrensschritt in eine Auswertungstabelle überführt, in der 
die jeweils analysierte Textstelle mit Paraphrase und thematischer Überschrift vermerkt ist. Im 
Laufe der Analysearbeit an den Transkripten entwickelte sich daraus induktiv ein Katalog von 
angewandten Überschriften, die immer wiederkehrten und die Sortierung der Expertenaussagen 
nach bestimmten Themen ermöglichte.

Mit Hilfe der Auswertungstabelle und den thematischen Überschriften wurde der thematische 
Vergleich als vierter Verfahrensschritt durchgeführt. Dieser erfolgte wie auch in der späteren 
Analyse dargestellt nach den vier im Sample definierten Vergleichsgruppen (siehe Abbildung 8), 
in welche die Befragten aufgeteilt werden. Es wurden immer zwei Interviews einer Vergleichs-
gruppe intern miteinander verglichen. Damit wird für jede Expertengruppe eine Position zur 
Einführung einer Ernährungssystemplanung entwickelt. Neben dem internen Vergleich erfolgt 
ab der Auswertung der zweiten Vergleichsgruppe ein externer, d. h. gruppenübergreifender 
Vergleich. Werden von Vertretern einer Vergleichsgruppe Themen oder Einschätzungen be-
nannt, die bereits von einer anderen Vergleichsgruppe geschildert wurden, so werden diese als 
Gemeinsamkeiten dargestellt. Diese Darstellung dient der Identifikation zentraler Aussagen, die 
zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen.

Die soziologische Konzeptualisierung als fünfter Verfahrensschritt ist nach Meuser/Nagel 
(1991: 466) bei der Erhebung von Kontextwissen, nicht mehr nötig, da das Kontextwissen 
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Hintergründe und Rahmenbedingungen erforscht und noch nicht den Status einer theoriebestä-
tigenden oder -widerlegenden Argumentationskette hat.

Vom vorgeschlagenen Verfahren der theoretischen Generalisierung nach Meuser/Nagel wird 
abgewichen, da eine soziologische Interpretation der Ergebnisse nicht Teil des Erkenntnisinter-
esses ist. Stattdessen wird eine Interpretation der empirisch generalisierten Tatbestände aus einer 
erweiterten planerischen Perspektive formuliert. Diese abgewandelte Form der theoretischen 
Generalisierung erfolgt im Fazit. Hier werden die Ergebnisse der Analyse zusammengeführt, um 
die Forschungsfrage zu beantworten und anschließend auf zwei Ebenen zu kontextualisieren. 
(vgl. Meuser/Nagel 1991: 463)

Die Analyse erfolgte ohne die Anwendung computergestützter Auswertungsprogramme. Insge-
samt wurde induktiv vorgegangen, d. h. vor Beginn der Auswertung der Interviews wurde kein 
fest definiertes Raster erstellt, mit dem die Interviews nach entsprechenden Aussagen untersucht 
wurden. Das Material wurde ohne Vorannahmen explorativ analysiert.

3.3 Sample

Zur eigenen Vergegenwärtigung und für die Suche nach geeigneten Gesprächspartnern war es 
wichtig, der Untersuchung ein individuelles Verständnis des Expertenbegriffes zugrunde zu 
legen. „Als Experte wird angesprochen, wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den 
Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen 
privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse ver-
fügt.“ (Meuser/Nagel 1991: 443) Zum anderen gilt auch in dieser Untersuchung der Grundsatz 
der Zuschreibung (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014: 11), nach dem in der Praxis des Experteninter-
views der Expertenstatus erst durch die Kombination aus Forschungsinteresse, Forschungsfrage 
und Forschungsdesign entsteht und insofern individuell durch den Forscher konstruiert wird.

Experte ist demnach nicht unbedingt jemand, der ausschließlich durch eine fachliche Qualifi-
kation dazu wird. Experte ist vor allem, wer über die fachliche Qualifikation hinaus im Rahmen 
der eigenen Berufspraxis an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, Ernährung und Stadt-
planung Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt und sich damit ein spezifisches Wissen zum 
Themenfeld angeeignet hat. Dieses Wissen kann sich der Experte als Mitarbeiter einer kommu-
nalen Verwaltung, als Wissenschaftler, als Landwirt oder als Mitarbeiter in einer der als relevant 
identifizierten Institutionen angeeignet haben. 

Aufbauend auf diese Experten-Definition wurden nach dem Drei-Schritt-Prinzip „Verengung – 
Gewinn an Breite – (eventuell erneute) Verengung der Gruppendefinition“ (vgl. Helfferich 
2011: 173) im ersten Schritt (Verengung) vier Vergleichsgruppen (Expertengruppen) definiert, 
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die mit ihren Aussagen einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten können. Die 
Expertengruppen sind Planung, Landwirtschaft, Forschung und Politik. 

Die Expertengruppe Planung wurde ausgewählt, da bisher keine Erkenntnisse zur Selbstein-
schätzung von Vertretern der Stadtplanung zum Ernährungssystem und der Ernährungssystem-
planung als Instrument der Stadtplanung vorliegen. Diese Expertengruppe ist die Basisgruppe 
im Rahmen der Erhebung. Auf deren Aussagen baut der darauffolgende analytische Vergleich 
zwischen den Gruppen auf. Zudem soll im Rahmen der Untersuchung die Frage nach der Rolle 
der Stadtplanung im Prozess der Ernährungssystemplanung beleuchtet werden. Hier muss eine 
Beantwortung bei einer ersten Selbsteinschätzung der Zielgruppe beginnen, um einen Bezugs-
rahmen zu erhalten. 

Abbildung 8: Struktur des Forschungsdesign (eigene Darstellung)Forschungsdesign (eigene Darstellung)

• Basisdesign: Vergleichsstudie
• Erhebungsinstrument: leitfadengestützte offene Experteninterviews
• Zielgruppe: Stadtplanerinnen und Stadtplaner
• Ziel der Erhebung: Gewinn von Aussagen und Informationen, welche hemmenden und fördernden  

Faktoren hinsichtlich der Einführung einer Ernährungssystemplanung in Deutschland bestehen
• Funktion der Erhebung: Erhebung von Kontextwissen

Methode

• Transkription
• Paraphrase
• thematische Überschriften
• thematischer Vergleich (interner und externer Vergleich)
• soziologische Konzeptualisierung >>> entfällt aufgrund der Erhebung von Kontextwissen
• theoretische Generalisierung >>> Resümee II und Fazit

Analyse und Auswertung

Forschungsdesign

Sample

Expertengruppen (Vergleichsgruppen)
Basisgruppe Komplementärgruppen
Planung (PLA) Landwirtschaft (LWS) Forschung (FOR) Politik (POL)

Experte 1 _1: Kleinstadt _1: Landwirtschafts-
kammer

_1: außeruniv. For-
schungseinrichtung

_1: Bundesfor-
schungsinstitut

Experte 2 _2: Großstadt _2: Bauernverband _2: Universität _2: Bundesminis-
terium
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Die Auswahl der Expertengruppe Landwirtschaft basiert auf der bereits zu Beginn der Arbeit 
beschriebenen Schwerpunktsetzung auf das Subsystem Produktion innerhalb des Ernährungs-
systems. Mit ca. 50 % Anteil an der Flächennutzung in Deutschland prägt die Landwirtschaft 
tiefgreifend das Bild der Umwelt und Kulturlandschaft in Deutschland. Weiterhin ist davon aus-
zugehen, dass Experten dieser Gruppe im Rahmen ihrer Arbeit bereits Kontakte und Erfahrun-
gen mit der Zielgruppe gesammelt haben, aus denen potentielle Rückschlüsse zur Beantwortung 
der Forschungsfrage gezogen werden können. Die Expertengruppe Landwirtschaft ist eine von 
drei sog. Komplementärgruppen, deren Einschätzungen jeweils vergleichend der Basisgruppe 
gegenübergestellt werden (vgl. Abbildung 8).

Die Auswahl der Expertengruppe Forschung begründet sich durch die im Vorfeld durchgeführte 
Literaturanalyse, die den Stand der Entwicklung des Forschungsfeldes in Deutschland untersucht 
hat. Über die vorhandene Literatur hinausgehend gehend erscheint es von Interesse, Wissen-
schaftler zu befragen, die die Themen Ernährung – Stadt – Stadtplanung und deren Beziehung 
zueinander vor dem Hintergrund einer räumlichen Eingrenzung auf Deutschland in den Mittel-
punkt ihrer Forschungsaktivitäten stellen oder gestellt haben. 

Das Gespräch mit Vertretern der Expertengruppe Politik war von Interesse, da die Zielgruppe 
der Untersuchung in ihrem Handeln durch die Anlage des Planungssystems in Deutschland 
stark durch politischen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen geprägt ist. Politische Willens-
bekundungen oder die Ablehnung bestimmter Themen prägen in hohem Maße die Planungspra-
xis in Deutschland. Es liegt daher die Vermutung nah, dass durch Gespräche mit Vertretern von 
(bundes)politischen Einrichtungen erste Rückschlüsse auf die allgemeinen politischen Rahmen-
bedingungen gezogen werden, unter denen die Einführung einer Ernährungssystemplanung in 
Deutschland denkbar wäre.

Im zweiten Schritt der Stichprobenauswahl (Gewinn an Breite) wurde versucht, im Sinne der 
inneren Repräsentation (vgl. Helfferich 2011: 173) innerhalb der definierten Gruppen konkre-
te Experten zu finden, die „einerseits den Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten und 
andererseits auch die abweichenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe [einbeziehen]“ 
(Merkens 1997: 100 in Helfferich 2011: 173). Diesem als Min-Max-Prinzip genannten Vorgehen 
entsprechend wurden Institutionen bzw. Experten recherchiert, die die Kriterien der Experten-
gruppen erfüllen (innere Repräsentation), aber gleichzeitig die mögliche Varianz innerhalb einer 
Expertengruppe aufzeigen. Daher war es nötig, pro Gruppe zwei Experten zu befragen (zwei 
Fälle), um die Varianz in einem Mindestmaß darstellen zu können. Insgesamt wurden daher acht 
Interviews geführt wurden (n = 8). In der Abbildung 8 sind die Vergleichsgruppen und gewähl-
ten Fälle aufgeschlüsselt. 

Auf den dritten Schritt der Sample-Entwicklung konnte verzichtet werden. Stattdessen er-
folgte die konkrete Festlegung der Institutionen und Experten Schritt für Schritt während der 
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Erhebungsphase, da dadurch die gezielte Bildung von Gegenhorizonten ermöglicht wurde (vgl. 
Helfferich 2011: 174). Einzige Vorgabe waren die im ersten Schritt definierten Expertengruppen.

Nach Festlegung der Vergleichsgruppen und Fälle wurden die Experten aus den Institutionen 
angeschrieben. Die konkreten Personenkontakte ergaben sich in einem Mischverfahren aus 
eigener Recherche und anschließender direkter Kontaktaufnahme mit der Person oder durch 
von befragten Experten ausgesprochene Empfehlungen für weitere Experten. Diese wurde nach 
Überprüfung auf Kompatibilität mit dem Stichprobenplan angeschrieben und um ein Gespräch 
gebeten. 

Vor dem Einstieg in die Analyse der einzelnen Expertengruppen soll an dieser Stelle noch darauf 
hingewiesen werden, dass die Aussagen der Experten von den Institutionen nicht gleichzusetzen 
sind mit den offiziellen Positionen ihrer Institutionen. Vielmehr ist die Institutionenzuordnung 
als Rahmenbedingung zu verstehen, d. h. teilweise fließen in die persönlichen Aussagen der 
Befragten auch Stellungen und Positionen der Institution hinein. Umgekehrt sind aufgrund der 
Aussagen der Personen keine Rückschlüsse auf die offizielle Position der Institution, der die 
Befragten angehören, möglich.
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4. ANALYSE
Im Mittelpunkt des Kapitels steht die Auswertung und Analyse von acht Experten-Interviews, 
die in zwei Erhebungsphasen (September bis Oktober 2013 und Februar bis April 2014) geführt 
wurden. Die Auswertung erfolgt gegliedert nach den vier definierten Expertengruppen. Die 
Ergebnisse der Analyse werden nach einer gleichbleibenden Struktur vorgestellt: Zunächst wer-
den die befragten Experten eingeführt, anschließend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den Aussagen der Experten herausgearbeitet und vergleichend gegenübergestellt. Ab-
schließend wird eine zusammenfassende Charakterisierung der Expertengruppe unternommen. 

Ab dem Kapitel 3.2 werden neben der Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in-
nerhalb der Expertengruppe auch Querbezüge zu den vorherigen Expertengruppen vorgenom-
men (vgl. Abbildung 8). Damit können gruppenübergreifende Themen herausgestellt und Schritt 
für Schritt ein Überblick zu den überindividuellen und gruppenübergreifenden Gemeinsamkei-
ten gegeben werden. Sie bilden die Bewertungsgrundlage für die Einschätzung zum Status Quo 
der Ernährungssystemplanung in Deutschland. 

Aufgrund der auch für qualitative Untersuchungen geringen Fallzahl der durchgeführten Befra-
gung ist die vorgenommene Bewertung nur als begründete Hypothese eines Musters der Exper-
tengruppe zu verstehen. Sie erfüllt nicht den Anspruch auf Repräsentativität.

4.1 Planung

4.1.1 Expertenauswahl
Für die Expertengruppe Planung stellten sich zwei Mitarbeiter von Planungsämtern in einer 
Groß- und einer Kleinstadt für ein Interview zur Verfügung. Das für das Sample vorgegebene 
Kriterium der inneren Repräsentation war damit erfüllt, da Vertreter kommunaler Planungsab-
teilungen befragt wurden. Bei der Auswahl wurde bewusst die kommunale Perspektive in den 
Mittelpunkt gestellt, da aus der vorherigen Literaturarbeit deutlich geworden ist, dass der kom-
munalen Planung im Sinne der kommunal dafür verantwortlichen Abteilung eine zentrale Funk-
tion bei der Umsetzung des Planungsansatzes zukommt (vgl. Pothukuchi/Kaufman 2000: 119; 
Stierand 2012: 9–10; Bohn/Giseke 2010: 27). 

Andererseits zeigt die Auswahl eines Mitarbeiters einer Großstadt und einer Kleinstadt die 
Varianz innerhalb der Expertengruppe auf, sodass durch die Kontrastierung der Aussagen erste 
Rückschlüsse auf die Breite der möglichen Positionen zum Thema innerhalb der Expertengruppe 
gezogen werden können. Die Interviews wurden in kurzem zeitlichen Abstand zueinander in der 
ersten Erhebungsphase geführt.
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4.1.2 Gemeinsamkeiten
Ausgangspunkt beider Gespräche war die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Land-
wirtschaft und Stadtplanung. Konkret wurde im Laufe des Gespräches danach gefragt, welchen 
Stellenwert die Landwirtschaft in der Stadtplanung aktuell einnimmt. Beide Experten verste-
hen bei der Frage den Begriff Landwirtschaft als die klassische Landwirtschaft zu Zwecken 
des Haupt- oder Nebenerwerbs, die von Fachpersonal praktiziert wird. Beide Experten stellen 
in diesem Zusammenhang dar, dass in ihren Kommunen keine direkte Kooperation mit der 
klassischen Landwirtschaft existiert (PLA_1; PLA_2)13. Die Begründungen der Experten für 
diese Situation variieren: Die Großstadt hat im Zuge eines Staatsvertrages alle Ordnungsaufga-
ben im Bereich der Landwirtschaft abgetreten. Daher hat die Landwirtschaft nur eine nach-
geordnete Funktion (PLA_2). In der Kleinstadt ist das Thema Landwirtschaft von Interesse, 
ein kooperatives Zusammenarbeiten ist aber von Seiten der Landwirte bisher nicht gewünscht 
(PLA_1).

Trotz aktuell fehlender Kooperationen oder einer Auseinandersetzung mit den Themenfeld 
Landwirtschaft sind sich beide Experten einig, dass die Bedeutung der Landwirtschaft und im 
erweiterten Kontext der Ernährung zunimmt: Beide Experten bewerten hier Frage „Wo kommt 
das Essen her?“ (PLA_1) als zentral. Sie beobachten eine zunehmende Auseinandersetzung von 
Verbrauchern mit diesem Themenfeld. Sie stellen heraus, dass diese Frage eine zunehmende 
Bedeutung im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs erhält, die auch für ihr Berufsfeld rele-
vanter wird. Gleichzeitig bewerten sie diesen Bedeutungszuwachs für das Zustandekommen 
einer Ernährungssystemplanung in Deutschland als derzeit jedoch noch nicht ausreichend. Sie 
betonen, dass Ernährung „in Zukunft“ (PLA_2) bzw. „für die nächsten Jahrzehnte“ (PLA_1) 
ein wichtiges Thema ist. Daraus lässt sich schlussfolgern: Wenn eine Ernährungssystemplanung 
tatsächlich auch in Kommunen in Deutschland umgesetzt wird, dann nur, wenn die derzeitige 
Form der Ernährung als problembehaftet gesehen wird und dieses Problembewusstsein einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Daraus ließe sich ein allgemeiner Handlungsbedarf ableiten, 
der auch die Einführung neuer Regulierungsmechanismen zulässt. (PLA_1; PLA_2)

Beide Experten weisen im Zusammenhang mit der zukünftigen Relevanz auf die bereits 
existierende öffentliche Debatte um derzeitige Ernährungs- und Konsumgewohnheiten hin, 
die als Indiz für den sich entwickelnden Bedeutungszuwachs des Themenfeldes zu bewerten 
ist. Aktuelle Debatten sind vor allem durch ein gesteigertes Interesse bei den Verbrauchern 
geprägt, wieder wissen zu wollen, wo Lebensmittel herkommen und unter welchen Bedin-
gungen sie produziert und verarbeitet werden (PLA_1; PLA_2). Der Befragte aus der Klein-
stadt beschreibt dieses Interesse als Sehnsucht der Verbraucher: „Die große Resonanz auf das 

13 Der Beleg der Expertenaussagen orientiert sich an der amerikanischen Zitierweise und setzt sich zusammen 
aus der Kurzbezeichnung der Expertengruppe (PLA = Planung, LWS = Landwirtschaft, FOR = Forschung, POL = 
Politik), der Nummer des Interviews in der Reihenfolge, wie es geführt wurde (_01 für das zuerst geführte oder 
_02 für das zuletzt geführte Interview innerhalb der Expertengruppe
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Projekt […] ist ein Symbol für die Sehnsucht der Verbraucher: Nach Verständnis von Prozes-
sen, nach Entschleunigung im urbanen Raum, nach Heimat und Identifikation in einer immer 
komplexer werden Gesellschaft mit immer komplexeren Prozessen.“ (PLA_1) Damit wird das 
Bedürfnis nach mehr Sicherheit und Transparenz des Ernährungssystems angesprochen. Es 
trägt aus Sicht des Befragten dazu bei, dass das Ernährungssystem wieder stärker öffentlich 
diskutiert wird. Dies zieht jedoch kein breites Problembewusstsein und ein damit verbundenes 
Handlungserfordernis nach sich. Vor diesem Hintergrund halten beide Experten die Umset-
zung bzw. Erstellung eines strategischen Entwicklungsplanes mit einem Fokus auf Ernährung 
und Versorgung (Ernährungsstrategie) grundsätzlich für umsetzbar und kennen die „London 
Food Strategy“ als Beispiel einer Ernährungsstrategie. Beide betonen jedoch bei der Frage 
nach der Umsetzbarkeit, dass eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein muss (PLA_2) und 
eine Umsetzung nicht in naher Zukunft erfolgen wird: „Ich würde mich sehr freuen, wenn ich 
es noch erleben würde.“ (PLA_1). 

Neben der Aussage, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis in Kommunen beispielsweise ein 
„Stadternährungsamt“ (PLA_1) eingeführt wird, sind es vor allem administrative Faktoren, die 
eine Einführung hemmen bzw. fördern können. Der Vertreter der Großstadt erläutert dazu, 
dass für die Umsetzung zunächst die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung im Sinne der 
leitenden Prozessverantwortung zu klären sind, da mehrere Verwaltungseinheiten für eine 
Prozesssteuerung in Frage kämen, weil sie alle gleich wichtig für den Erstellungsprozess sind: 
Das Ressort Verbraucherschutz, weil es für die Landwirtschaft zuständig ist, das Ressort Bildung 
und Jugend, weil es zunächst um Fragen der Vermittlung des Themas geht oder das Ressort 
Umwelt und Stadtentwicklung, weil es um Flächennutzung geht (PLA_2). Dabei schränkt er ein, 
dass diese Verteilung der Zuständigkeiten schwierig sei und Konflikte zwischen den einzelnen 
Verwaltungen hervorrufen kann: „Es ist unheimlich schwierig, diese drei Ressorts zusammen 
zu kriegen. […] Ich glaube ich, dass das Ressort Verbraucherschutz und Landwirtschaft schon 
sagen würde ‚Halt stop, was macht ihr jetzt für einen Plan?‘ Das ist doch unser Thema. Was habt 
ihr damit zu tun?“ (PLA_2) Damit spricht der Befragte eine zentrale Bedingung an, die erforder-
lich ist, um eine Ernährungssystemplanung erfolgreich durchzuführen: Die verwaltungsinterne 
Kooperation zwischen den relevanten Verwaltungseinheiten. Während diese in der Großstadt 
derzeit „nicht realistisch ist“ (PLA_2), ist es im Fall der Kleinstadt bereits frühzeitig gelun-
gen, eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe einzurichten, die alle Fragen rund um das Thema 
gemeinschaftlich und abteilungsübergreifend bearbeitet. Dazu wurde ein Jour Fixe eingerichtet, 
durch den der Austausch gesichert und das weitere Vorgehen abgestimmt wird. Der Befragte 
hebt hervor, dass das kooperative Zusammenarbeiten deshalb so erfolgreich ist, weil es sich um 
eine kleine Verwaltungseinheit handelt, in der Pro¬bleme flexibel und zügig geklärt werden 
können, was bei einer größeren Gemeinde oder Stadt schwieriger ist (PLA_1).

Ein weiterer von den Experten als relevant eingeschätzter Faktor für die Umsetzung ist die Ver-
einbarkeit der Ernährungssystemplanung mit den geltenden planungsrechtlichen Instrumenten. 
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Demnach wäre ein „strategischer Stadtentwicklungsplan Ernährung und Versorgung“14 ein 
Fachplan, dessen inhaltliche Aussagen durch Berücksichtigung bei der Flächennutzungspla-
nung verbindlichen Charakter erlangen. Der Vertreter der Kleinstadt erläutert dies für die 
Berücksichtigung eines Stadternährungsplanes in der Flächennutzungsplanung. Der Vertreter 
der Großstadt spricht vom „Stadtentwicklungsplan urbanes Gärtnern“ und zieht Parallelen zur 
Entwicklung des Kleingartenwesens und dessen Verankerung im Flächennutzungsplan. Durch 
die Einstufung der Ernährungsstrategie als Fachplan wird deutlich, dass beide Experten grund-
sätzlich eine Vereinbarkeit mit dem bestehenden Planungssystem sehen. Sie benennen jeweils 
eine konkrete Herangehensweise, wie die Aussagen einer Ernährungsstrategie durch Berück-
sichtigung im Flächennutzungsplan einen formellen und damit für die Planung verbindlichen 
Charakter entfalten können. Die alleinige Tatsache, dass dieser Weg skizziert wird, verdeutlicht, 
dass die Erstellung einer Ernährungsstrategie nicht völlig ausgeschlossen erscheint. Gleichzei-
tig scheint sich für die Befragten aus der Kompatibilität mit bekannten Planungsinstrumenten 
eine gewisse Prozesssicherheit im Umgang mit dem bisher unbekannten Thema Ernährung zu 
ergeben. Dadurch scheint die fehlende Kenntnis über das Ernährungssystem für die Befragten 
handhabbar zu werden. 

Ein weiteres Thema, bei dem Konsens besteht, ist die Kooperation mit einschlägigen Akteuren 
zur Förderung einer nachhaltigen Ernährung: Beide Experten benennen beispielhaft die Slow 
Food-Vereinigung als Kooperationspartner, die in einem Planungsprozess aber auch in der 
Phase vor Erstellung einer Ernährungsstrategie Öffentlichkeit und Bewusstsein für die Themen 
Ernährung, Nachhaltigkeit und Planung schaffen können. Damit wird die Bedeutung externer 
Kooperationspartner vor allem hinsichtlich der Akzeptanz für die Ernährungssystemplanung 
deutlich. In der Kleinstadt wird diese Kooperation bereits gelebt: „Gerade gestern habe ich noch 
mit dem Leiter von Slow Food gesprochen, wir machen jetzt einen Slow Food-Garten.“ (PLA_1) 
Die Kooperation mit Slow Food wird in der Kleinstadt in die bereits bestehenden Aktivitäten der 
Stadt integriert, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Damit wird das Themenfeld Ernäh-
rung anschaulich mit Stadtentwicklung zu verknüpfen. In der Großstadt wird die Slow Food-
Bewegung als eine von vielen derzeit präsenten Akteuren benannt, die Aspekte von Regionalität, 
Konsum- und Esskultur in der Stadtgesellschaft durch eine Vielzahl von Projekten fördern. Eine 
konkrete Kooperation mit der Stadt besteht jedoch nicht. (PLA_2)

Im weiteren Verlauf der Gespräche benennen und erläutern beide Experten weitere Fakto-
ren, die für die konkrete Umsetzung eines Planungsprozesses relevant sind. Weiterhin wer-
den Ansatzpunkte bzw. Schnittstellen benannt, an denen Ernährung und räumliche Planung 
aufeinander treffen. Diese können als mögliche Anknüpfungspunkte für eine planerische 

14 Diese Begrifflichkeit wurde im Leitfaden und beim Gespräch als deutsche Übersetzung des englischen Begriffes 
Food Strategy verwendet, um einerseits den Begriff zu übersetzen, andererseits aber auch zu verdeutlichen, 
dass es sich um ein informelles Planwerk der räumlichen Planung handelt, das auf teil- oder gesamtstädtischer 
Ebene erstellt wird.
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Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem interpretiert werden. Da diese in unterschied-
lichen Zusammenhängen dargestellt werden und nicht beide Experten diese Aspekte benennen, 
werden sie im folgenden Kapitel erläutert.

4.1.3 Unterschiede
Ein Faktor für die Umsetzung, insbesondere als Impulsgeber zu Beginn einer Ernährungssys-
templanung, ist etwa die Durchführung vom Pilotprojekten mit großer öffentlichkeitswirksamer 
Ausstrahlung, so genannte Leuchtturm-Projekte. Konkret spricht der Befragte der Großstadt 
größere in der Stadt präsente Unternehmen an. Diese können beispielsweise kurzfristig niedrig-
schwellige Projekte auf den Grünflächen innerhalb der Betriebsgelände realisieren, auf denen 
Obstbäume und -hecken angelegt werden, von denen die Belegschaft für den eigenen Bedarf 
pflücken kann. So würde nicht nur ein Beitrag zur Attraktivierung des Arbeitsplatzes, sondern 
auch wichtige Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu regional produzierten Lebensmitteln geleistet. 
Weitere Beispiele für Leuchtturm-Projekte sind das kulinarische Kino, bei dem ein passend zum 
Film zubereitetes Menü angeboten wird oder das (ehemalige) Restaurant des Sterne-Kochs Mi-
chael Hoffmann, der mit Zutaten aus dem eigenen Kräuter- und Gemüsegarten kocht. (PLA_2) 

Hintergedanke all dieser Vorschläge ist die Nutzung der Multiplikator-Wirkungen der Betriebe 
und Institutionen, die zur Sensibilisierung für das Thema Ernährung beitragen und das Interesse 
am Themenfeld fördern können. Damit eng verknüpft ist die öffentliche Berichterstattung über 
gelungene Projekte. Hierzu berichtet der Befragte aus der Kleinstadt ausführlich zur Resonanz 
des in der Stadt umgesetzten Projektes in Presse und Fernsehen: „Wir haben inzwischen über 
800 Medien- und Presseberichte.“ (PLA_1) Die unerwartet große Medienresonanz führte dazu, 
dass Bewohner der Stadt an anderen Orten auf das erfolgreiche Projekt angesprochen wurden, 
weshalb diese sich mit dem Projekt identifizieren mussten, auch wenn sie zu Beginn der Um-
setzung kritisch eingestellt waren: „In dem Moment ist es ihr Projekt.“ (PLA_1) Dies führte 
schließlich zu einer breiten Akzeptanz des Projektes in Verwaltung und Stadtgesellschaft. In 
einem weiteren Schritt erfolgte die Unterstützung durch Nutzung des neu geschaffenen öffent-
lichen Angebotes. Diese Akzeptanz stellt in der weiteren Entwicklung des Projektes seit Beginn 
einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. 

Neben der Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen sind die bewirtschafteten Flächen eines 
kommunal getragenen landwirtschaftlichen Betriebes erweitert und ein Laden in der Fußgänger-
zone der Stadt eröffnet worden, in dem die lokal produzierten Produkte des landwirtschaftlichen 
Betriebes verkauft werden. Die Erträge auf den öffentlichen Grünflächen können kostenfrei von 
den Bürgern für den Eigenbedarf geerntet werden. Insbesondere der freie Zugang zu den Pro-
dukten war es, der von den Medien aufgegriffen wurde und seitens der Stadt vermarktet wird. 
Mittlerweile wird das Konzept auch in anderen Städten, teilweise mit kommunaler Unterstüt-
zung, umgesetzt.
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Im Rahmen der Gespräche wird deutlich, dass beide Experten unterschiedliche Zugänge zur 
Initiierung derartiger innovativer Planungsprozesses haben. Der Vertreter aus der Kleinstadt 
betont, dass konsequent ein Top-Down-Ansatz verfolgt wird und die Aktivierung von Bürgern 
bisher nicht im Vordergrund der Aktivitäten der Kommune stand, das Projekt aber durch Taten 
überzeugt hat: „Das was uns von anderen Projekten unterscheidet: Wir machen es.“ (PLA_1). 
Der Vertreter der Großstadt vertritt eine entgegengesetzte Position: „Ich glaube nicht, dass wir 
[als Stadt, Anm. AG] aus eigenem Antrieb heraus sagen ‚Wir packen das jetzt zusammen an und 
machen das.‘ Das kann nur mit den Akteuren gehen.“ (PLA_2) Die planerische Auseinanderset-
zung seitens der Stadt mit den Themenfeldern Ernährung und Landwirtschaft setzt ein umfas-
send artikuliertes Bedürfnis aus der Bewegung selbst, d. h. von unten voraus. Diese scheint für 
den konkreten Fall der Großstadt bisher nicht gegeben: „Ich glaube, da ist die Zeit noch nicht 
ganz so reif. Einzelne schon, aber die einzelnen Gruppen sind noch nicht so miteinander be-
freundet, dass man einen gemeinsamen Ansatz verfolgten könnte.“ (PLA_2) Verstärkend lehnt 
er eine Institutionalisierung der bisher eher subversiv geprägten urbanen Gartenbewegung und 
ähnlicher Projekte grundsätzlich ab, weil er davon ausgeht, dass ein „von oben“ (PLA_2) initiier-
ter Planungsprozess nicht die nötige breite Zustimmung erhalten würde.

Die gegensätzlichen Positionen der zwei befragten Experten lassen Rückschlüsse auf Verständ-
nis des Berufsbildes zu. Der Experte aus der Kleinstadt arbeitet innerhalb einer kleinen Ver-
waltung in einem kooperativen Umfeld. Er ist offen für Innovationen und neue Themen der 
Stadtentwicklung und findet an seinem Arbeitsplatz Strukturen vor, die die Erprobung neuer 
Ideen in der Stadt zulassen. Im Gegensatz dazu scheint das Arbeitsumfeld der Großstadt stark 
durch strukturelle Vorgaben geprägt zu sein, die eine kooperative Zusammenarbeit aufgrund 
herrschender Konflikte zwischen einzelnen Ressorts der Verwaltung erschweren bzw. nahe-
zu unmöglich machen. Dies trägt dazu bei, dass wenig interne Bereitschaft für die Erprobung 
oder Einführung neuer Planungskonzepte zu existieren scheint. Dies manifestiert sich durch 
die Ausführungen der Befragten zu potenziellen Ansatzpunkten bzw. Schnittstellen zwischen 
Ernährung und Stadtplanung. So äußert sich der Befragte der Kleinstadt ausführlich zur zuneh-
menden Bedeutung der städtischen Grünflächen als Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt: „Die 
Bedeutung des Themas Stadtgrün nimmt auch außerhalb der urbanen Landwirtschaft schon 
jetzt zu und wird in unmittelbarer Zukunft eine der zentralsten Bedeutungen für die Lebensqua-
lität von Städten haben.“ (PLA_1) Dieser Anspruch ist auch eine der zentralen Motivationen des 
Befragten für die Durchführung des Projektes: Im Gegensatz zu früheren Umwelt- und Natur-
schutzkonzepten geht es im Projekt darum, den Wert städtischer Freiflächen wieder zu erkennen 
bzw. neu zu entwickeln, indem diese multifunktional angelegt sind. Das heißt einer Fläche, die 
vorher keine Funktion hatte oder beschränkte Funktion wie z. B. eine Trittrasenfläche, werden 
nun mehrere Funktionen zugewiesen: „Da setzen wir jetzt Gemüse rein. Das Gemüse hat einen 
Nutzen. Man kann es ernten. Wir machen das aber auch so, dass es wirklich schön aussieht. Und: 
Wir nehmen regionale und seltene Sorten, das heißt, wir bringen auch den Naturschutz rein. 
Und es ist so, dass wir das mit Langzeitarbeitslosen machen. Wir haben einen sozialen Effekt.“ 



674 - Analyse: Planung

(PLA_1) Der Befragte überträgt hier das aus der Landwirtschaft und dem Naturschutz bekannte 
Konzept der Multifunktionalität15 landwirtschaftlich genutzter Flächen auf die städtische Grün-
fläche, die eine neue Bedeutungszuweisung über den Erholungs- und Aufenthaltsraum hinaus 
als Naturschutz-, Bildungs-, Integrations- und Produktionsraum erhält. Durch die Übertragung 
dieses Konzeptes in den städtischen Kontext entsteht ein Ansatzpunkt, über den das Ernäh-
rungssystem insbesondere über das Teilsystem Produktion in die Stadt gelangt sowie erlebbar 
und sichtbar macht wird. 

4.1.4 Charakterisierung
Beide Experten verfügen über umfangreiches Wissen zum Themenfeld Landwirtschaft und Er-
nährung. Insbesondere der Experte aus der Kleinstadt hat sich im Laufe seiner Arbeit stark mit 
weiteren Vertretern der Planungspraxis aber auch verschiedenen Wissenschaftlern, die zum The-
menfeld forschen, bundesweit vernetzt und einen umfangreichen Wissenstand aufgebaut. Dies 
wird im Laufe des Gespräches vor allem durch die Vielzahl von Hinweisen auf Studien, Konfe-
renzen und weitere Ansprechpartner deutlich. Auch der Befragte aus der Großstadt verfügt über 
umfangreiches Fachwissen zum Themenfeld Stadt und Ernährung, hier insbesondere zu den 
urbanen Gärten. Auch er macht durch zahlreiche Verweise auf Statistiken und Veröffentlichun-
gen (insbesondere im Nachgespräch zum Interview) deutlich, wie umfangreich sein spezifisches 
Wissen zum Themenfeld ist. 

Zusammenfassend lässt sich die Expertengruppe Planung durch eine stark durch das jeweilige 
Arbeitsumfeld der Experten geprägte Einstellung zum Thema charakterisieren. Je nach Arbeits-
umfeld wird die Durchführung einer Ernährungssystemplanung in der jeweiligen Kommune 
mehr (Kleinstadt) oder weniger (Großstadt) realistisch eingeschätzt. Dabei äußern beide Exper-
ten trotz unterschiedlicher persönlicher Hintergründe und Berufswirklichkeiten in ihren jewei-
ligen Städten gleiche Aspekte für die Einführung dieses Planungsansatzes. So stellen beide fest, 
dass eine zentrale Rahmenbedingung für die Einführung einer Ernährungssystemplanung ein 
dadurch lösbares Problem vorhanden sein muss. Für das derzeitige Ernährungssystem kann dies 
jedoch noch nicht identifiziert werden, denn die Ernährung in Deutschland kann im Allgemei-
nen als gesichert beschrieben werden. So lange gilt auch für den Untersuchungsraum Deutsch-
land „What‘s the problem? If it ain‘t broke, why fix it?“ (Pothukuchi/Kaufman 2000: 116). Beide 
Experten nehmen zwar die zunehmende öffentliche Diskussion über Ernährung wahr, diese ist 
offenbar nicht ausreichend, um daraus ein planerisches Handlungserfordernis abzuleiten. Vor 

15 „Multifunktionalität umschreibt allgemein die Tatsache, dass ein wirtschaftliches Handeln vielfältige Güter 
und Dienstleistungen sowie andere positive und negative Wirkungen als Koppelprodukte hervorbringt, wo-
bei einige dieser Güter und Dienstleistungen marktfähig sind, während andere sich den Marktmechanismen 
entziehen. In der Agrarpolitik wird das Konzept der Multifunktionalität bes. in Industrieländern hinsichtlich 
der Rechtfertigung von zukünftigen Subventionszahlungen an die Landwirtschaft aufgrund ihrer Koppelpro-
duktion öffentlicher Güter im Bereich der Umwelt einschließlich der Landschaftsgestaltung, der Beschäftigung 
in ländlichen Regionen, der Ernährungssicherung sowie des Tierschutzes diskutiert und zunehmend umgesetzt.“ 
(Henning o.J.: o. S.)
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dem Hintergrund der zunehmenden Kritik 
an einem industrialisierten und globalisier-
ten Ernährungssystem und einem neuen 
Verbraucherbedürfnis nach Transparenz und 
Sicherheit könnte sich jedoch zukünftig ein 
Handlungserfordernis ergeben, wie anhand 
der von beiden unabhängig thematisierten 
Frage „Woher kommt das Essen?“ deutlich 
geworden ist.

Daher halten beide Experten die Umsetzung 
einer Ernährungssystemplanung in ihrer 
Kommune grundsätzlich für denkbar. Dies 
wird anhand der umfassenden Ausführungen 
der Experten bezüglich der Kompatibilität 
des Planungsansatzes mit bestehenden und 
bekannten Instrumenten der räumlichen 

Planung verdeutlicht. Sie knüpfen jedoch eine Reihe von Bedingungen an die Umsetzung einer 
Ernährungssystemplanung, die erfüllt sein müssen. Hierzu zählt an erster Stelle die flexible ver-
waltungsinterne Kooperation zwischen den relevanten Abteilungen der Kommune (z. B. Jugend 
und Soziales, Justiz und Verbraucherschutz, Stadtentwicklung und Freiraumplanung). Dieser 
schon als integriertes Handeln bekannte Ansatz ist keineswegs neu und wird in Fachdiskursen 
immer wieder als Bedingung einer erfolgreichen und nachhaltigen Stadtentwicklung benannt. 
In der Praxis stellt man nach wie vor fest, dass integriertes Handeln in den kommunalen Verwal-
tungen längst keine Selbstverständlichkeit ist, wie auch eine Veröffentlichung des zuständigen 
Bundesministeriums verdeutlicht (vgl. BMUB/BBSR 2014)16. Gleichzeitig verdeutlichen die Aus-
sagen der Befragten, dass der kommunalen Verwaltung innerhalb des Planungsprozesses eine 
Schlüsselrolle zukommt: Verwaltung muss die Entfaltung neuer Ansätze und Ideen ermöglichen 
und nach ihren Möglichkeiten und vorhandenen Ressourcen (z. B. Fläche, Wissen, Kooperation, 
Geld) fördern.

Neben der kooperativen Zusammenarbeit über sektorale Verwaltungseinheiten hinweg besteht 
bei den Experten Konsens bezüglich der Zusammenarbeit mit externen Akteuren. Beide benen-
nen diese als weiteren Erfolgsfaktor für die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung und 

16 Im Rahmen der achten Ausgabe widmet sich der stadt:pilot, einem vom BMUB heraus gegebenen Begleitmagazin 
zu den Aktivitäten rund um die nationale Stadtentwicklungspolitik, dem kooperativen Handeln in der Verwal-
tung. Darin wird darauf hingewiesen, dass bestehende, historisch entwickelte Verwaltungsstrukturen sektoral 
organisiert sind und nur schwer mit Handlungsansätzen, die horizontal über mehrere sektorale Themen gelagert 
werden, umgehen können: „Leider werden solche übergreifenden Steuerungsansätze, wenn sie denn von den 
Steuerungsverantwortlichen in der Verwaltungsspitze zur Kenntnis genommen werden, auch wegen ihrer Kom-
plexität als abgehoben oder unrealistisch angesehen oder alleine auf den Städtebau bezogen und damit als eine 
weitere sektorale Planung wahrgenommen.“ (BMUB/BBSR 2014: 15)

Abbildung 9: Multifunktionalität landwirtschaft-
licher Flächen (Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
2009: o. S.)
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veranschaulichen dies am Beispiel der Slow Food-Bewegung. Hieraus lassen sich Rückschlüsse 
auf das erfahrungsbasierte berufliche Selbstverständnis der Experten ableiten: Beide sind sich 
bewusst, dass eine heutige Stadtentwicklung kooperativ mit allen betroffenen Akteuren zusam-
menarbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Diesem Anspruch in der Praxis gerecht zu werden 
scheint jedoch nicht immer zu gelingen. Akteuren wie der Slow Food-Bewegung oder auch me-
dial stark rezipierten und positiv wahrgenommen Projekten kommt hier eine Leuchtturm-Funk-
tion zu, die als Impulsgeber für den Einstieg in einen ernährungsbezogenen Planungsprozess 
genutzt werden können. Durch ihre Arbeit leisten diese Akteure des Ernährungssystems einen 
wichtigen Beitrag zur Veranschaulichung und Vermittlung von Anbau- und Lebensmittelpro-
duktionsprozessen und tragen damit zum Interesse am Ernährungssystem und einem gesteiger-
ten Problembewusstsein bei. 

Welches Ereignis, Projekt oder Gremium, welche Institution oder welcher Akteur die Erstellung 
einer Ernährungsstrategie initiiert, darüber besteht keine Einigkeit bei den Befragten. Hier sind 
sowohl Bottom-Up-orientierte als auch Top-Down-orientierte Anlässe vorstellbar. Dies hängt 
von der vor Ort vorhandenen Ausgangssituation und den beteiligten Akteuren ab. In diesem 
Zusammenhang ist auch die einleitend dargestellte Positionierung der Experten zur Rolle der 
Landwirtschaft und der Landwirte zu sehen: In beiden Kommunen gibt es keinerlei direkte Kon-
takte zu Akteuren aus diesem Bereich. Die Beweggründe unterscheiden sich zwar, in der Folge 
bedeutet es jedoch für beide Städte: Ein wesentlicher Akteur des Ernährungssystems wird in den 
weiteren Ausführungen kaum angesprochen. Dies lässt den Schluss zu, dass diese als Akteure 
von Seiten der kommunalen Planung nicht wahrgenommen werden. Ob und wenn ja, inwiefern 
dieser Schluss begründet ist, wird in der folgenden Auswertung der Expertengruppe Landwirt-
schaft dargelegt.

4.2 Landwirtschaft

4.2.1 Expertenauswahl
Als Repräsentanten der Expertengruppe Landwirtschaft stellten sich der Mitarbeiter einer 
Landwirtschaftskammer und des Bauernverbandes zur Verfügung. Beide Experten sind an 
einer Multiplikator- und Schnittstelle tätig, da sie in ihrer täglichen Arbeit die Probleme und 
Herausforderungen der Landwirte zum Gegenstand haben und die Interessen der Land-
wirtschaft gegenüber anderen Akteuren (z. B. Politik, Wirtschaft, Planung) vertreten. Beide 
Experten sind auf der operativen Ebene ihrer Institutionen tätig und haben keine landwirt-
schaftliche Ausbildung.

die beiden Institutionen unterscheiden sich stark voneinander: Die Landwirtschaftskammer ist 
im Gegensatz zum als Verein organisierten Bauernverband keine politische Lobbyorganisation, 
sondern übernimmt als Körperschaft des öffentlichen Rechts staatliche Aufgaben innerhalb 
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der Landwirtschaft. Landwirte sind immer Mitglied der Landwirtschaftskammer. Über eine 
mehrstufige Gremienstruktur sind sie als Ehrenamtliche in dieser vertreten und gestalten die 
Ausrichtung und Themen der Landwirtschaftskammer maßgeblich mit. Gemäß ihrer Zweck- 
und Aufgabenbestimmung nimmt die Landwirtschaftskammer ihre Aufgaben ausschließlich im 
jeweiligen Bundesland wahr. Sie ist jedoch mit anderen Institutionen auf Landes- und Bundes-
ebene vernetzt. Die Mitgliedschaft von Landwirten im Bauernverband ist dagegen freiwillig. 
Er verfügt ähnlich wie die Landwirtschaftskammer über eine mehrstufige Gremienstruktur auf 
Kreis-, Landes- und Bundesebene. Mitglieder auf Bundesebene sind keine direkt gewählten Ein-
zelpersonen, sondern Landesverbände und einige weitere assoziierte Institutionen.

Im Vergleich stehen sich eine eher durch rechtsstaatliche Aufgaben gekennzeichnete Position 
(LWS_1) und einer eher markt- und politikorientierte Perspektive der Landwirtschaft (LWS_2) 
gegenüber. Insofern konnte bei der Auswahl der Experten auch hier eine Varianz bei der Exper-
tenauswahl erreicht werden. Die Interviews wurden in kurzem zeitlichen Abstand zueinander in 
der zweiten Erhebungsphase geführt.

4.2.2 Gemeinsamkeiten
Ähnlich wie bei der Expertengruppe Planung erfolgte auch bei dieser Gruppe der Einstieg in das 
Gespräch über die Landwirtschaft und das Verhältnis zur Stadtplanung bzw. der Wahrnehmung 
der Landwirtschaft von Seiten der Kommunen. Insgesamt wird diese eher negativ bewertet 
und von beiden Experten mit der Flächennutzung und dem Flächenverbrauch begründet. Die 
konkrete Kritik wird an der praktizierten Flächenpolitik der Gemeinden, aber auch regional 
bedeutenden Unternehmen mit umfangreichem Flächeneigentum geübt, die landwirtschaftliche 
Flächen als Reserveflächen für die spätere Bereitstellung und Vermarktung als Siedlungs- und 
Verkehrsfläche ansehen: „Das Bauen auf der grünen Wiese ist immer noch zu leicht. Planerisch 
wird immer noch zu wenig geschaut, welche Entwicklungsmöglichkeiten in den Innenberei-
chen der Kommunen bestehen.“ (LWS_2) In der täglichen Arbeit der Experten wird dieser 
Konflikt insbesondere in der Pachtpolitik der Kommunen bei eigenen landwirtschaftlichen 
Flächen sichtbar. Diese werden nur für eine kurze Pachtdauer mit z. B. einjährigen Verträgen 
verpachtet: „Der Knackpunkt ist, dass der Pachtanteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche bis 
zu 70 Prozent beträgt. Das heißt, die Landwirte sind nicht Eigentümer ihrer Flächen und da-
von abhängig, was der Eigentümer auf der Fläche plant. Wenn er die Flächen verkauft, sind die 
Landwirte die Flächen los.“ (LWS_1) Der Landwirt wird dadurch zum Zwischennutzer auf der 
Fläche herabgestuft. Entsprechend begrenzt sind die Entwicklungsperspektiven auf den zur Ver-
fügung gestellten Flächen. Dies hat Auswirkungen auf die Form der Bewirtschaftung der Fläche: 
Die Landwirte können aufgrund der Rahmenbedingungen nur flexible, gewinnbringende und 
schnell wieder rückführbare Bewirtschaftungsformen auf den Flächen realisieren. Von Seiten der 
Landwirte wird diese Sichtweise als „Brennpunkt“ (LWS_2) bezeichnet, der mit den kommuna-
len Organisationen auch immer wieder kritisch diskutiert wird.
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Als Rahmenbedingung für diesen ausgeprägten Zielkonflikt zwischen Landwirten und Kom-
munen benennt der Vertreter der Landwirtschaftskammer den Blick der Industrie- und Han-
delskammern und Handwerkskammern auf die Landwirte. Demnach sind Landwirte keine 
Unternehmer und müssen insbesondere in Städten oder in der Nähe von Städten ihre Flächen 
zur Verfügung stellen, wenn Industrie und Gewerbe sie benötigen. (LWS_1). Neben den Indust-
rie- und Handelskammern werden aber auch Planer als diejenigen genannt, die Landwirte nicht 
als Unternehmer und Akteure der Wirtschaft in einer Kommune oder Region ernst nehmen (vgl. 
LWS_1). Das erforderliche unternehmerische Handeln eines Landwirtes, um auf dem Markt 
bestehen zu können, thematisiert auch der Vertreter des Bauernverbandes. Beispielsweise bei der 
steigenden Nachfrage nach in Deutschland produzierten Rohstoffen und sich daraus ergebenden 
Exportmöglichkeiten für Landwirte oder bei der Entwicklung einer neuen Verbrauchernachfra-
ge nach neuen, anders aussehenden Obst- und Gemüsesorten und einem sich dadurch ausdiffe-
renzierenden Obst- und Gemüsemarkt (LWS_2). 

Einen möglichen Erklärungsansatz für die mangelnde Wahrnehmung von Landwirten als Un-
ternehmer formuliert der Experte aus der Großstadt: Demnach ist der Fehler in der thematisch 
sektoralen Gliederung der Verwaltung begründet. Traditionell ist die Landwirtschaft hier nicht 
dem für Wirtschaft zuständigen Ressort zugeordnet, sondern der Verbraucherschutz- und Justiz-
verwaltung zugeordnet ist. (PLA_2) Diese scheinbar strukturelle Fehlzuordnung findet sich auch 
auf Bundesebene: Mit einem eigenen Ministerium wird der Landwirtschaft ein besondere Wert 
beigemessen wird. Diese Zuordnung entspricht jedoch nicht mehr den realen Bedingungen der 
Landwirtschaft, die zunehmend freien Marktkräften ausgesetzt ist. Belange und Interessen der 
Landwirtschaft werden daher gegenwärtig nur unzureichend wahrgenommen.

Konsens besteht bei den Experten auch bei Bedeutung und Stellenwert von urbanen Garten-
projekten für die Landwirtschaft. Diese sind hilfreich für die Arbeit der Landwirte, weil sie das 
Bewusstsein für die Arbeit der Landwirte wecken und das Verständnis für natürliche Wachstum-
sprozesse rund um die Lebensmittelherstellung fördern. Andererseits existiert nach Aussage der 
Befragten auch Skepsis von Seiten der Landwirte gegenüber dem urbanen Gärtnern. Dies wird 
mit der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sozialen und politischen Milieus begründet, denen 
die Akteure – Landwirte und urbane Gärtner – zugeordnet werden können. Zwar betonen beide 
Experten eindringlich im Gespräch, dass sie dies „ganz neutral“ (LWS_2) bzw. „nicht despek-
tierlich“ (LWS_1) meinen, aber das Image der urbanen Gärtner aus Sicht der Landwirte (nicht 
zwingend auch der Befragten) scheint eindeutig. 

Damit sprechen die Befragten eine durchaus relevante Rahmenbedingung hinsichtlich der für 
eine Ernährungssystemplanung relevanten Akteurskonstellation an: In der Regel haben die 
Akteure in den urbanen Gärten sich ihr Wissen selbst angeeignet und sind keine ausgebildeten 
Landwirte. Von Seiten der Landwirte entsteht dann schnell der Eindruck, den urbanen Gärtnern 
fehle es an Kompetenzen für das Thema Landwirtschaft, wenngleich sie sich zur Landwirtschaft 
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und insbesondere ihrer industrialisierten Form äußern. Unter Landwirten scheint die Sorge zu 
bestehen, dass eine ihnen originär zugeschriebene Kompetenz verloren geht bzw. hinterfragt 
wird. Dem ist entgegen zu setzen, dass urbane Gartenprojekte in der Regel nicht beabsichtigen, 
eine ernsthafte Konkurrenz zur erwerbsorientierten klassischen Landwirtschaft aufzubauen. 
Vielmehr stehen das Experiment und die Erprobung des neuen im Sinne des „Learning by 
Doing“ im Mittelpunkt der Projekte. Oftmals sagen diese Projekte auch von sich selbst, dass sie 
Experimentier- und Diskursräume sein wollen für Themen wie Umweltbildung, Globalisierungs-
kritik, die Schaffung von geistigen und grünen Freiräume in der Stadt oder eben auch ein Ort, 
an dem ein neues Bewusstsein für Ernährungssicherheit und -souveränität geschaffen wird (vgl. 
Stierand 2012; Müller 2011). 

Die Perspektive der Landwirtschaft wird zusätzlich untermauert durch das dort vorherrschende 
Verständnis über den Begriff der urbanen bzw. stadtnahen Landwirtschaft. Hierunter verstehen 
beide Experten eine besondere Form der erwerbsorientierten Landwirtschaft auf städtischen 
Flächen, die sich den Rahmenbedingungen einer urbanen Umgebung angepasst hat und vom 
urbanen Gärtnern unterschieden wird. Den urbanen Gärtnern wird nicht zugestanden, erwerbs-
orientiert wirtschaften zu können, sondern hier stehen vor allem soziokulturelle Zielsetzungen 
und Funktionen im Vordergrund. (LWS_1; LWS_2)

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ein Verständnis für diese unterschiedlichen Hintergründe 
und Motivationen bei den jeweiligen Akteuren nicht vorhanden zu sein scheint. Dies führt im 
Hinblick auf die Einführung der Ernährungssystemplanung dazu, dass zwei für den Prozess rela-
tiv zentrale Gruppen nicht miteinander kommunizieren können oder möchten, obwohl rational 
die Vorteile einer Kooperation durchaus gesehen werden, jedoch sind diese derzeit noch nicht 
umsetzbar. (LWS_1; LWS_2) Gefragt nach der Innovationsfreudigkeit der Landwirte, verstanden 
als Offenheit für neue Kooperationen und Projekte mit neuen Akteuren, bejahen diese beide 
Interviewten. Es wird in der anschließenden Erläuterung jedoch deutlich, dass Landwirte unter 
dem Begriff die Bereitschaft für neue technische Innovationen im bestehenden Betriebsablauf 
verstehen. Systemische Innovationen bezüglich Absatz und Vertrieb der Produkte werden nicht 
umgesetzt, weil sie von Landwirten nicht wahrgenommen werden. 

Dies hat Auswirkungen auf die Frage nach der Einführung einer Ernährungssystemplanung. 
Ähnlich wie bei der Expertengruppe Planung besteht auch bei der Expertengruppe Landwirt-
schaft grundsätzlicher Konsens, das die Einführung einer Ernährungssystemplanung denkbar 
ist. Dabei werden jedoch ähnlich wie in der Basisgruppe Faktoren beschrieben, die die Einfüh-
rung einer Ernährungssystemplanung fördern oder hemmen: 

Ähnlich wie der Befragte aus der Kleinstadt (PLA_1) wünscht sich der Vertreter der Land-
wirtschaftskammer die Einführung einer Ernährungssystemplanung. Er setze sich zuneh-
mend mit dem Konzept auseinander, weil er ein großes Interesse am Themenfeld hat. In seiner 
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Einschätzung ist er jedoch realistisch: „Im Moment ist da noch ein ganz dickes Brett zu boh-
ren.“ (LWS_1) Politik und Verwaltung hemmen die Einführung, weil Ernährung schlicht nicht 
als Thema der Stadtentwicklung erkannt wird (LWS_1). Er lenkt jedoch ein, dass die Relevanz 
des Themas zunimmt. Fragen wie „Wie wollen wir uns in Zukunft ernähren? Wollen wir unse-
re Nahrungsmittel hier in der Region produzieren oder aus großer Entfernung liefern lassen? 
Wie können wir die Nahrungsmittel nachhaltiger produzieren lassen?“ (LWS_1) sind aus Sicht 
des Befragten von zunehmender Relevanz. Nachhaltige Ernährung wird von ihm als gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung der Zukunft dargestellt. Der Befragte setzt die Ernährungs-
systemplanung in eine Beziehung zu einer zunehmenden öffentlichen Debatte um derzeitige 
Ernährungs- und Konsumgewohnheiten und kommt zum gleichen Schluss wie schon die 
Befragten der Basisgruppe. Er teilt deren Auffassung zum fehlenden Problembewusstsein bei 
der derzeitigen Auseinandersetzung um die gesamtgesellschaftliche Frage: „Woher kommt das 
Essen?“

Der Vertreter des Bauernverbandes hält die Einführung einer Ernährungssystemplanung eben-
falls für denkbar und sieht vor allem für schrumpfende Städte mit frei werden Flächen Ent-
wicklungspotential (LWS_2). Als Ansatzpunkt für die Umsetzung einer solchen Planung sieht 
er – anders als der Befragte der Landwirtschaftskammer – aber nicht das Ernährungssystem, 
sondern ein neues Verständnis von urbanem Grün: „Ich würde nicht die Zwecksetzung über die 
Ernährung wählen, sondern ich würde das Grün für Ernährung öffnen.“ (LWS_2) Insgesamt 
sieht er die Funktion des städtischen Grüns in einem Wandel begriffen. Neue Funktionszuwei-
sungen sind aus seiner Sicht auch mit einer stärker auf Ernährung bzw. Lebensmittelproduktion 
ausgerichteten Nutzung vereinbar. Dafür muss sich jedoch das Denken in Landschaftsplanungs- 
und Grünflächenämtern ändern. Er beruft sich hier auf historisch schon einmal da gewesen 
Konzepte, an die angeknüpft werden könnte, etwa die Umnutzung brach gefallener Grün- und 
Freiflächen, wie z. B. nicht mehr genutzter Friedhöfe. (LWS_2)

Weiterhin besteht Konsens bei den sich verantwortlich zeichnenden Akteuren innerhalb des 
Planungsprozesses zur Ernährungssystemplanung. Beide sehen die kommunale Verwaltung, 
konkret die Stadtplanungsverwaltung, als relevante Akteure der Gestaltung und Steuerung einer 
Ernährungssystemplanung, weil es seit jeher Aufgabe der Stadtplanung ist, Antworten auf die 
Fragen zu finden, wie die unterschiedlichen Räume in der Stadt genutzt werden können. „Wie 
kann man Umweltfunktionen, soziale Funktionen mit einer Produktionsfunktion strategisch 
geschickt und innovativ verbinden?“ (LWS_1) Etwas allgemeiner formuliert es der Vertreter des 
Bauernverbandes, aber auch hier wird deutlich, dass der kommunalen Verwaltung eine zentrale 
Position zugeschrieben wird (LWS_2).

Diese Rolle nehmen die kommunalen Planungsämter jedoch derzeit nicht wahr. Als Gründe 
geben die Befragten ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen Abteilun-
gen und das ausgeprägte sektorale Denken aufgrund der Verwaltungsstrukturen an. „Wenn ein 
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Ministerium ein Thema aufgreift, wird es zu einem Tabu-Thema für ein anderes.“ (LWS_1). Dies 
verdeutlichen die Ausführungen des Vertreters des Bauernverbandes: „Die verschiedenen Le-
bensbereiche in der Stadt werden organisatorisch in bewusste Arbeitsteilung gebracht und dann 
hat man für übergreifende Themen keine Strukturen mehr. Alles bleibt in der Arbeitsteilung 
hängen.“ (LWS_2) Daher braucht es aus Sicht der Befragten engagierte Einzelpersonen, die brei-
te Kenntnisse zum Themenfeld Stadt und Ernährung besitzen und motiviert sind, sich im Feld in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren zu engagieren: „Es muss jemand sein, der von Stadtpla-
nung und Ernährung eine Ahnung hat, der dann mal so ein Konzept entwickelt.“ (LWS_1) „Man 
braucht Leute, die es machen.“ (LWS_2)

4.2.3 Unterschiede
Unterschiedliche Ansichten vertreten die Experten hinsichtlich des zukünftigen Verhältnisses 
von Landwirtschaft und Stadtentwicklung: Der Vertreter des Bauernverbandes assoziiert da-
mit vor allem die steigende Bedeutung des städtischen Grüns im Allgemeinen in der Stadtent-
wicklung (LWS_2). Als Beispiel nennt er die Proteste rund um den Gezi Park in Istanbul mit 
Beginn im Mai 2013. Gegenstand der anfänglichen Proteste war die Ablehnung des Baus eines 
Einkaufszentrums auf dem Gelände des Parks. Zweites Beispiel ist die öffentliche Debatte zum 
Waldsterben in den 1980er-Jahren, führt dies aber nicht näher aus. Interessanterweise führt auch 
der Befragte aus der Kleinstadt (PLA_1) das Waldsterben der 1980er-Jahre als zeitgeschichtliches 
Ereignis an. Er stellt es in einen Bezug zur Krise als Auslöser für gesellschaftliche und politische 
Veränderungen, die in den 1980er-Jahren unter dem Motto „Erst stirbt der Wald, dann stirbt 
der Mensch“ ihre sinn- und handlungsstiftende Metapher findet (vgl. Schäfer/Metzger 2009). 
Der Befragte aus der Kleinstadt nennt in Bezug auf das Thema Ernährung die Ernährungskrise 
(PLA_1) als möglichen, jedoch nicht besonders wahrscheinlichen Auslöser für ein Umdenken 
und eine damit einhergehende Einführung einer Ernährungssystemplanung. So weit geht der 
Vertreter des Bauernverbandes nicht. Er macht aber deutlich, dass Grün- und Freiflächen in der 
Stadt derzeit einen enormen Bedeutungszuwachs von Seiten der Bevölkerung und Öffentlichkeit 
erhalten. Dies spiegelt sich neben Protesten um den Erhalt städtischen Grüns auch in einer neu-
en Funktionszuweisung – vom dekorativen Stadtgrün zum funktional-ästhetischen Grün – wi-
der, was auch der Experte aus der Kleinstadt thematisiert. Beide sind sich einig, dass städtisches 
Grün eine zunehmend größere Bedeutung für die Lebensqualität in Städten bzw. die Gestaltung 
eines lebenswerten Raumes erhält. 

Während der Befragte des Bauernverbandes bezüglich des zukünftigen Verhältnisses von 
Stadtentwicklung und Landwirtschaft eher eine funktionale Aufwertung städtischer Grünflä-
chen sieht, nimmt der Vertreter der Landwirtschaftskammer den Aspekt des bisherigen Flä-
chenverbrauchs landwirtschaftlicher Fläche zugunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen als 
Ausgangspunkt seiner Ausführungen. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Konsumtrends 
zu regional und nachhaltig produzierten Lebensmitteln werden Planer und Landwirte zukünftig 
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beiderseitig gefragt sein, einerseits bestehende innerstädtische und stadtnahe Flächenpotentiale 
(z. B. Gewerbeflächen, Industriebrachen) zu aktivieren und andererseits neue Betriebsmodelle 
zu entwickeln, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Insbesondere die Auseinandersetzung 
mit neuen hoch-technologisierten Formen des Anbaus, wie z. B. in Dachgewächshäusern muss 
zunehmend auch in einer Landwirtschaftskammer geführt werden, wenngleich der Boden im-
mer noch die zentrale Wirtschaftsgrundlage der Landwirte ist. (LWS_1)

Unterschiedliche Ansichten bestehen bei den Befragten hinsichtlich der weiteren prozes-
sinitiierenden Akteure innerhalb der Ernährungssystemplanung. Der Vertreter der Land-
wirtschaftskammer nennt die kommunalen Wirtschaftsförderer als wichtige Akteure für die 
Prozessinitiierung „denn das sind die Multiplikatoren, die in Richtung Wirtschaft, die in Rich-
tung Politik agieren.“ (LWS_1) Sie können den Prozess auf der kommunal-administrativen 
Ebene anregen. Im Gegensatz dazu vertritt der Experte des Bauernverbandes – ähnlich wie der 
Experte aus der Großstadt – eher einen Bottom-Up-Ansatz. Eine breite Zustimmung und ein 
generelles Interesse von Seiten der Bevölkerung und zivilgesellschaftlichen Initiativen müssen 
vorhanden sein, bevor sich andere Akteure, wie bspw. der Bauernverband im Prozess beteiligen: 
„Da müssen Bürger sagen ‚Ich will das so.‘ Das ist für mich basisgetrieben.“ (LWS_2)

Ähnliche Ansichten vertreten die Befragten auch bei der Bedeutung der Kleingärten in der 
Stadtentwicklung: Beide Experten weisen auf die historische Entstehung des Kleingartens als Ort 
der Subsistenzwirtschaft für eine gesunde und preisgünstige Ernährung der damaligen Arbei-
terbevölkerung in der Stadt hin. Sie betonen, dass noch heute die Kleingärten einen relevanten 
Anteil zur Selbstversorgung leisten, dieser jedoch kaum im Bewusstsein ist. Beide heben her-
vor, dass die neuen urbanen Gärten eine Weiterentwicklung dessen sind, was es im Kleingarten 
schon lange gibt: „Wenn die urbanen Gärtner sich fortentwickeln, könnten sie eigentlich so eine 
Art Kleingarten 2.0 werden.“ (PLA_2). Es sei zudem wichtig, auch die Entwicklungsgeschichte 
des Gartens bzw. der Grünplanung in der Stadt zu bedenken. Der Vertreter des Bauernverbandes 
weist darauf hin, dass die Verbindung zwischen diesen Themen noch nicht umfassen hergestellt 
werde: „Diese ganze klassische Schrebergarten-Welt. Die hat scheinbar auch keine Berührungs-
punkte mit dem Thema Urban Gardening. Da leben auch Welten nebeneinander her, ist mein 
Eindruck. Dennoch habe ich den Eindruck, dass die Kleingärten derzeit eine Renaissance 17 
erfahren.“ (LWS_2)

Anhand dieser Äußerungen wir deutlich, dass die Befragten in den Kleingärten einen in der 
aktuellen öffentlichen Debatte unterschätzten Anknüpfungspunkt sehen, der seine Berechtigung 

17 Zur Renaissance des Kleingartens: „Seit einigen Jahren erleben das urbane Gärtnern und mit ihm die Kleingärten 
eine Renaissance. Viele junge Familien entdecken die grünen Wohnzimmer in der Stadt für sich. 45 Prozent aller 
neuen Pachtverträge wurden in den vergangenen Jahren von jungen Familien abgeschlossen. 64 Prozent aller 
Pächter, die seit der Jahrtausendwende einen Garten übernommen haben, sind jünger als 55 Jahre. Diese Ent-
wicklung verlangsamt den Alterungsprozess im Kleingartenwesen insgesamt, trotzdem liegt der Altersdurch-
schnitt der Kleingärtner bei knapp 60 Jahren.“ (BDG 2014: o. S.)
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hat und auch schon seit langem planungs- und verwaltungsrechtlich institutionalisiert und 
anerkannt sind. Die neuen urbanen Gärten zeigen hier offenbar eine vergleichbare Entwick-
lungsgeschichte auf, wie die Kleingärten im 19. Jahrhundert. Es ist laut der Experten nicht aus-
zuschließen, dass diese den bestehenden Kleingarten reformieren und aus der Nische befördern 
können.

4.2.4 Charakterisierung
Anknüpfend an die Darstellungen zur Expertengruppe Planung lässt sich nach Auswertung 
der Expertengruppe Landwirtschaft festhalten, dass diese sich durch die Stadtplanung nicht 
wahrgenommen fühlt. Dies bestätigen die Befragten der Expertengruppe Landwirtschaft nicht 
nur direkt, sondern erläutern auch konkret, wie sich das Verhältnis zwischen Stadtplanung und 
Landwirtschaft darstellt: Das Verhältnis wird als negativ und konfliktbehaftet beschrieben, weil 
landwirtschaftliche Flächen in der kommunalen, insbesondere der planerischen Wahrnehmung 
immer noch als Reservefläche für Siedlungs- und Verkehrsflächen gelten. In der Folge wird die 
landwirtschaftliche Flächennutzung lediglich als Zwischennutzung wahrgenommen. Dies wird 
insbesondere anhand der praktizierten kommunalen Pachtpolitik deutlich, indem Landwirte 
oftmals nur einjährige Pachtverträge für die Nutzung kommunaler Flächen erhalten.

Unmittelbar mit den vorherigen Aspekten hängt die Frage der Wahrnehmung der Landwirte 
von Seiten der Kommunen und der Planung zusammen: In der Regel werden diese nicht als 
unternehmerisch tätige Akteure der Stadtgesellschaft, wie etwa Industrie- und Dienstleistungs-
betriebe, wahrgenommen. In der Folge werden auch die Interessen der Landwirtschaft nicht in 
gleichwertiger Form wahrgenommen wie die Interessen anderen Wirtschaftsakteure. Auf Seiten 
der Landwirtschaft führt dies zu zurückhaltenden Äußerungen, wenn es um ihren Beitrag zur 
Einführung einer Ernährungssystemplanung geht. Hier sehen beide Befragten vor allem die 
Kommunen, konkret die Stadtplanung, in der Verantwortung diesen Prozess zu steuern und die 
betreffenden Akteure mit einzubeziehen. Beide Experten sehen nicht die Landwirtschaft als Ini-
tiator eines solchen Planungsprozesses. Sie signalisieren aber Bereitschaft, sich mit ihrem Wissen 
und ihren Erfahrungen an einem solchen Prozess zu beteiligen. Anhand dieser Aussagen lässt 
sich schlussfolgern, dass ein wesentlicher hemmender Faktor für die Einführung einer Ernäh-
rungssystemplanung in Deutschland das bestehende konfliktbehaftete Verhältnis zwischen zwei 
für den Planungsprozess zentralen Akteure – Stadtplanern und Landwirten – ist. 

Diese Schlussfolgerung wird durch das Verhältnis zwischen urbanen Gärtnern und Landwir-
ten bestätigt: Aus Sicht der Befragten fördern die neuen urbanen Gärten das Bewusstsein in 
der städtischen Bevölkerung für die Arbeit der Landwirte und das Verständnis für natürliche 
Wachstumsprozesse rund um die Lebensmittelherstellung. Dies wird grundsätzlich begrüßt, da 
es der Arbeit der Landwirte zugutekommt. Gleichzeitig herrscht eine gewisse Skepsis von Seiten 
der Landwirte gegenüber den Akteuren der urbanen Gartenprojekte: Die Befragten begründen 
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dieses Skepsis mit der Zugehörigkeit der Akteure zu verschiedenen sozialen und politischen 
Milieus und einer völlig anderen Motivation für eine Auseinandersetzung mit den Themen Er-
nährung und Landwirtschaft. Während die Landwirte ihre Tätigkeit als Erwerbsarbeit sehen und 
primär aus der Bewirtschaftung einer landwirtschaftlichen Fläche ihr monatliches Einkommen 
generieren, ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung einer Fläche bei den urbanen Gärtnern 
Instrument und Projektionsfläche einer politischen Willensbekundung. Aufgrund dieser sich 
stark voneinander unterscheidenden Absichten, die mit einer landwirtschaftlichen Tätigkeit bei 
den jeweiligen verbunden sind, wird eine Zusammenarbeit oder Kooperation dieser zwei Grup-
pen, die gleichzeitig auch relevante Akteure im Rahmen der Ernährungssystemplanung wären, 
von Seiten der Befragten bisher nicht gesehen und auch nicht gezielt unterstützt. Auch für die 
nahe Zukunft wird dies nicht von Seiten der Befragten gesehen (Landwirtschaftskammer) bzw. 
verfolgt (Bauernverband). Beide Experten äußern sich zu diesem Aspekt nur zögerlich und es 
wird insgesamt deutlich, dass zwischen diesen Akteuren des Ernährungssystems (Landwirte und 
urbane Gärtner) erst eine gemeinsame Kommunikationsbasis im Rahmen einer Ernährungssys-
templanung gefunden werden müsste, um ein kooperatives Zusammenarbeiten und das Aner-
kennen der jeweiligen Kompetenzen zu ermöglichen. 

Dennoch halten beide Experten die Einführung einer Ernährungssystemplanung in Deutsch-
land für denkbar. Dabei sind beide Experten ähnlich aufgeschlossen für die Einführung dieses 
Planungsansatzes. Sie sind aber aufgrund ihrer Erfahrungen und ihres Wissens realistisch genug, 
um einzuschätzen, dass für die erfolgreiche Einführung eines solchen Planungsansatzes entspre-
chende Bedingungen erfüllt sein müssen: So sieht der Vertreter der Landwirtschaftskammer den 
zunehmenden gesellschaftlichen Diskurs zur Zukunft der Ernährung als Ansatzpunkt. Der Be-
fragte des Bauernverbandes hebt in diesem Kontext den Bedeutungs- und Funktionswandel des 
städtischen Grüns hervor, der zunehmend auch in planerischen Debatten geführt wird, wenn 
es um die zukünftige Stadtentwicklung geht. Dieser Aspekt wird auch bereits in Fachdebatten 
aufgegriffen. So heißt es etwa in einem Beitrag zu neuen Grünstrategien in der Stadtentwicklung: 
„Der aktuelle Bedeutungszuwachs der grünen Infrastruktur beruht auf ihrer Multifunktionalität 
in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität in der Stadt.“ (Scholz 2014: 9)

Daran anknüpfend machen die Befragten im Rahmen der Gespräche deutlich, dass es neben 
den thematischen Ansatzpunkten jemanden braucht, der das Thema anpackt und den entschei-
denden Impuls für den Einstieg in den Planungsprozess gibt. Hier haben die Experten unter-
schiedliche Ansichten, ob dieser Impuls von einer breiten zivilgesellschaftlich geprägten Basis 
(Bauernverband) oder einer kommunalen Einrichtung mit Multiplikatoreffekt wie der Wirt-
schaftsförderung (Landwirtschaftskammer) ausgeht. Konsens besteht jedoch im Hinblick auf die 
Ausgestaltung des Prozesses: Hier kommt der Kommune, insbesondere der Stadtplanung eine 
zentrale Rolle innerhalb der Prozessgestaltung für einen strategischen Ernährungsplan zu. Dieser 
Rolle wird von Seiten der Planung aber aufgrund von ausgeprägtem Ressort- und Konkurrenz-
denken innerhalb der Verwaltung bisher nicht erkannt und damit auch nicht wahrgenommen.
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Insgesamt wird nach der Auswertung der Expertengruppe Landwirtschaft deutlich, dass die 
Befragten aufgrund ihrer Position an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Kommune 
bzw. kommunaler Verwaltung umfangreiches Wissen zum Themenfeld Stadt und Ernährung 
verfügen. Ferner verfügen sie über umfangreiches Erfahrungswissen zu den Konflikten und He-
rausforderungen, denen sich insbesondere Landwirte und Kommunen im alltäglichen Handeln 
gegenübergestellt sehen. Dabei sieht sich der Vertreter der Landwirtschaftskammer selbst nicht 
nur als Interessenvertreter der Landwirte, sondern auch als aktiver Prozessgestalter in der Ernäh-
rungssystemplanung. Sich aktiv an einem solchen Planungsprozess zu beteiligen ist für ihn reiz-
voll und bietet für das zukünftige Arbeitsfeld der Landwirtschaft aussichtsreiche Perspektiven 
und Potentiale. Der Befragte des Bauernverbandes ist in dieser Hinsicht zurückhaltender und 
sieht den Bauernverband in einer beobachtenden Position. Es ist jedoch deutlich geworden, dass 
innerhalb des Verbandes eine Vielzahl von Meinungen, aber auch ein großes Potential an Wissen 
vorhanden ist, das es für eine Ernährungssystemplanung zielgerichtet zu aktivieren gilt.

In der folgenden Auswertung der Expertengruppe Forschung werden die bisherigen Ergebnisse 
der eher praxisorientierten Expertengruppen noch einmal überprüft. Dabei steht die wissen-
schaftliche Überprüfung und Reflexion und ggf. Ergänzung der in der Praxis vorgefundenen 
Situation im Mittelpunkt.

4.3 Forschung

4.3.1 Expertenauswahl
Als Interviewpartnerinnen für die Expertengruppe Forschung konnten zwei Wissenschaftle-
rinnen aus den Ernährungswissenschaften (FOR_2) und den Planungswissenschaften (FOR_1) 
gewonnen werden. Die Expertin der Ernährungswissenschaften forscht und lehrt an der Univer-
sität im Bereich der Ernährungsökologie. Dabei handelt es sich um ein vergleichsweise junges 
Forschungsfeld innerhalb der Ernährungswissenschaften, das nicht nur die gesundheitsorien-
tierte Dimension der menschlichen Ernährung und deren Auswirkungen auf dem menschlichen 
Organismus in den Blick nimmt, sondern auch die Auswirkungen der menschlichen Ernährung 
auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Die Entwicklung des Forschungsfeldes 
geht auf die Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit des Ernährungssystems zurück. Das 
Forschungsfeld „entstand aus der Notwendigkeit der Integration der verschiedenen Dimensi-
onen des Ernährungssystems, als sich immer deutlicher abzeichnete, dass die Ernährung enge 
Bezüge zu Gesundheit, Gesellschaft und Umwelt aufweist.“ (Leitzmann 2009: 96) Die Ernäh-
rungsökologie ist damit ähnlich wie die Planungsforschung ein interdisziplinär angelegtes 
Wissenschafts- und Forschungsfeld und geht in der Auseinandersetzung mit Einzelthemen über 
den Interessenbereich der eigenen Disziplinen hinaus. Konkret untersucht die Ernährungsöko-
logie die räumlichen und umweltbedingten Auswirkungen der Ernährung. Hier scheint es eine 
Schnittstelle zur Forschung zum Ernährungssystem aus der Perspektive der Planung zu geben. 
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Dies war ein wesentlicher Anlass für die Auswahl der Befragten. Ferner wird durch die Perspek-
tive der Ernährungswissenschaften der Untersuchungshorizont auf das Themenfeld Stadt und 
Ernährung noch einmal deutlich geweitet. 

Im Gegensatz dazu ist die zweite Expertin Vertreterin einer außeruniversitären Forschungs- 
und Weiterbildungseinrichtung (FOR_1). Die Einrichtung ist an der Schnittstelle zwischen 
Forschung und (kommunaler) Planungspraxis einzuordnen. Trends und Entwicklungen in der 
Stadtentwicklung werden vom Institut untersucht und im Rahmen von Seminaren, Forschungs-
projekten und anderen Veranstaltungsformaten mit Wissenschaftlern und Vertretern der kom-
munalen Praxis sowie Vertretern aus Fachplanungen reflektiert und diskutiert. Die Einrichtung 
befindet sich damit an einer Schnittstellenposition, da sie über ein großes Netzwerk und um-
fangreiche Kontakte zu den relevanten Akteuren des untersuchten Feldes verfügt. Daraus ergibt 
sich eine sehr spezifische, vor allem auf die kommunale Perspektive fokussierte Expertise, die 
relevante Erkenntnisse bezüglich des Handlungs- und Selbstverständnisses der Kommunen für 
das Gespräch erwarten ließ.

Entsprechend der Vorgaben des Samplings wurden für diese Expertengruppe zwei passende Ex-
pertinnen gefunden, die innere Repräsentanz aufweisen, weil beide aus ihrer jeweiligen Disziplin 
heraus ihre jeweiligen Themen und Zusammenhänge fachübergreifend untersuchen. Gleichzeitig 
wird durch die Herkunft der Befragten aus zwei der für das Themenfeld relevantesten, aber auch 
am weitesten voneinander entfernt liegenden Disziplinen (Ernährungswissenschaften, Planungs-
wissenschaften) die breite Varianz der Expertengruppe deutlich. Die Gespräche mit den Befrag-
ten wurden in der ersten (FOR_1) und zweiten (FOR_2) Erhebungsphase durchgeführt.

4.3.2 Gemeinsamkeiten
Trotz der unterschiedlichen disziplinären Zugänge zur Ernährungssystemplanung finden sich in 
der vergleichenden Analyse eine Reihe überindividueller Gemeinsamkeiten in den Aussagen der 
Befragten. So sind sich beide Expertinnen einig, dass das Themenfeld Landwirtschaft, konkret 
die langfristige Sicherung einer landwirtschaftlichen Nutzung auf landwirtschaftlichen Flächen 
innerhalb der Kommune, in der Stadtplanung gegenwärtig nur eine geringe Bedeutung hat. „Es 
gibt die klassische Landwirtschaft, die spielt in den Kommunen real zwar eine wichtige Rolle, sie 
wird aber planerisch meines Erachtens überhaupt nicht mitgedacht.“ (FOR_1) Als Ursache für 
die geringe Bedeutung wird angegeben, dass Ernährung ein Thema ist, dass nicht wahrgenom-
men wird in den Kommunen (FOR_2).

Dazu wird ausgeführt, dass landwirtschaftliche Fläche zwar im Bewusstsein der Kommunen 
und Planungsabteilungen ist, aber vor allem als Bauerwartungsland angesehen wird (FOR_1). 
Hierzu unterstreicht FOR_2, dass landwirtschaftliche Flächen insbesondere in Flächennutzungs-
konzepten keine Berücksichtigung finden. In dieser Einschätzung besteht auch Konsens mit den 
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Ausführungen der Expertengruppe Landwirtschaft. Diese stellt sehr ausführlich den zwischen 
Landwirtschaft und Kommunen offenbar bestehenden Konflikt um die Fläche dar und sieht hier 
auch den größten Handlungsbedarf.

Ergänzend zu diesen Ausführungen macht der Vertreter der Landwirtschaftskammer deutlich, 
dass landwirtschaftliche Flächen derzeit auch innerhalb der eigenen Gruppe der Landwirte einen 
Bedeutungszuwachs erfahren (LWS_1), mit dem sich auch zunehmend Kommunen konfrontiert 
sehen. Ebenso sieht es die Vertreterin der außeruniversitären Forschungseinrichtung (FOR_2): 
War es früher lohnenswerter sein Flächen als Bauerwartungsland zu verkaufen, ist es heute 
finanziell von Vorteil seine Flächen weiter zu nutzen aufgrund von neuen Nutzungen (Bio-Ener-
gie) und damit einhergehend gestiegener Preise landwirtschaftlicher Produkte (FOR_1). Dies hat 
zur Folge, dass sich der Zielkonflikt zwischen Landwirten und den Kommunen verstärkt wird. 

Die Befragte ergänzt den bereits formulierten Befund der Expertengruppe Landwirtschaft, dass 
kommunale Planer sich offenbar schwertun, die unterschiedlichen Ausprägungen einer urba-
nen Landwirtschaft, sei es das Zusammendenken der Kleingärten und urbanen Gärten oder 
die Ermöglichung einer erwerbsorientierten Landwirtschaft auf städtischem Gebiet, zusammen 
zu denken und ihm eine neue Funktion zuzuweisen (FOR_1). Es scheint insgesamt – auch hier 
lassen sich Parallelen zur Expertengruppe Landwirtschaft ziehen – innerhalb der Kommunen an 
einem Bewusstsein für das Themenfeld Ernährung bzw. Landwirtschaft zu fehlen.

In diesem Kontext sind auch die Äußerungen der Befragten bezüglich der urbanen Gärten als 
potentielle Impulsgeber für die Einführung einer Ernährungssystemplanung zu verstehen. Zwar 
tragen urbane Gartenprojekte allgemein zu einem neuen Bewusstsein in der Bevölkerung für 
die mit dem Ernährungssystem im Zusammenhang stehenden Produkte und Prozesse bei, von 
Seiten der Planung werden die Gärten jedoch vor allem als Instrumente für Bildungsarbeit und 
Integration rezipiert. „Das sind reine Zwischennutzungen, da geht es um bestimmte Integra-
tionsmodelle und so weiter. Es geht aber nicht darum, diese Form vom Freiraumnutzung im 
Zusammenhang zum Beispiel mit anderen Freiraumnutzungen zu sehen.“ (FOR_1) Insofern 
schreiben die Wissenschaftlerinnen den urbanen Gärten zwar eine Funktion als Impulsgeber 
für die Einführung einer Ernährungssystemplanung zu, diese wird jedoch nicht durch die am 
Prozess beteiligten Akteure, die kommunalen Planer, erkannt. 

Als Beleg für den existierenden Impuls kann der Verweis der beide Befragten auf das Modell 
der Selbsterntegärten (auch Selbsternteparzellen oder Krautgärten) herangezogen werden.18 
Die Landwirte haben durch die Pacht ein gesichertes Einkommen. Zudem entsteht durch die 

18 Dabei handelt es sich um eine Bewirtschaftungsform, die besonders von Landwirten im städtischen Umfeld 
eine attraktive Einkommensquelle darstellen. Der Landwirt bereitet sein Feld eigenständig auf und sät es mit 
gemischten Obst- und Gemüsesorten ein. Danach wird das Feld in Parzellen aufgeteilt und für eine Saison ver-
pachtet. Die Pächter müssen somit nur gießen und ernten, um ein frisches und regionales Produkt zu erhalten.
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Zusammenarbeit mit den Landwirten, die über die Saison auch beratend zur Seite stehen, eine 
engere Bindung zwischen Landwirten und Konsumenten. Die Zunahme dieser Modelle bestätigt 
auch der Experte der Landwirtschaftskammer. Zudem setzt auch er sie in Verbindung mit einem 
durch die Präsenz der urbanen Gärten gesteigerten Interesse nach regionalen Lebensmitteln.

In der Gegenüberstellung dieser Aussagen zur Impulsfunktion urbaner Gärten mit der von der 
Expertengruppe Planung diesbezüglich formulierten Funktion der urbanen Gartenprojekte 
lässt sich hier keine eindeutige Tendenz feststellen. Insbesondere der Befragte aus der Kleinstadt 
macht in seinen Ausführungen und in der Verknüpfung der Freiflächengestaltung mit einer 
regionalen Lebensmittelproduktion deutlich, dass die als Beete gestalteten Freiflächen genau 
diese Impulsfunktion erfüllen. In Bezug auf Berlin verweist die Befragte der außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtung auf die „Strategie StadtLandschaft Berlin“ und bezeichnet diese als 
gelungene Ausnahme für das Zusammendenken von klassischen und produktiven Formen der 
Freiraumnutzung (FOR_1).

Die von der Expertengruppe Forschung formulierte These bezüglich der urbanen Gartenprojekte 
wird jedoch noch durch einen weiteren Themenkomplex gestärkt: Beide Wissenschaftlerinnen 
gehen ausführlich auf das Missverhältnis der urbanen Gärten und der Schrebergärten ein und 
stellen fest, dass diese städtischen Gartenformen trotz ähnlicher Motivationen und Ähnlichkei-
ten in den Untersuchungen und Diskursen als zwei getrennte Phänomene parallel zueinander 
bestehen und betrachtet werden. Die Vertreterin der Universität äußert sich ähnlich: „Es gibt die 
Schrebergärten, die durchaus Nahrungsmittel in der Stadt produzieren, es weiß nur niemand 
wie viel dort produziert wird. Deshalb wird es meines Erachtens nicht so ernst genommen.“ 
(FOR_2) Insgesamt stärken die Expertinnen damit das bereits in den vorherigen Expertengrup-
pen dargestellte Verständnis, dass die neuen urbanen Gärten und die Kleingärten als eine Form 
der Freiraumnutzung zusammen betrachtet werden sollten. Die mehrfache Betonung der Klein-
gärten legt zudem den Schluss nah, dass diese Nutzungsformen im Rahmen einer Ernährungs-
systemplanung zu berücksichtigen sind, da sie einen wenn auch bisher nicht quantitativ belegten 
Beitrag zur städtischen Lebensmittelversorgung leisten (insbesondere PLA_2; FOR_2), der im 
Rahmen einer Ernährungssystemplanung sichtbar gemacht und erhöht werden könnte. 

Daran anknüpfend erscheint die Sicht der Expertinnen bezüglich der Umsetzung einer 
Ernährungssystemplanung nur logisch: Beide halten die Einführung einer Ernährungssys-
templanung in Kommunen in Deutschland für denkbar, machen aber auch deutlich, dass ent-
sprechende Bedingungen für eine Umsetzung erfüllt sein müssen. Beide stellen dabei zunächst 
ähnlich wie schon die anderen Befragten dargelegt haben (PLA_1; PLA_2; LWS_1) im Zusam-
menhang mit der Frage nach der Umsetzung den Bezug zur gesamtgesellschaftlichen Debatte 
um Ernährung und Landwirtschaft heraus. Die Befragte der außeruniversitären Forschungs-
einrichtung berichtet dazu aus einem zum Thema durchgeführten Workshop: „Es ist intensiv 
gestritten worden, ob das ein nachhaltiges Modell für die Entwicklung von Stadtregionen sein 
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kann Da fangen ganz spannende, sehr normative Debatten an. Welche Form von Lebensmit-
telproduktion stellen wir uns vor? Und was ist das richtige Leben?“ (FOR_1) Prägnant formu-
liert die Expertin der Universität, es komme auf die politische Weichenstellung an. (FOR_2) 
Aber gerade bei diesen Akteuren (Politik und Verwaltung) gibt es bisher kein Bewusstsein. 
Zwar gibt es Konzepte für großflächigen Einzelhandel, aber keine Nahversorgungspläne, die 
auch die Produktion der Lebensmittel miteinbeziehen – es fehlt an systemischen Ansätzen 
(FOR_1). Lediglich die Steuerung der Standortplanung von großflächigem Einzelhandel wird 
von ihr als planerische Aufgabe genannt, die dem Handlungsfeld Ernährung zuzuordnen wäre. 
Insgesamt das Ernährungssystem unter Berücksichtigung der fünf Teilsysteme aber in der 
derzeitigen Planungspraxis nicht verankert. Die Expertin der Universität vertieft dazu: „Ich 
denke, das ist ganz stark von diesem Bewusstsein abhängig: Wie schaue ich auf dieses Thema? 
Also binde ich mir damit einen zusätzlichen Klotz ans Bein, weil alle grad Regionalität wollen. 
Oder wenn ich es mir systemisch anschaue, kann ich damit an verschiedenen Stellen vielleicht 
Probleme lösen, indem ich einmal an so einem Rädchen drehe.“ (FOR_2:) Damit spricht sie 
eine zentrale Frage innerhalb der Auseinandersetzung mit Ernährung im Rahmen der Stadt-
planung an: Ist Ernährung eine Aufgabe der Stadtplanung? Konkret auf die Ernährungssys-
templanung übertragen heißt das: Welchen Mehrwert bringt die Ernährungssystemplanung 
für die Entwicklung einer Stadt mit sich, sodass es lohnenswert ist, sich mit diesem Planungs-
ansatz auseinander zu setzen?

Insbesondere die kommunale Planung betreffend führen die Befragten eine weitere Rahmenbe-
dingung an, die neben dem grundsätzlichen Bewusstsein für das Thema von Bedeutung ist. So 
wird die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung nach Meinung der Befragten auch durch 
die unterschiedlichen Interessen und Ziele hinsichtlich der Entwicklung eines nachhaltigen 
Ernährungssystems verfolgen. „Das Gesundheits-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium 
verfolgen unterschiedliche Ziele bezüglich Ernährung. So trage Fleisch stark zur Wertschöpfung 
bei und sei eine wichtige Einnahmequelle der Landwirte, gleichzeitig ist das Ausmaß des aktu-
ellen Konsums gesundheitlich bedenklich und müsse dementsprechend eingeschränkt werden. 
Infolgedessen arbeiten die Ministerien „schon auf der logischen Ebene gegeneinander.“ (FOR_2) 
Zusätzlich können politische Taktiken ein Hindernis darstellen, berichtet die Expertin der auße-
runiversitären Forschungseinrichtung.

Ein komplexes und vielschichtiges Thema wie das Ernährungssystem bringt es offenbar 
mit sich, dass schon innerhalb der Verwaltung einer Kommune vielfältige Interessen an der 
Ausgestaltung des Ernährungssystems existieren. Dies ist nach Meinung der Befragten auf 
die sektorale Organisationsstruktur der Verwaltung zurück zu führen. Dies hat zur Folge, 
dass eine Umsetzung zuvor definierter Ziele in themenübergreifenden Arbeitsprozessen in 
der Regel kaum zu bewältigen sind und von Seiten der Verwaltung oft abgelehnt werden. 
Ein System-Dilemma: „Diese Themen werden nicht angegangen, weil sie sich schwieriger in 
bestehende Konzepte integrieren lassen.“ (FOR_2). Nach Meinung der Befragten wird daher 
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versucht, komplexe und konfliktträchtige Themen (wie z. B. das Ernährungssystem) in Poli-
tik und Verwaltung daher mit einfachen Maßnahmen zu bearbeiten, die den Kern des Ziels 
aber verfehlen und nur einzelne Symptome beheben. Ein ergänzender entwicklungshem-
mender Faktor ist die Zuordnung von Zuständigkeiten für ein Thema zu einer bestehenden 
Organisationseinheit innerhalb von Verwaltungen. Für das Ernährungssystem beutetet das: 
Freiraumplanung, Landschaftsplanung, Stadtentwicklung sowie Umwelt- und Naturschutz 
sind mögliche Träger des Planungsprozesses. „Wen spricht man da an?“ (FOR_1) Und jedes 
Ressort hat einen eigenen Haushalt und muss dafür Sorge tragen, dass die Mittel nicht für 
‚falsche Themen‘ genutzt werden.“ (FOR_2) In der Folge kommt es oftmals dazu, dass The-
men aufgrund fehlender Zuständigkeiten und sektoraler Ressortzuschnitte nicht ganzheit-
lich bearbeitet werden können. Damit bestätigen die Befragten eine Einschätzung, die auch 
der Befragte aus der Großstadt bereits erläutert hat. 

Konsens besteht bei den Befragten hinsichtlich der Akteure, die zur Initiierung des Pro-
zesses einer Ernährungssystemplanung beitragen. Neben der schon dargestellten Impuls-
funktion der urbanen Gärten für eine allgemeine Aufmerksamkeit für das Thema sehen 
die Befragten in diesen gleichzeitig diejenigen Akteure, die einen solchen Prozess einfor-
dern sollten (FOR_1). Die Expertin der außeruniversitären Forschungseinrichtung sieht es 
ähnlich, schließt aber auch nicht aus, dass ein engagierter Mitarbeiter der Kommune diesen 
Prozess anregen könnte. Sowohl eine Bottom-Up- als auch eine Top-Down orientierte Pro-
zessinitiierung ist denkbar. Dafür ist es jedoch erforderlich, dass einerseits der Bedarf von 
Initiativen und anderen externen Akteuren für eine Ernährungssystemplanung formuliert 
werden muss und andererseits, dass die Kommune diesen Bedarf frühzeitig erkennt und 
aufnimmt (FOR_2).

Einigkeit besteht bei den Wissenschaftlerinnen auch hinsichtlich der Prozesssteuerung für 
eine Ernährungssystemplanung. Hier sehen beide die Stadtplanung als möglichen An-
sprechpartner für die Steuerung des Erstellungsprozesses. Dies begründen sie vor allem mit 
den Analyse-, Vermittlungs- und Darstellungsfähigkeiten, über die Stadtplanern aufgrund 
ihrer fachlichen Ausbildung und der Ausgestaltung des Berufsfeldes verfügen (Methoden-
kompetenz, FOR_1). Ähnlich stellt es die Vertreterin der Ernährungswissenschaften dar: 
„Von allen Verwaltungsabteilungen in den Kommunen ist das Stadtplanungsamt noch am 
besten systemisch eingebunden in die anderen Abteilungen der Verwaltung.“ (FOR_2) In 
diesem Zusammenhang wird auch die Erstellung eines Planwerks zum Thema Ernährung 
angesprochen. Konkret ist die Rede von einem „Leitplan zur integrierten Versorgung und 
Landwirtschaftsentwicklung“ (FOR_1), den die Expertin der außeruniversitären For-
schungseinrichtung anspricht. Die Befragte der Universität greift die Begriffe auf. Ähnlich 
wie schon durch die Befragten der Basisgruppe angesprochen, scheint die Erstellung einer 
Ernährungsstrategie in Form eines Planwerks grundsätzlich mit den bestehenden Instru-
menten der Stadtplanung vereinbar. 



84

4.3.3 Unterschiede
Ergänzend zu den bereits dargestellten gemeinsamen Aussagen zu ausgewählten Themen spre-
chen die Expertinnen weitere relevante Aspekte an, die zum Teil auch schon durch Befragte 
anderer Expertengruppen benannt wurden. Diese werden hier ergänzend dargestellt. 

So formuliert die Expertin der Ernährungswissenschaften als einen weiteren Ansatzpunkt für 
die Implementierung der Ernährungssystemplanung die offenbar insbesondere in ihrer Diszi-
plin aufkommende Diskussion um Armut und eine damit einhergehende Ernährungsarmut in 
der Bevölkerung, die auch für die Stadtentwicklung von Relevanz ist: „Das hängt jedoch davon 
ab, ob Städte erkennen, dass diese Themen mit ihrer Stadtentwicklung zusammen hängen und 
dass man die auch über Stadtentwicklung und das Zusammenbringen mit der Lebensmittelpro-
duktion lösen kann.“ (FOR_2) Sie sieht in der zunehmenden Armut in Städten, wie auch eine 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft belegt (vgl. FAZ online 2014: „Die Armut lauert in 
der Großstadt“, IW 2014), einen Ansatzpunkt für die Entstehung eines Diskurses um städtische 
Ernährung, da Armut in Deutschland oftmals auch mit Ernährungsarmut einhergeht (vgl. Pfeif-
fer 2014). Diese These ist keineswegs unbegründet, denn auch in den internationalen Diskursen 
wird die Einführung einer Ernährungssystemplanung oder die Gründung eines Ernährungsrates 
oftmals mit Ernährungsarmut oder dem Vorfinden sog. Food Deserts19 (Ernährungswüsten) be-
gründet (vgl. APA 2011: 1, Raja/Born/Kozlowski Russell 2008: 3; Stierand 2014: 35). Zwar wird 
auch in der Stadtentwicklung seit mehr als zehn Jahren über städtische Armut diskutiert und 
geforscht und mit der Einführung des Städtebauförderprogramms „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“ (seit 2012: Soziale Stadt – Investitionen im Quartier) 
auch gezielt gegengesteuert. Dennoch ist die Bekämpfung von Ernährungsarmut im Quartier 
kaum Teil dieser Arbeit Hier kann die Einführung einer Ernährungssystemplanung auch in 
Deutschland neue Entwicklungsimpulse und vor allem neuen Problemzusammenhänge offenle-
gen und bisher nebeneinander bestehende Entwicklungen zusammenführen.

Neben der Förderung einer sozialen Stadtentwicklung durch die Ernährungssystemplanung 
weist die Befragte der außeruniversitären Forschungseinrichtung auf die Multifunktionalität 
landwirtschaftlicher Flächen in der Stadt hin. Sie sind nicht nur landwirtschaftliche Produkti-
onsflächen, sondern auch Erholungs- und Naturschutzflächen, dienen zugleich dem Erhalt der 
Kulturlandschaft und übernehmen eine Bildungsaufgabe (FOR_1). Grün- und Freiflächen sind 

19 „food desert, a neighborhood where few or no food stores are located. The term, originally coined in the United 
Kingdom, has a somewhat fluid and imprecise definition – some scholars use the phrase to refer to the absence 
of large supermarkets, while others use it to refer to the absence of supermarkets and smaller grocery stores. 
[...] The implications of living in a food desert are many, especially for those without access to personal auto-
mobiles. Residents of food deserts may be unable to make frequent trips to distant food stores to purchase 
healthful foods. They may stock up on foods purchased during fewer trips, and may be less likely to purchase 
perishable fresh produce. If residents do buy fresh produce, the perishable nature of the food may lead to gre-
ater spoilage and wastage. Overall, limited access to healthful foods within the proximity of one’s neighbor-
hood may act as a barrier to eating healthy foods and have an adverse health impact on residents. (Raja/Born/
Kozlowski Russell 2008: 3)
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nicht mehr nur dekoratives Erholungsgrün, sondern zunehmend auch produktiv im Sinne einer 
landwirtschaftlichen Nutzung. So versteht es auch der Befragte aus der Kleinstadt, der ebenfalls 
die Multifunktionalität städtischer Grünflächen betont.

Weiterhin äußern sich die Befragten zu besonderes geeigneten Raumtypen (FOR_1) und zu 
Regionen in Deutschland mit positiven Voraussetzungen für die Umsetzung einer Ernährungs-
systemplanung (FOR_2). So sieht die Expertin der außeruniversitären Forschungseinrichtung 
insbesondere für schrumpfende Städte und Regionen ein Entwicklungspotential, da freiwerden-
de Flächen einer neuen Nutzung zugeführt werden können. Es wird deutlich, dass die Wieder-
kehr einer landwirtschaftlichen Nutzung auf städtischen Flächen nicht nur Erholungsfunktionen 
erfüllen kann, sondern gezielt in konzeptionelle Überlegungen zu einer alternativen Versorgung 
der Bevölkerung schrumpfender Städte mit Lebensmitteln integriert werden sollten. Damit deu-
tet die Befragte den Rückzug des Einzelhandels aus von Schrumpfung betroffenen Teilen einer 
Stadt oder Region an, womit eine Gefährdung der zu sichernden Nahversorgung als Teil der Da-
seinsvorsorge einhergeht (vgl. dazu etwa Horn/Kollatz 2007: 13; Schulz/Klewar/Froessler 2009). 
Ähnlich umschreibt es der Befragte des Bauernverbandes: Auch er sieht für Städte, die besonders 
durch den demografischen Wandel gekennzeichnet sind die Möglichkeit zur Umsetzung einer 
Ernährungssystemplanung.

Zudem äußert sich der Vertreter des Bauernverbandes zum Untersuchungsraum Deutschland: 
Er wie auch die Expertin der Universität sehen vor allem in Städten und Regionen in Süd-
deutschland angesichts der herrschenden Rahmenbedingungen eher für die Umsetzung einer 
Ernährungssystemplanung geeignet. Dazu zählt von Seiten des Befragten des Bauernverbandes 
die vorhandene Bereitschaft der Akteure sich diesem Thema anzunehmen. Die Expertin der 
Universität ergänzt als Rahmenbedingungen vorhandene finanzielle Mittel, die politische Wil-
lensbekundung für eine Auseinandersetzung mit den Themenfeld Ernährung sowie die organisa-
torische Struktur von Kommunen im südlichen Deutschlands, die die Einführung eines solchen 
Planungskonzeptes begünstigen.

4.3.4 Charakterisierung
Im Laufe der Auswertung der Expertengruppe Forschung ist deutlich geworden, dass die zwei 
Befragten trotz ihrer unterschiedlichen disziplinären Zugänge zum Thema über ein breites 
Wissen verfügen und ein vergleichbares Bild hinsichtlich der Einführung einer Ernährungs-
systemplanung zeichnen. Anhand der Aussagen der Expertin aus der Perspektive der Ernäh-
rungswissenschaften ist deutlich geworden, dass ein Zusammenhang zwischen der räumlichen 
Umgebung einer Stadt und der jeweiligen Ernährungssituation besteht. Gleichzeitig zeigt die 
Vertreterin der Planungswissenschaften vor allem anhand der Landwirtschaft (vom Kleingar-
ten bis zur erwerbsorientierten Landwirtschaft in der Fläche) in der Stadtentwicklung auf, dass 
sich vielfältige Bezüge zur Fragen der Lebensqualität in Städten aufgrund der Organisation 
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des Ernährungssystems herstellen lassen. Beide bestätigen, dass Landwirtschaft als Thema der 
Stadtplanung zwar wahrgenommen wird, aber die Stadtplanung landwirtschaftliche Flächen vor 
allem als Baulandreserve betrachtet. Die Sicherung oder Förderung einer langfristigen landwirt-
schaftlichen Nutzung ist mit den im Rahmen der Planung zur Verfügung stehenden Instrumen-
ten nicht Gegenstand der aktuellen Planungspraxis. Insofern bestärken die Befragten die bereits 
durch die Expertengruppe Landwirtschaft aufgeworfene These eines existierenden Zielkonfliktes 
um die Fläche zwischen Landwirten und den Kommunen, der sich durch ein neues Bewusstsein 
für den Wert landwirtschaftlichen Bodens von Seiten der Landwirte verschärft.

Gleichzeitig nehmen Stadtplaner urbane Gärten als neue Bewegung und als Instrument für Bil-
dung und Integration in der Stadt wahr. Aus Sicht der Befragten leisten die Gärten als Impulsge-
ber einen Beitrag, um das öffentliche Nachdenken über das Ernährungssystem zu fördern. Dies 
wird von Planern jedoch nicht erkannt, wie sich am fehlenden Zusammendenken der urbanen 
Gärten und der Kleingärten als Ausprägungen des urbanen Gärtnerns sowie der stadtnahen 
Landwirtschaft als urbanen Landwirtschaft belegen lässt. Nach Ansicht der Befragten, wird Er-
nährung auch deshalb nicht als Aufgabenfeld der Stadtentwicklung wahrgenommen. 

Es existieren jedoch nach Meinung der Befragten Ansatzpunkte, die die Umsetzung einer Ernäh-
rungssystemplanung ermöglichen. Dies ist einerseits das auch in der Stadtplanung vielschichtig 
diskutierte Thema der städtischen Armut. Ernährungsarmut als Ergebnis städtischer Armut wird 
in diesen Betrachtungen bisher nicht berücksichtigt. Aus diesem fehlenden Zusammenhang 
ergibt sich ein potentieller Ansatzpunkt für die Einführung einer Ernährungssystemplanung, 
die genau diese beiden Enden zusammenführen kann. Ein weiterer ist die zunehmende und 
ebenfalls immer stärker in das planerische Bewusstsein rückende Bedeutung von Grün- und 
Freiflächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, wobei der Multifunktionalität städtischer 
Freiflächen eine besondere Bedeutung beigemessen wird. 

Dennoch sehen die Befragten viele Hemmnisse für eine Umsetzung eines ernährungsbezogenen 
Planungsprozesses, weil auf Seiten der Planung bisher nicht nachvollziehbar ist, welchen Mehr-
wert die Beschäftigung mit dem Ernährungssystem einer Stadt für deren nachhaltige Entwick-
lung mit sich bringt. Der stattfindende allgemeine Diskurs um die Zukunft der Ernährung ist 
zwar vorhanden und wird auch von Seiten der Planung wahrgenommen (vgl. 4.1). Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass Kenntnis über das Ernährungssystem und dessen Nutzung als Analyse- und 
Steuerungsinstrument vorhanden sind oder eine Bereitschaft zur Aneignung dieses Wissens 
besteht. Diese wird maßgeblich auch von der Beantwortung der Frage beeinflusst, ob und wenn 
ja inwiefern Ernährung ein Aufgabenfeld der Stadtplanung ist. Zusätzlich ist das Planungs-
system in Deutschland stark institutionell geprägt und die kommunalen Verwaltungen durch 
eine sektorale Aufgabenverteilung und -verantwortung gekennzeichnet. Nach Meinung der 
Befragten steht dies aus zwei Gründen der Umsetzung einer Ernährungssystemplanung entge-
gen: Zum einen existieren innerhalb der Verwaltung unterschiedliche Interessen der einzelnen 
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Organisationseinheiten bezüglich der Ausrichtung eines Ernährungssystems. Zum anderen ist 
die für die Ernährungssystemplanung noch stärker als in anderen stadtplanerischen Prozessen 
erforderliche kooperative und themenübergreifende Zusammenarbeit betreffender Abteilungen 
aufgrund der fachlichen und finanziellen Aufteilung der Verwaltung in Sektoren Organisations-
einheiten nur schwer umsetzbar (System-Dilemma). 

Diese von den Befragte aufgeworfene These ist jedoch nicht so eindeutig verallgemeinerbar, 
wie bei der Frage nach möglichen Initiierung eines ernährungsbezogenen Planungsprozesses 
deutlich wird: In den Aussagen der Befragten lässt sich keine eindeutige Tendenz ablesen, ob 
ein solcher Prozess durch die Initiative einer breiten Basis oder der Kommune begonnen wird. 
Vielmehr ist das Zusammenspiel dieser beiden Strömungen entscheidend. Demnach braucht ein 
gelungener Start einerseits eine offene Verwaltung und andererseits eine zivilgesellschaftliche 
Basis und weitere Akteure des Ernährungssystems, die eine Ernährungssystemplanung aktiv 
einfordern. Dafür und für die Moderation und Koordination des Prozesses wäre die kommu-
nale Stadtplanung ein geeigneter Akteur, weil sie über spezifische methodische Fähigkeiten 
und fachliche Kenntnisse verfügt, um die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche an das 
Ernährungssystem fair und konsensorientiert zu verhandeln (Methodenkompetenz). Daher 
wäre es auch denkbar, die erarbeiteten Ziele und Strategien des Planungsprozesses in Form eines 
Planwerkes festzuschreiben und auf einer formellen Ebene zu verankern.

Abschließend soll nun die Politik im Kontext des Themas in den Blick genommen werden. In 
den bisher analysierten sechs Experteninterviews finden sich auch immer wieder Hinweise auf 
die Rolle der Politik bei der Frage nach der Einführung einer Ernährungssystemplanung. Es ist 
daher von besonderem Interesse, die Aussagen dieser Expertengruppe mit besonderem Blick auf 
die durch die anderen drei Expertengruppen zugeschriebene Funktion als politische Wegbereiter 
der Ernährungssystemplanung zu analysieren.

4.4 Politik

4.4.1 Expertenauswahl
Die Auswahl der Befragten in der Expertengruppe Politik erfolgte im Gegensatz zur Auswahl der 
vorherigen sechs Experten nicht ausschließlich auf der Grundlage von relevanter Literatur. Im 
Falle des Befragten des Bundesforschungsinstitutes (POL_1) erfolgte sie durch Empfehlung von 
Dritten, im Falle des Experten aus einem Bundesministerium (POL_2) durch eine allgemeine 
Anfrage an die Pressestelle des Ministeriums, die den Kontakt zu herstellte. Gleiches erfolgte für 
den Befragen des Bundesforschungsinstitutes. 

Für beiden Experten gilt, dass sie das Themenfeld Stadt und Ernährung aus einer bundespoliti-
schen Perspektive betrachten. Sie sind Angestellte des öffentlichen Dienstes und bekleiden damit 
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in ihrer jeweiligen Position kein politisches Amt, sondern sind der Arbeitsebene der jeweiligen 
Institution zugeordnet. Ebenso haben beide gemeinsam, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten 
unmittelbar für die Implementierung bzw. Umsetzung politischer Ziele in die Praxis verantwort-
lich sind. So ist der erste Befragte (POL_1) unter anderem für die Nationalen Stadtentwicklungs-
politik (NSP) verantwortlich. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen waren von diesem 
Befragten insbesondere Erkenntnisse hinsichtlich der Bedingungen für die Einführung neuer 
Themen, wie z. B. Ernährung, in die stadtplanerische Tätigkeit zu erwarten. 

Der Befragte des Bundesministeriums war in seiner bisherigen Laufbahn in verschiedenen 
Arbeitsbereichen des Ministeriums tätig. Er verfügt über vielfältige Erfahrungen und Wissensbe-
stände, die im Rahmen des Interviews angesprochen werden konnten. Er übernimmt dabei eine 
Schnittstellenfunktion bei der Umsetzung der EU- und Bundespolitik in Bundesrecht. 

Beide Vertreter weisen einen hohen Grad an Repräsentanz für die Expertengruppe auf. Mit der 
Auswahl der Befragten aus den Politikbereichen Ernährung und Landwirtschaft bzw. Stadtent-
wicklung wurde dem Anspruch an eine möglichst breite Varianz der Befragten jedoch nur teil-
weise Rechnung getragen. Dies ist auf die dem Sample zugrundeliegende Anforderung zurück zu 
führen, dass insbesondere die Beziehungen zwischen dem Ernährungssystem und der Stadtent-
wicklung in Deutschland in den Blick genommen werden soll. Die Gespräche mit den Befragten 
wurde in der ersten (POL_1) und zweiten (POL_2) Erhebungsphase durchgeführt.

4.4.2 Gemeinsamkeiten
Anknüpfend an die Aussagen der vorherigen Experten wird in der Darstellung der Gemein-
samkeiten zunächst auf die von den Experten wahrgenommene Rolle der Politik eingegangen. 
So stellt der Vertreter des Bundesinstitutes direkt zu Beginn des Gespräches fest, dass ihm 
der Begriff Ernährung in den offiziellen Dokumenten, wie zum Beispiel dem Memorandum 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik rund um seine Tätigkeit noch nicht begegnet ist 
und auch als Handlungsfeld innerhalb der Nationalen Stadtentwicklungspolitik bisher keine 
Bedeutung hat (POL_1). Hierzu ist anzumerken, dass in der allgemein als Memorandum zur 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik bezeichneten Publikation (BMVBS 2007b) der Begriff 
Ernährung in einem Fachbeitrag auftaucht, der das Memorandum ergänzt (Kreibich 2007: 54). 
Der Autor benennt Ernährung als eine der Dimensionen zur Beurteilung der Lebensqualität, 
wie es im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung definiert ist. 
Zugleich führt er aus, dass die Sicherung der Lebensqualität auch eine Aufgabe der Städte 
ist. Insofern findet sich bei genauerem Lesen zwar ein dezidierter Hinweis auf den Stellen-
wert einer gesunden Ernährung als Teil der Lebensqualität in Städten, wie es auch schon im 
Grundlagenkapitel dargestellt wurde. Eine politische Implikation dieser Erkenntnis erfolgte im 
Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik jedoch bisher nicht. Insofern wird Ernäh-
rung – so kann aufgrund der Aussage des Befragten und des Blickes in das Memorandum 
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geschlussfolgert werden – als Thema auf der bundespolitischen Ebene nicht im Rahmen der 
Stadtentwicklung bearbeitet. 

Im weiteren Verlauf des Gespräches führt er weiter aus, dass das Thema auf Bundesebene noch 
nicht als vordringlich wahrgenommen wird. Er räumt jedoch ein: Wenn Ernährungsstrategien 
zunehmend in Kommunen erstellt würden, wird auch das Interesse bei der Lokalpolitik da-
für steigen. Wenn es dann politisch gewollt ist, wird sich auch der Stadtplaner dem anpassen.“ 
(POL_1) Inwiefern Ernährung ein Thema der Stadtentwicklung wird, ist demnach eine Frage der 
lokalpolitischen Willensbekundung. Gleichzeitig verdeutlicht er, dass es nicht originäre Aufga-
be der Bundespolitik ist, dieses Thema etwa durch entsprechende politische Zielsetzungen und 
damit verknüpfte Förderungen oder Gesetzgebung zu steuern, um eine Auseinandersetzung mit 
dem Themenfeld Ernährung bzw. dem Ernährungssystem zu fördern. 

Zu den Äußerungen des Vertreters des Bundesforschungsinstitutes lassen sich Parallelen zum 
Befragten des Bundesministeriums ziehen: Zur Rolle der Politik stellt dieser die Gesetzgebungs-
kompetenz heraus. Ein neuer Umgang mit Flächen liegt bei der Kommune. Dies konkretisiert 
der Befragte noch einmal im Hinblick auf die Einführung einer Ernährungssystemplanung mit 
der Aussage, dass die politischen Entscheidungsträger auf der kommunalen Ebene dafür gewon-
nen werden müssen (POL_2).

Insgesamt wird deutlich, dass beide Experten grundsätzlich die lokalpolitische Ebene als Initiatoren 
einer Ernährungssystemplanung sehen. Insofern weisen beide der Politik eine zentrale Rolle zu, 
denn sie gestaltet das Programm der kommunalen Verwaltung im Sinne des Agenda-Settings. Je 
nach Thema und Themenverständnis kann hier auch die Stadtplanung gefragt sein. Lokale Politiker 
können in diesem Sinne zentraler Impulsgeber für eine kommunale Ernährungssystemplanung 
sein oder bestehende Aktivitäten durch ein entsprechendes Einbetten in die politische Agenda be-
fördern. Hierzu finden sich auch Anknüpfungspunkte in den Aussagen anderer Experten. So wird 
anhand der Aussage des Experten aus der Kleinstadt deutlich, dass das durchgeführte Projekt ohne 
die Unterstützung des Bürgermeisters nicht den Erfolg gehabt hätte, den es hat. Auch der Vertreter 
der Großstadt betont, dass der Politik dabei eine wichtige Rolle zukommt. 

Neben der gemeinsamen Ansicht bezüglich der Rolle politischer Entscheidungsträger innerhalb 
der Ernährungssystemplanung besteht bei den Befragten Konsens bezüglich des derzeitigen Ver-
hältnisses von Landwirtschaft und Stadtplanung: Wie schon die Befragte der außeruniversitären 
Forschungseinrichtung (FOR_1), bestätigt auch der Experte der Ressortforschungseinrichtung, 
dass die Sicherung landwirtschaftlicher Fläche keine Zielsetzung in der Stadtentwicklung ist 
(POL_1). Landwirtschaftliche Flächennutzung wird zwar wahrgenommen, aber ohne ein kon-
kretes Entwicklungsziel: „Also wenn, dann auf einer sehr pauschalen, übergeordneten Ebene. 
Aber nicht mit der Zielstellung, Landwirtschaft in den Stadtregionen zu erhalten oder wieder 
zurück in die Städte zu bringen.“ (POL_1) Folglich ist es auch nicht das Ernährungssystem. Zu 
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diesem Schluss kann gelangt werden, da bei der Frage nach der Bedeutung des Ernährungssys-
tems für die Stadt die erste Assoziation in der Regel über die Landwirtschaft erfolgt. Diese Asso-
ziation erfolgt jedoch laut Aussage der Befragten nicht, weshalb auch keine Auseinandersetzung 
mit dem Ernährungssystem erfolgt.

Zu diesem Ergebnis kommt auch der Experte des Ministeriums und gibt vertiefend Auskunft 
über die Gründe für das aktuelle Verhältnis: So gibt es zwischen Landwirtschaft und Stadtpla-
nung aufgrund einer nach wie vor starken thematischen Trennung von Stadt und Land bzw. 
ländlichem Raum keine enge Verbindung, weil Landwirtschaft in der räumlichen Zuordnung 
hauptsächlich im ländlichen Raum angesiedelt ist. Daher wird sie auch nur im Kontext dieser 
Rahmenbedingungen betrachtet wird. Dies wird an der Fördermittelpolitik der EU oder auch 
an der Aufteilung der Verantwortungsbereiche in den Ministerien auf Bundes- oder Landes-
ebene deutlich: Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raumes sind oftmals ein 
zusammengefasstes Aufgabenfeld. Die räumlich-funktionale Trennung von Stadt und Land und 
eine damit einhergehende Zuschreibung der Landwirtschaft zum ländlichen Raum ist einer der 
zentralen Kritikpunkte, die auch in der Literatur als hemmender Faktor benannt wird. (vgl. z. B. 
Stierand 2014: 37; Pothukuchi/Kaufman 2000: 116)

Ein weiterer Aspekt, der das derzeitige Verhältnis nach Einschätzung des Befragten des Minis-
teriums kennzeichnet, ist die Wahrnehmung landwirtschaftlicher Flächen als Planungsreserve 
von Seiten der Kommunen: „Egal ob es nun Städte im ländlichen Raum sind oder auch eher die 
großstädtischen Agglomerationen. Wir nehmen es eigentlich so wahr, dass man landwirtschaft-
liche Fläche hier als ein Planungsreservoir sieht. Entweder innerhalb der eigenen Stadt oder aber 
vielleicht auch außerhalb der eigenen Stadtgrenzen.“ (POL_2) Damit verdichtet er noch einmal 
die Wahrnehmung der Expertengruppe Landwirtschaft und der Vertreterin der außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtung zum bestehenden Zielkonflikt um die Fläche. 

Diese Einschätzung untermauert der Befragte durch die Wahrnehmung der Landwirte, die sich 
von ihren Flächen verdrängt fühlen, weil sie ihre Nutzung zugunsten einer monetär vermeintlich 
effektiveren Nutzung aufgeben müssen, „weil landwirtschaftliche Flächen dann für Gewerbege-
biete genutzt werden, für Infrastruktur genutzt werden, also das was wir unter dem Stichwort 
Flächenverbrauch zusammenfassen.“ (POL_2) Dazu ergänzt er, dass landwirtschaftliche Nut-
zungen durch das Naturschutzrecht verdrängt werden: „Verstärkend kommt hinzu, dass diese 
Flächen, wenn sie nicht bebaut werden, als Kompensations- und Ausgleichsflächen bereitgestellt 
werden. Das bedeutet, dass hier auch wieder Flächen umgewidmet werden, von Landwirtschafts-
fläche häufig in Naturschutzfläche.“ (POL_2). In diesem Zusammenhang spricht der Befragte 
auch noch einmal direkt von einem bestehenden Konflikt zwischen der Landwirtschaft und der 
Stadtentwicklung. Dieser scheint jedoch nur einseitig wahrgenommen zu werden, da haupt-
sächlich Experten aus dem landwirtschaftlichen Feld diesen Konflikt in dieser Ausführlichkeit 
ansprechen. Dies wiederum kann als weiterer Hinweis auf die fehlende Wahrnehmung der 
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Landwirtschaft und ihrer Belange von Seiten der Planung gesehen werden. Ein dritter Aspekt, 
der in diesem Kontext geäußert wird, ist die Funktion der Landwirtschaft als Umweltdienstleister 
der Stadt im Hinblick auf Klima, Wasser und Erholung (POL_2). Damit weist der Befragte auf 
die Multifunktionalität der Landwirtschaft hin, die im Rahmen der Untersuchung auch schon 
andere Experten thematisiert haben (PLA_1; FOR_1). Auf diesem wird bei der Darstellung der 
Unterschiede in der Expertengruppe vertiefend eingegangen.

Ein weiteres Thema, bei dem sich die Ansichten der Befragten gleichen, ist die Einschätzung der 
urbanen Gärten und deren Mehrwert für die Stadtentwicklung. Beide Experten sind sich einig, 
dass die Gärten vor allem einen soziokulturellen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Sie för-
dern bürgerschaftliches Engagement und Integration und ermöglichen Partizipation (POL_1). 
Ähnlich umschreibt es der Befragte aus dem Bundesministerium: „Aus meiner Sicht geht es nur 
vordergründig um das Thema Ernährung. Objektiv scheint es hier eher darum zu gehen, dass es 
Spaß macht.“ (POL_2). Der Vertreter des Ressortforschungsinstitutes führt dazu aus, dass urba-
ne Gärten für ihn eher Symbol für die selbstorganisierte Aneignung und Produktion von Stadt 
sind, um offene Räume für die Stadtgesellschaft zu schaffen, Teilhabe zu ermöglichen und damit 
eine soziale Durchmischung im Stadtquartier zu fördern, die für ihn eine Eigenschaft urbaner 
Raume sind. Vor diesem Hintergrund wird der Befragte auch mit der These konfrontiert, dass 
urbane Gärten einen Impuls für das Nachdenken über Ernährung und die Veränderung per-
sönlicher Konsumgewohnheiten leistet. Er stimmt dem zu und deutet an, dass er diesbezüglich 
persönliche Erfahrungen macht. Der Vertreter des Ministeriums äußert sich nicht ausführlich 
zur Impulsfunktion der urbanen Gartenprojekte, er spricht jedoch die schon von anderen Exper-
ten (LWS_1; FOR_1; FOR_2) angeführten Selbsterntegärten an, die in der Regel von Landwirten 
in Stadtnähe angelegt werden. Dieser Hinweis und deren Darstellung als Form des urbanen 
Gärtnerns kann als weiteres Indiz gelten, dass Selbsterntegärten als Produkt der städtischen 
Gartenbewegung entstanden sind. Beide Experten sprechen in diesem Zusammenhang auch die 
Kleingärten und das wieder wachsende Interesse bzw. deren Renaissance im Kontext der neuen 
urbanen Gärten an. Einerseits begründet auf persönlichen Erfahrungen (POL_1) andererseits 
durch den in den Kleingärten zu beobachtenden Wandel der Nutzer (POL_2).

Im Kontext der städtischen Gartenbewegung gehen die Befragten auch auf die Möglichkeiten 
einer erwerbsorientierten städtischen Lebensmittelproduktion ein. Den derzeit existierenden 
Projekten schreiben sie in diesem Zusammenhang neben einer soziokulturellen Funktion eine 
Image- und Marketing-Funktion zu. Damit wird jedoch kein relevanter Beitrag zur Lebens-
mittelversorgung geleistet. Diesbezüglich einen Beitrag zu leisten, trauen die Befragten eher 
gebäudegebundenen Formen der urbanen Landwirtschaft wie Dachgewächshäuser oder mehr-
stöckigen Gewächshäusern zu.

Daran anknüpfend halten beide Experten die Einführung einer Ernährungssystemplanung 
für denkbar, geben aber zu bedenken, dass in der Gesamtbetrachtung der Tätigkeitsfelder 
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Stadtentwicklung und Landwirtschaft andere Themen als wichtiger erachtet werden oder näher 
liegen wie z. B. Wohnen und Wirtschaft (POL_1), Flächenverfügbarkeit und Umweltaspekte 
(POL_2) oder stadtentwicklungspolitische Themen, wie Bürgerbeteiligung, Soziales, Partizipati-
on, Flächen, attraktive Flächennutzung. Über diese Themen könne man die Ernährungssystem-
planung den Akteuren der Stadtplanung leichter attraktiv machen und in das Planungssystem 
einführen: „Es ist ja immer die Frage, wie macht man so ein Thema attraktiv und wie schleust 
man es in das System von Stadtentwicklung ein.“ (POL_1).

In diesem Zusammenhang bestätigen beide Experten einen schon in der Auswertung der Exper-
tengruppe Planung formulierten Befund: Sie sind sich einig, dass es für Ernährung und Defizite 
in der Funktion des Ernährungssystems kein Problembewusstsein gibt. „Das Thema Ernährung 
wird als Selbstverständlichkeit angesehen, weil wir hier doch eine ausgesprochen insgesamt gute 
Versorgung haben.“ (POL_2) „Bevor Ernährung ein Thema der Stadtplanung wird, muss man 
beweisen, dass es ein Problem gibt.“ (POL_1). Nach Einschätzung der Befragten gibt es aber kein 
Problem mit dem Ernährungssystem bzw. gibt es bisher kein Problem, das mit der Fehlfunktion 
des Ernährungssystems begründet wird.

Als einen Impulsgeber für die Einführung einer Ernährungssystemplanung nennt der Vertre-
ter der Ressortforschung ähnlich wie schon die Befragten der Expertengruppe Planung die 
Durchführung von Leuchtturm- oder Pilotprojekten, die das Thema aufgreifen und in einen 
Diskurs bringen können. Dies ist nach Ansicht des Befragten von der stärkeren Gewichtung 
einer strategischen Stadtentwicklungspolitik abhängig (POL_1). Er veranschaulicht den Wir-
kungsmechanismus am Beispiel Agropolis München20. Ein Wettbewerb forderte von jungen 
Planern Ideen für die zukünftige Stadtentwicklung. Gewonnen hat das Konzept Agropolis, das 
sich mit dem Thema Ernährung im Stadtteil auseinandersetze. Das Konzept wird in einem neu 
entstehenden Stadtteil Münchens (Freiham) umgesetzt. „München hat das Thema also auf dem 
Schirm und probiert das jetzt schon nicht mehr nur auf einer kleinen Brachfläche, sondern bei 
einem großen Neubaugebiet aus. Das hat schon Gewicht, wenn eine Stadt das so weit treibt. Also 
es könnte sein, dass sich da eine Tür geöffnet hat,“ (POL_1). Der Wettbewerbsbeitrag Agropolis 
hat in München dazu beigetragen, dass ein vermeintlich weit entferntes Thema wie die Ernäh-
rung einen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt leisten kann. So ist es gelungen, eine größere 
Sensibilität für das Thema zu entwickeln und zu einer Öffnung in den betreffenden Verwaltungs-
einheiten der Stadt führte.

20 Agropolis München – Die Wiederentdeckung des Erntens im urbanen Alltag. Erster Preis des Wettbewerbs Open 
Scale München (2009): „Agropolis möchte in München eine Nahrungsstrategie anregen, die von der Produktion 
bis zur Zubereitung sowohl eine zukunftsfähige Nahrungsökonomie artikuliert als auch räumlich erfahrbar und 
erkennbar wird. Im Mittelpunkt stehen die Förderung von Eigenanbau und nachhaltigem Umgang mit der Res-
source Boden. Das Ernten wird wieder Teil der alltäglichen Lebensabläufe in der Stadt. [...] In weiteren Schrit-
ten kann diese Zwischennutzung ein Baustein sein, um Landwirtschaft und Ernährung gezielt in die Entwicklung 
der Metropole München zu integrieren – um urbane Dichte zu konsolidieren und eher noch zu verstärken.“ 
(agropolis o. J.: o. S.)
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Auch der Vertreter des BMEL unterstreicht die Wirkung von Leuchtturm-Projekten. So könne 
man z. B. Best Practice Beispiele sammeln und bekanntmachen und als Initiator eines solchen 
Projektes Interessierte beraten. Dazu ergänzt er, dass dies vor allem in Kleinstädten oder in grö-
ßeren Städten wie München nur auf der Quartiersebene umsetzbar ist. Ähnlich haben sich auch 
schon die Experten aus dem Bereich Planung zu diesem Aspekt geäußert. Es besteht gruppen-
übergreifender Konsens, dass die Umsetzung solcher Leuchtturm-Projekte durch Großstädte 
(wie das Beispiel München zeigt) zwar auch umgesetzt werden kann, es ist jedoch aufgrund 
der Rahmenbedingungen in kleineren Städten und Stadtquartieren wesentlicher näherliegend, 
dass innovative Themen wie es Ernährung offenbar für die Planung ist, dort eine Chance haben, 
berücksichtigt und ernst genommen zu werden. „Man kennt sich, man kennt die Nachbarn, man 
kennt den Bürgermeister. Die Nähe und der soziale Zusammenhalt spielt da eine ganz große 
Rolle.“ (POL_2)

Die Befragten sprechen im Kontext der Initiierung eines ernährungsbezogenen Planungsprozes-
ses aber auch die Graswurzelinitiativen sowie die allgemeine Zustimmung der Bevölkerung zur 
Durchführung eines solchen Planungsprozesses an. Insofern besteht Konsens, dass die Initiato-
ren nicht klar benannt werden können, da aus der Erfahrung der Stadtentwicklung heraus im-
mer unterschiedliche Akteure oder Institutionen den Ausschlag für die Beschäftigung mit einem 
Thema geben. Entscheidend ist, dass Initiativen und Bewegungen ein gewisses Gewicht erlangen 
und die Dringlichkeit (oder das Problem) nachweisen, bevor es von der Kommune aufgegriffen 
wird. Er räumt aber ein: „Dies ist jedoch nicht die alleinige Aufgabe der Initiativen. Es ist auch 
eine Frage der Aktualität und Dringlichkeit.“ (POL_1) 

„Letztlich ist entscheidend, wenn dieser Anstoß von einer Seite kommt, ob er von der anderen 
Seite, das heißt Kommune oder Zivilgesellschaft aufgenommen wird.“ (POL_2) Damit bestätigt 
sich die schon von der Expertengruppe Forschung aufgeworfene These, dass eine Kombination 
von Bottom-Up- und Top-Down-Instrumenten und Maßnahmen zur Initiierung einer Ernäh-
rungssystemplanung führen. 

Die Initiierung einer Ernährungssystemplanung lässt sich aber auch aus der zunehmenden 
gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Lebensqualität und Ernährung heraus be-
gründen, zu der die Experten ebenfalls Bezüge herstellen (POL_1). Der Vertreter des Ministeri-
ums geht ebenfalls auf das neue gesellschaftliche Bewusstsein für Ernährung ein, argumentiert 
dabei aber stärker aus der Perspektive der Konsumenten. Insbesondere das Thema Herkunft 
der Lebensmittel (Entfernung, Produktion, Inhalte) erhält wachsende Aufmerksamkeit. Er 
grenzt jedoch ein, dass damit noch keine Veränderung des Konsumverhaltens verknüpft wird: 
„Das kommt im Denken auf, im Handeln aber noch sehr wenig. Die meisten Leute wollen Bio-
Produkte haben, aber im täglichen Einkauf spielt es dann doch nur eine begrenzte Rolle, weil es 
mehr kostet. Ähnlich ist es bei regionalen Produkten.“ (POL_2)
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Es bleibt festzuhalten, dass die Experten einen Bezug zwischen den übergeordneten Fragestel-
lungen „Wie wollen wir leben?“ und „Wo kommt das Essern her?“ und der Stadtentwicklung 
herstellen. Damit wird deutlich, in welche Rahmenbedingungen, d. h. in welchen gesamtge-
sellschaftlich bereits geführten Diskurs sich die Einführung einer Ernährungssystemplanung ein-
ordnet. Letztlich wird, veranschaulicht am Beispiel des Konsumentenverhaltens, aber durchaus 
auf die allgemeine Frage der Einführung einer Ernährungssystemplanung übertragbar deutlich, 
dass das Nachdenken über Ernährung allein nicht ausreichend für die Umsetzung ist. Vielmehr 
ist ein entsprechendes Handeln erforderlich, um die Ernährungssystemplanung als Analyse- und 
Planungsinstrument in der Stadtplanung anzuwenden.

4.4.3 Unterschiede
Anknüpfend an die bereits geschilderten Rahmenbedingungen wirft der Vertreter der Ressort-
forschungseinrichtung daher die Frage auf, inwiefern das Ernährungssystem ein Handlungsfeld 
der Stadtentwicklung ist. Nach seiner Einschätzung wird Ernährung nicht als Handlungsfeldfeld 
der Stadtentwicklung gesehen, „weil es die Systemgrenze überschreitet“ (POL_1). Dieses Argu-
ment ist besonders interessant, weil es insbesondere in der Stadtplanungsdisziplin zur Natur der 
Sache gehört, dass Systemgrenzen zwischen Themen, Akteuren oder Disziplinen überschritten 
werden, denn Stadtplanung als Disziplin setzt sich aus der Anwendung unterschiedlicher Wis-
sensbestände und Instrumente unterschiedlicher Wissenschaften und Disziplinen zusammen 
(Planungsrecht, Ökonomie, Ökologie, Soziologie, Planungstheorie etc.). Dieses Argument räumt 
der Befragte auch ein, für das Thema Ernährung scheint dieses Argument jedoch nicht zu zäh-
len, weil es „zu weit weg ist“ (POL_1). Damit greift der Befragt die schon von der Expertin der 
Universität angedeuteten Frage auf, inwiefern Ernährung grundsätzlich ein Handlungsfeld der 
Stadtplanung ist bzw. sein sollte.

Der Befragte (POL_1) formuliert dazu mehrere Argumentationsansätze: So sind es nach seiner 
Auffassung eher Themen mit Flächen- und Akteursbezug oder die Partizipation, die im Zuständig-
keitsbereich der Stadtentwicklung liegen. In diesem Zusammenhang verweist er auch darauf, dass 
die Ernährung im Zuständigkeitsbereich eines anderen Ministeriums (gemeint ist hier das BMEL) 
liegt. Damit zieht sich auch er wie schon die Befragten in anderen Expertengruppen (z. B. PLA_2; 
FOR_1) argumentativ auf die sektorale Gliederung der Ministerien- und Verwaltungsstruktur 
zurück: Da die Ernährung als Thema nicht den für Stadtentwicklung zuständigen Ressorts zuord-
net ist, wird sie auch nicht bearbeitet. Zudem macht er ergänzend zu der Aussage über die System-
grenzen und die auf der Ministerialebene definierte Zuständigkeit für Ernährung deutlich, dass die 
Auseinandersetzung mit dem Thema ein sehr weites Verständnis von Stadtentwicklung voraussetzt. 
Dieses ist in der Praxis offenbar nicht vorhanden, weil nach seiner Einschätzung andere Akteure 
des Ernährungssystems wie z. B. Landwirte oder Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels viel 
direkter mit Ernährung im Kontakt stehen. Insgesamt machen die Argumente deutlich, dass das 
Ernährungssystem nicht ohne weiteres ein Aufgabenfeld der Stadtplanung wird.
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Anknüpfend an das Argument der Entfernung des Themas Ernährung zur Stadtentwicklung 
stellt der Vertreter des Bundesinstitutes weiterhin heraus, dass das Thema erst als eines der Stadt-
entwicklung verdeutlicht werden muss, wenn die Berücksichtigung von Ernährungsbelangen im 
Rahmen der Stadtplanung erfolgen soll. Dies muss nach Auffassung des Befragten über Themen 
erfolgen, die bereits Gegenstand von Handlungsfeldern oder Diskussionen der Stadtentwicklung 
sind. Er spricht dabei von „Anschlussstellen oder Schnittstellen“ (POL_1), die es zu identifizie-
ren gilt. Als solche benennt er konkret Armut und Gesundheit und die Resilienz-Debatte. Über 
das Themenfeld Armut und Gesundheit lässt sich ein Bezug zu den Ausführungen der Expertin 
der Ernährungswissenschaften herstellen (FOR_2). Auch sie geht in ihren Ausführungen zu 
möglichen Ansatzpunkten für eine Ernährungssystemplanung auf städtische Armut und eine 
damit einhergehende Ernährungsarmut ein und weist darauf hin, dass durch das Erkennen des 
Zusammenhangs zur Stadtentwicklung ein konkreter und zunehmend diskutierter Ansatzpunkt 
zwischen Stadtentwicklung und dem vorgefundenen Ernährungssystem besteht. 

Mit dem Hinweis auf die Resilienz-Debatte begibt sich der Befragte argumentativ in die Ge-
sellschaft mit dem Vertreter der Kleinstadt (PLA_1) und dem Vertreter des Bauernverbandes 
(LWS_2), die am Beispiel des Waldsterbens aufzeigten, welche Wirkungskraft drohende Kri-
sen entfalten können und wie diese dazu beitragen, dass sehr schnell eine Diskussion über ein 
Thema aufkommt kann und gleichzeitig ein Handlungsbedarf formuliert wird. In diese Über-
legungen zur Wirkungskraft von Krisen kann das vom Befragten dargestellte Beispiel Energie 
eingeordnet werden: „Vor ein paar Jahren lag das Energiethema noch außerhalb unseres Blick-
feldes. Heute ist, dass es mit Stadtentwicklung zusammen zu denken ist. Da ist es gelungen, 
diese Verknüpfung deutlich zu machen und dadurch ist das Thema jetzt klarer Teil von Stadtent-
wicklung. Da haben wir ein eigenes Handlungsfeld in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. 
Da ist es ganz klar und bei Ernährung ist es bisher nicht so, obwohl der Flächenbezug ja sogar 
größer ist.“ (POL_1) Als Anlass für die Einführung des Energiethemas kann die Nuklearkrise im 
japanischen Atomkraftwerk Fukushima im März 2011 gesehen werden. In dessen Folge erklärt 
die Bundeskanzlerin im Mai 2011 den beschleunigten Ausstieg Deutschlands aus der Atom-
energie bis zum Jahr 2022. Die seither unter dem Schlagwort Energiewende geführten Diskurse 
haben auch den Weg in die Stadtentwicklung gefunden, wie das Thema „Städtische Energien/
Urban Energies“ des Kongresses der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im Jahr 2012 deutlich 
macht, denn die Gestaltung und letztendliche Umsetzung der Energiewende hat auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Städte. Das Äquivalent zur Atomkrise wäre im Falle der Ernährung eine 
Ernährungs- oder Lebensmittelkrise in einer Industrienation. Diese tauchen zwar recht regelmä-
ßig in Form von Lebensmittelskandalen (z. B. das Pferdefleisch, das Dioxin-Ei, die BSE-Krise) 
auf, dies führt bisher jedoch nicht zu einen breiten Überdenken des Ernährungssystems mit 
seinen Stärken und Schwächen über alle Politik- und Gesellschaftsbereiche hinweg. In der Folge 
schafft es die Ernährung nicht wie die Energie, zu einem Thema der Stadtentwicklung zu wer-
den, obwohl es allein aus der reinen Flächenperspektive einen größeren Zusammenhang zwi-
schen Ernährung und Stadt als Energie und Stadt gäbe.
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Der Vertreter des Bundesministeriums sieht dagegen nicht die Krise als Ansatzpunkt einer 
Einführung, sondern wie der Befragte aus der Kleinstadt (PLA_1), der Vertreter des Bau-
ernverbandes (LWS_2) und die Expertin der außeruniversitären Forschungseinrichtung 
(FOR_1) den zu beobachtenden Bedeutungszuwachs von Grün- und Freiflächen in der Stadt. 
Er fasst dies unter der Leitfrage „Welche öffentlichen Leistungen kann das Grün bereitstel-
len?“ (POL_2) zusammen. An den Bedeutungszuwachs des urbanen Grüns für die Stadt und 
die bestehenden Diskurse zu diesem Thema knüpft der Befragte eine damit einhergehende 
Zunahme der landwirtschaftlichen Flächennutzung. Über eine stärkere Verankerung dieser 
Nutzung im urbanen Raum kann eine Verbindung zum Ernährungssystem hergestellt wer-
den. Damit spricht der Befragte die Eigenschaft der Multifunktionalität landwirtschaftlicher 
Flächen an: „Die Naherholung, die man im Stadtpark erleben kann, kann man auch auf 
landwirtschaftlichen Flächen erleben.“ (POL_2) Entgegengesetzt ließe sich zur Verdeutlichung 
der Übertragung hier anfügen: Das, was bisher als Lebensmittelproduktion nur auf klassischen 
landwirtschaftlichen Flächen möglich war, funktioniert auch im Stadtpark. Insofern ist die 
Übertragung der Multifunktionalität als Konzept auf den Umgang mit städtischem Grün ein 
Ansatzpunkt, über den auch das Ernährungssystem in das planerische und städtische Be-
wusstsein rückt. 

Dieser Ansatzpunkt wurde auf der Bundesebene insofern erkannt, als dass zum Thema „Grün 
in der Stadt“ 21 eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, die sich mit den 
unterschiedlichen Aspekten von Grün- und Freiflächen in der Stadtregion unter der Leitfrage: 
„Wie können wir Grünkonzepte mit Wasserversorgung, Entsorgung, Klima, Luftaspekten also 
sämtlichen Umweltaspekten verbinden?“ (POL_2) befasst. Dazu veranstalteten das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft im Juni 2015 den Kongress „Grün in der Stadt – Für eine 
lebenswerte Zukunft“. In diesem Rahmen wurde auch das „Grünbuch Stadtgrün“ vorgestellt, 
das den Auftakt für das Forschungscluster „Grün in der Stadt“ bildet. Für ist die Veröffentli-
chung des Weißbuches „Grün in der Stadt vorgesehen. „Mit dem Weißbuch ‚Grün in der Stadt’ 
werden Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen aufgezeigt, wie der Bund urbanes 
Grün sichern und qualifizieren will.“ (BMUB 2016: o. S.). Anhand des Themas gelungen, über 
mehrere Ministerien hinweg das Themenfeld in seinen unterschiedlichen Ausprägungen zu 
bearbeiten. Es ist deutlich geworden, dass eine sektorale Betrachtung der Flächen zukünftig 
nicht mehr mit den real vorzufindenden Ansprüchen an Flächen vereinbar ist. Die interminis-
terielle Arbeitsgruppe ist ein gutes Beispiel für eine kooperative und themenbezogene Zusam-
menarbeit jenseits sektoraler Verantwortlichkeiten und Indiz für einen langsam beginnenden 
Mentalitätswechsel innerhalb der Ressorts. 

21 Initiative Grün in der Stadt des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:  
https://www.gruen-in-der-stadt.de
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Ein weiteres Thema, zu dem sich der Befragte des Ministeriums ausführlich äußert, ist die Rolle 
der Stadtplanung innerhalb des ernährungsbezogenen Planungsprozesses: „Im Grunde genommen 
sind das ja diejenigen, die von den Voraussetzungen am besten geeignet wären, weil sie alle Aspekt 
unter einen Hut bringen müssen am Ende.“ (POL_2). Ähnlich wie die Vertretung der Forschung 
(FOR_2) spricht der Experte die spezifische Kompetenz des systemübergreifenden Denkens an, die 
Stadtplaner aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Tätigkeitsbereiche mitbringen. Eine Auffassung, 
die auch der Vertreter des Bundesforschungsinstitutes darstellt. Im Gegensatz zu ihm stellen der 
Vertreter des Ministeriums und die Expertin der Ernährungswissenschaften diese Methodenkom-
petenz in den Vordergrund. Neben der Fachkompetenz in den Themenbereichen Flächennutzung 
oder dem Umgang mit Akteuren ist es die ausgeprägte Methodenkompetenz, die die Stadtplanung 
zum prädestinierten Organisator und Moderator eines ernährungsbezogenen Planungsprozesses 
werden lässt. Dies wird jedoch nicht durch die Stadtplanung erkannt (POL_2).

4.4.4 Charakterisierung
Zusammenfassend kann für die Expertengruppe Politik zunächst festgestellt werden, dass die 
Befragten ähnliche Aspekte und Ansichten hinsichtlich Rahmenbedingungen, Ansatzpunkten, 
Impulsgebern, sowie Prozessinitiierung und -steuerung äußern, wie bereits die zuvor analy-
sierten Experten. Beide Experten machen deutlich, dass sie über umfangreiche Kenntnisse und 
Erfahrungen sowohl über die praktische Umsetzungsebene als auch die politischen Rahmenbe-
dingungen ihres jeweiligen Arbeitsfeldes verfügen. Vor diesem Hintergrund sehen sie politische 
Vertreter insbesondere auf der lokalen Ebene bei der Einführung einer Ernährungssystempla-
nung in der Verantwortung. Dort nehmen politische Vertreter eine Impulsgeber-Funktion ein, 
indem z. B. Bürgermeister das Thema Ernährung auf die kommunalpolitische Agenda setzen 
oder bestehende Initiativen und Aktivitäten der Kommune aufgreifen und zu einem kommunal-
politischen und planerischen Handlungsfeld machen.

Hinsichtlich des Stellenwertes der Landwirtschaft als Teilsystem des Ernährungssystems in der 
Wahrnehmung von Stadtentwicklung und Stadtpolitik wird deutlich, dass Ernährung bisher 
nicht als prioritäres Thema der Stadtentwicklung gesehen wird. Die Landwirtschaft wird auf 
die durch sie genutzte Fläche reduziert, die als Flächenreserve für andere Nutzungen wie Sied-
lungs- und Verkehrsflächen oder den Naturschutz dienen. In der Folge werden Landwirte in 
einem urbanen Umfeld als Zwischennutzer wahrgenommen, deren Ziel es nicht ist, einen auf 
eine nachhaltige und langfristige Entwicklung angelegten Betrieb auf den Flächen durchzufüh-
ren. Dieser Zielkonflikt wird von Seiten der Landwirtschaft immer wieder thematisiert, von der 
Planung bisher aber kaum wahrgenommen.

Diese Wahrnehmung könnte sich jedoch perspektivisch ändern, denn im Zuge der neuen 
urbanen Gartenbewegung sind neue und alte Verbindungen zwischen der Stadt und der 
Landwirtschaft entstanden bzw. wieder sichtbar. Dazu zählen einerseits die in vielen Städten 
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entstehenden und von Landwirten betriebenen Selbsterntegärten und andererseits die Re-
naissance des Kleingartens, von der die Befragten berichten. Insofern kann den urbanen Gär-
ten eine Impulsfunktion zugeschrieben werden, die in der Stadt zu einem neuen Interesse an 
Landwirtschaft und im erweiterten Sinn am Ernährungssystem führt. Zudem wird durch die 
Befragten die Marketing- und Image-Funktion urbaner Gärten hervorgehoben und in Bezie-
hung zu gebäudegebundenen Formen der Landwirtschaft gesetzt. Hier lässt sich eine weitere 
Impulsfunktion identifizieren. Eine Rahmenbedingung, die unter anderem auch durch die 
urbane Gartenbewegung gefördert wird, ist die gesamtgesellschaftlich geführte Diskussion zu 
den Leitfragen „Wie wollen wir leben?“ und „Wo kommt das Essern her?“ Vor diesem Hin-
tergrund halten die Befragten die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung grundsätzlich 
für denkbar. Es wird aber deutlich, dass die Mehrzahl der Argumente gegen eine Einführung 
spricht. So führen die Befragten aus, dass Ernährung in der Planung kein Thema ist, weil es 
keinen Anlass für die Beschäftigung mit dem Ernährungssystem gibt. Konkret fehlt es am Er-
kennen eines Problems, das über die Analyse und anschließende Steuerung der Entwicklung 
des Ernährungssystems im Rahmen der Stadtplanung gelöst werden könnte. Warum also 
ein neues Instrument (Ernährungssystemplanung) nutzen, wo noch kein Problem erkannt 
wurde?

Ein weiteres Argument gegen die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung ist die Ansicht, 
das Ernährung – selbst wenn ein Problem im Ernährungssystem identifiziert wird – als Thema 
zu weit weg von der Stadtplanung ist, wie sie von den Befragten verstanden wird. Das bedeutet 
konkret, dass Ernährung grundsätzlich nicht im Aufgabenfeld der Stadtplanung gesehen wird. 
Diesem sind eher Themen mit Flächen- oder Akteursbezug zuzuordnen. Zudem ist das The-
menfeld Ernährung aus Sicht der Stadtplanung einem anderen Ministerium zugeordnet, d. h. 
formal fällt es nicht in die Zuständigkeit der für Stadtentwicklung zuständigen Einrichtungen 
auf Bundesebene. Vor diesem Hintergrund scheint es geboten, noch einmal grundsätzlich die 
Frage aufzuwerfen, ob Ernährung ein Handlungsfeld der Stadtplanung ist. Diese Frage muss 
überzeugend beantwortet werden, wenn Ernährung zum Handlungsfeld der Stadtplanung 
werden soll.

Dazu ist es nach Einschätzung der Experten hilfreich, Ansatzpunkte im Sinne bestehender 
Themen und Handlungsfelder der Stadtentwicklung zu finden und diese um die Ebene der 
Ernährung zu erweitern bzw. in den Kontext eines identifizierten Problems im Ernährungssys-
tem zu setzen. Als solche Ansatzpunkte werden von den Befragten beispielhaft die städtische 
Armut, die Resilienz von Städten und die neue Bedeutung städtischen Grüns erläutert. Inner-
halb dieser Ansatzpunkte ist es nach Meinung der Befragten denkbar, dass das Ernährungs-
system den Weg in die Stadtentwicklung findet. Hierzu können Leuchtturmprojekte einen 
Beitrag leisten, die auf Kleinstadt- oder Stadtteilebene praxisorientiert beweisen, wie durch 
die Einbeziehung eines ernährungsbezogenen Planungsansatzes ein Beitrag zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung geleistet werden kann.
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Die Initiierung solcher Leuchtturmprojekte und damit einer Ernährungssystemplanung kann 
durch verschiedene Akteure erfolgen. In der Praxis, so führen die Experten aus, vermischen sich 
diese Ansätze. Folglich kann die Prozessinitiierung dann besonders erfolgreich sein, wenn die 
Kommune mit ihren Ideen auf eine offene und organisierte Bevölkerung trifft, die den Mehrwert 
einer Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem erkennt und aufnimmt oder wenn die 
organisierte Zivilgesellschaft mit ihren Ideen und Forderung von einer offen und erprobungs-
freudigen Kommune gehört und ernst genommen wird. Dies ist abhängig von den jeweiligen 
lokalen Rahmenbedingungen.

Jenseits der Fachbeitrages, den die Stadtplanung bei den genannten Ansatzpunkten leisten kann, 
um Stadt und Ernährung miteinander zu verknüpfen, sprechen die Befragten auch die besondere 
Methodenkompetenz (systemübergreifendes Denken, Moderation, Konsensorientierung etc.) 
von Stadtplanerinnen und Stadtplanern an. Aufgrund dessen sind sie nicht nur als Experten für 
ihre Fachthemen ein relevanter Akteur innerhalb einer Ernährungssystemplanung, mehr noch 
sind Stadtplaner besonders geeignet, den Prozess der Ernährungssystemplanung zu organisieren 
und zu moderieren.

4.5 Resümee II: Zusammenfassung der Analyse

Nachfolgend werden die zentralen Erkenntnisse aus den Gesprächen noch einmal im Überblick 
dargestellt: Rahmenbedingungen, Impulsgeber, Ansatzpunkte, der Prozess der Ernährungs-
systemplanung, die Rolle der Stadtplanung. Unter diesen Oberbegriffen können die zentralen 
Aussagen der vier Expertengruppen zusammengefasst werden. In der nebenstehenden Tabelle 4 
sind alle zentralen Aussagen der Befragten schematisch dargestellt. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen fassen die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Analyse noch einmal zusammen. Im 
nach Meuser/Nagel (1991) vorgesehenen Verfahren stellen sie einen Zwischenschritt zwischen 
thematischem Vergleich und theoretischer Generalisierung dar.

4.5.1 Rahmenbedingungen
Als Ausgangspunkt und fördernden Faktor für die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld 
Ernährung werden über alle Expertengruppen hinweg zwei zentrale Fragen aufgeworfen: Wie 
wollen wir leben? Wo kommt das Essen her? In den Gesprächen verbinden die Befragten das 
Thema Ernährung mit Fragen nach Lebensqualität in der Stadt. Die Verhandlung dieser Fragen 
im Kontext einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung wird damit Expertengrup-
pen-übergreifend zur Rahmenbedingung für die Einführung einer Ernährungssystemplanung 
erklärt. Durch das wachsende Interesse der Medien wird das Thema befördert. Dennoch schei-
nen diese Fragen bisher nicht beantwortet, weil innerhalb bestimmter Gruppen (z. B. Politik und 
Planung) offenbar kein allgemeines Bewusstsein für das Thema Ernährung besteht.
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Eine weitere Rahmenbedingung, welche die Experten im Gespräch benennen, ist die grund-
sätzliche Frage, inwiefern Ernährung ein Aufgabenfeld der Stadtplanung in Deutschland ist. 
Durch das Aufwerfen dieser Frage wird deutlich, dass die im Grundlagenkapitel aufgezeigte 
existierende Verbindung zwischen der Stadt und dem Ernährungssystem bisher nicht von der 
Stadtplanung erkannt wird. In den weiteren Ausführungen der Befragten zu Impulsgebern und 
Ansatzpunkten finden sich dennoch Hinweise, wie Ernährung zum Aufgabenfeld der Stadtpla-
nung werden könnte. Bereits das Aufwerfen der Frage macht aber deutlich, dass die Übertragung 
der Ernährungssystemplanung in den deutschen Planungskontext nur über die Beantwortung 
dieser zentralen Frage erfolgen kann. Dabei wird deutlich, dass das Wissen und das Bewusstsein 
für die raumgestaltende Funktion des Ernährungssystems nur unzureichend vorhanden sind, 
um die Frage ob Ernährung ein Aufgabenfeld der Stadtplanung in Deutschland ist, konkret zu 
beantworten. 

Bestehende bzw. nicht bestehende Akteurskonstellationen werden innerhalb der Gespräche als 
Querschnittsthema angesprochen. Das Verhältnis von Stadtplanung und Landwirtschaft kann 
vor allem anhand der Konstellation zwischen Stadtplanern und Landwirten werden. Dieses Ver-
hältnis wird von Experten aus allen Komplementärgruppen (Landwirtschaft, Forschung, Politik) 
als problematisch beschrieben, da weder die Belange der Landwirtschaft noch die Landwirte 
als Marktakteure von Seiten der Planung in angemessener Weise berücksichtigt werden. Zwar 
äußern sich auch die Befragten aus der Expertengruppe Planung (Basisgruppe) zum Verhältnis 
der Stadtplanung und der Landwirtschaft, bleiben in ihren Äußerungen jedoch neutral, indem 
sie die von Seiten der Komplementärgruppen angesprochene Wahrnehmung nicht teilen. Dabei 
ist schon die fehlende Problemwahrnehmung durch die Basisgruppe ein Indiz dafür, warum das 
Verhältnis problematisch ist: Wo keine Akteure wahrgenommen werden, kann auch kein Kon-
flikt identifiziert und gelöst werden. Insofern deutet dieser Befund auf eine insgesamt fehlende 
Kommunikation zwischen Landwirten und der kommunalen Planung hin. 

Diese zentralen Rahmenbedingungen können auch als Hinweise auf gesamtgesellschaftlich und 
innerhalb des Fachdiskurses derzeit relevante Situationsbeschreibung verstanden werden, vor 
deren Hintergrund die Frage nach der Einführung einer Ernährungssystemplanung gestellt wird. 
Dabei wird deutlich, dass die Voraussetzungen für die Einführung einer Ernährungssystempla-
nung insgesamt eher als hemmend bewertet werden, da bei den zentralen Akteuren (Planung) 
ein allgemeines Bewusstsein für das Thema Ernährung und einem speziellen Wissen zum Er-
nährungssystem und seiner Verbindung zum Raum fehlt.
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Tabelle 4: Überblick Erkenntnisse aus der Interviewanalyse 

Aussage*

H/
F/

N*
*

PL
A_

1

PL
A_

2

LW
S_

1

LW
S_

2

FO
R_

1

FO
R_

2

PO
L_

1

PO
L_

2

Rahmenbedingungen H
Die gesamtgesellschaftlichen Fragen „Wie wollen wir leben?“ 
und „Wo kommt das Essen her?“ werden miteinander 
verknüpft und als grundsätzliche Rahmenbedingung für die 
Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem gesehen

F x x x x x x x

Bevor eine Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem 
und die Anwendung des Instruments der Ernährungssystem-
planung erfolgt, muss die Frage „Ist das Ernährungssystem 
ein Aufgabenfeld der Stadtplanung?“ beantwortet werden.

H (x) (x) x x

Das Verhältnis zwischen Stadtplanung und Landwirtschaft... H
... wird als problematisch beschrieben H x x x x x

...wird wertneutral beschrieben N x x

Impulsgeber F
Die neuen urbanen Gärten sind ein Impulsgeber für die 
Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem. F x x x x x x x

Kleingärten sind eine etablierte Form der urbanen Gärten 
und sollten stärker in der Auseinandersetzung um die neuen 
urbanen Gärten als Impulsgeber berücksichtigt werden. 

F x x x x x x

Ein möglicher Impulsgeber für die Auseinandersetzung mit 
dem Ernährungssystem kann die Krise bzw. ein krisenhaftes 
Ereignis in Deutschland oder weltweit sein.

F x x (x)

(Lokal)politische Amtsträger können als Impulsgeber für die 
Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem fungieren, in-
dem sie das Thema Ernährung auf die politische Agenda setzen.

F x (x) (x) x x

In der öffentlichen Berichterstattung und allgemeinen 
Rezeption positiv wahrgenommene und diskutierte Leucht-
turmprojekte können die Auseinandersetzung mit dem 
Ernährungssystem fördern. 

F x x x x

Ansatzpunkte F
Ein Ansatzpunkt, der schon heute Gegenstand vielfältiger 
politischer Diskussionen ist und auch in der Planungspraxis 
zunehmend Berücksichtigung findet, ist die zunehmende 
Bedeutung städtischer Grün- und Freiflächen.

F x x x x

Besonders hervorzuheben ist dabei die Übertragung des 
aus der landwirtschaftlichen Flächennutzung bekannten 
Ansatzes der Multifunktionalität auf Grün- und Freiflächen 
in einem räumlich-urbanen Kontext. 

F x x x

Ein möglicher Ansatzpunkt für die Auseinandersetzung mit 
dem Ernährungssystem kann die Diskussion um städtische 
Armut insbesondere in der Stadt sein. 

F x x

Für die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung braucht 
es einen motivierten „Macher“, der über das nötige Wissen 
zum Thema verfügt.

F x x

Erläuterungen: 
* Die hier formulierten Aussagen sind keine Originalzitate, sondern fassen die Aussagen der Befragten inhaltlich sinngemäß zusammen. 
** H = hemmende Faktoren | F = fördernde Faktoren | neutrale Faktoren für die Einführung einer Ernährungssystemplanung in Deutschland. 



102

Tabelle 4: Überblick Erkenntnisse aus der Interviewanalyse 

Aussage*

H/
F/

N*
*

PL
A_

1

PL
A_

2

LW
S_

1

LW
S_

2

FO
R_

1

FO
R_

2

PO
L_

1

PO
L_

2

Ernährungssystemplanung F
Die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung in Deutsch-
land ist grundsätzlich vorstellbar. F x x x x x x x x

Die Initiierung eines ernährungsbezogenen Planungsprozess-
es und die damit verbundene Anwendung des Instruments 
der Ernährungssystemplanung...

F

...erfolgt top-down-initiiert. F x (x)
...erfolgt bottom-up-initiiert. F x x

...erfolgt durch ein Mischung aus top-down- und 
bottom-up-Initiierung. F x x x x

Im Rahmen des Planungsprozesses ist die Zusammenarbeit 
mit vielfältigen Akteuren bedeutsam. F x x x

Die Ernährungsstrategie als Baustein und Produkt einer 
Ernährungssystemplanung ist mit den bestehenden Instru-
menten der Stadtplanung vereinbar.

F x x x x

Räumliche Vorzugsbereiche für die Umsetzung der  
Ernährungssystemplanung in Deutschland... F

... sind kleinere Städte und Gemeinde, da sie eine flexiblere 
Verwaltungsstruktur und größere Bürgernähe besitzen. F x x

... können schrumpfende Regionen aufgrund ihrer frei 
werden Flächenpotentiale sein. F x x

... befinden sich aufgrund der finanziellen und sozio-kulturel-
len Rahmenbedingungen im südlichen Teil Deutschlands. F x x

Rolle der Stadtplanung H
Das Problembewusstsein eines mangelhaften Ernährungssys-
tems als Grundlage eines daraus ableitbaren Handlungsbe-
darfes wird von Seiten der Stadtplanung bisher nicht erkannt.

H (x) (x) x x x

Innerhalb der kommunalen Planung besteht ein System-Dilem-
ma. Dieses zeichnet sich durch eine fehlende Bereitschaft zur 
ressortübergreifenden Kooperation, ausgeprägtem Konkur-
renzdenken zwischen einzelnen Abteilungen sowie der jeder 
Aufgabenzuteilung vorangestellten Frage der Zuständigkeit aus.

H (x) x x x x x x

Öffentliche landwirtschaftliche Fläche und deren Verpach-
tung zur landwirtschaftliche Nutzung wird von Seiten der 
Kommune nur als Zwischennutzung angesehen, da die 
Flächen vor allem als Reserveflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche oder Ausgleichsfläche für realisierte Bauvorhaben 
angesehen werden. In der Folge verringert sich die potentiell 
zur Verfügung stehende Wirtschaftsgrundlage der Landwirte. 
Dies kann als Konflikt um die Flächen bezeichnet werden. 

H x x x x x

Landwirte haben im Zuge der Energiewende neue Nutzu-
ngsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Flächen en-
twickelt. Dies führt zu einem Bedeutungswandel, sodass 
landwirtschaftliche Flächen wieder mit einer längerfristigen 
Perspektive genutzt werden können.

N x x

Vertreter der Stadtplanung sind aufgrund ihrer Methoden-
kompetenz besonders gut geeignet, den Prozess der Ernäh-
rungssystemplanung zu moderieren und zu strukturieren. 

F x x x x x

Erläuterungen: 
* Die hier formulierten Aussagen sind keine Originalzitate, sondern fassen die Aussagen der Befragten inhaltlich sinngemäß zusammen. 
** H = hemmende Faktoren | F = fördernde Faktoren | neutrale Faktoren für die Einführung einer Ernährungssystemplanung in Deutschland. 
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4.5.2 Impulsgeber
Trotz dieser hemmenden Faktoren äußern sich insgesamt alle Experten zu einer Reihe von 
fördernden Faktoren zur Einführung einer Ernährungssystemplanung, die als Impulsgeber zu-
sammengefasst werden können. Als Impulsgeber können sowohl Akteure innerhalb der Ernäh-
rungssystemplanung als auch bestehende Projekte oder Nutzungen gelten.

So spricht die überwiegende Zahl der Befragten aus allen Gruppen den neuen urbanen Gär-
ten bei der Frage nach ihrem Beitrag für die Stadtentwicklung eine Impulsgeberfunktion zu. 
Experten aus allen Gruppen nennen in diesem Zusammenhang aber auch den Kleingarten als 
etablierte Form des urbanen Gartens. Hier plädieren die Befragten gruppenübergreifend für ein 
„Zusammendenken“ neuer und etablierter Formen des urbanen Gartens. Dabei wird von ein-
zelnen Befragten auch explizit darauf hingewiesen, dass die Kleingärten aufgrund der gesetzlich 
festgeschriebenen gartenbaulichen Nutzung einen relevanten Beitrag zur lokalen Versorgung mit 
Obst und Gemüse leisten können. Dieser kann jedoch bisher nicht quantitativ belegt werden. 
Daran wird insgesamt deutlich, dass die Ernährung nicht nur als breit diskutiertes Thema, son-
dern auch räumlich und damit sichtbar wieder in die Stadt zurückkehrt. Die Gärten werden als 
Orte konstruiert, an denen sich diese Diskurse kristallisieren und an denen praktisch ein alterna-
tives, lokales und nachhaltigeres Ernährungssystem erprobt wird. Die Gärten können, wenn sie 
als Impulsgeber erkannt werden, einen Beitrag bei der Bewusstseinsbildung für das Ernährungs-
system leisten.

Experten aus drei Vergleichsgruppen (Planung, Landwirtschaft, Politik) nennen eine Krise als 
möglichen Auslöser für die Entwicklung eines Bewusstseins für das Ernährungssystem und dessen 
Anfälligkeit. Anhand der Beispiele des Waldsterbens in den 1980er-Jahren und der beschleunigten 
Energiewende in Deutschland erläutern die Befragten, dass vorher nicht beachtete Themen durch 
Krisen auf die politische Agenda gelangen. In der Folge entstehen daraus Handlungserfordernisse. 
Für eine beschleunigte Bewusstseinsbildung für das Thema Ernährung von Seiten der Planung 
wäre also eine Form der Ernährungskrise denkbar. Die Befragten schätzen jedoch den Erfolg 
einer Ernährungskrise als Impulsgeber für die Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem 
insgesamt gering ein. Immer wiederkehrende Lebensmittelskandale und das weitere Bestehen des 
etablierten, global ausgerichteten Ernährungssystems unterstützen diese Einschätzung.

Eine beginnende Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem hängt auch vom politischen 
Agenda-Setting ab. Hier verweisen die Befragten der Expertengruppe Politik auf Vertreter der 
lokalpolitischen Ebene. Diese haben die Möglichkeit, das Thema Ernährung zu besetzen. In der 
Folge sind die damit verbundenen Zielsetzungen auf den unterschiedlichen Arbeitsebenen, zu 
denen dann auch die kommunale Planung zählt, umzusetzen. Hier ergibt sich die konkrete Mög-
lichkeit, den Einstieg in die Ernährungssystemplanung zu gestalten. Es bleibt in den Gesprächen 
jedoch offen, wie das politische Agenda-Setting erfolgt, das heißt wie der politische Vertreter das 
Thema Ernährung zu seinem Thema machen könnte.
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Hierfür kann ein weiterer von zwei Expertengruppen (Planung, Politik) beschriebener Impuls-
geber herangezogen werden. Alle vier Befragten stellen die Bedeutung von Leuchtturmprojekten 
dar. Sie können dem politischen Agenda-Setting in der Abfolge dabei vor- oder nachgelagert 
sein. In jedem Fall leisten sie einen konkreten Beitrag, das Ernährungssystem und seine Wir-
kungsweise für verschiedene Akteure und Zielgruppen zu veranschaulichen. 

Diese Aufzählung der Impulsgeber für die Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung im 
Allgemeinen und dem Ernährungssystem im Besonderen ist keinesfalls abschließend. Sicher 
ließen sich weitere Impulsgeber dieser Art identifizieren. Dennoch kann aufgrund der gehäuften 
und über alle Expertengruppen hinweg gestreuten Nennung bzw. Erläuterung dieser Impulsge-
ber davon ausgegangen werden, dass sie als zentral gelten.

4.5.3 Ansatzpunkte
Ist das Agenda-Setting durch die oben genannten Impulsgeber erfolgt, stellt sich die Frage, wie 
sich dieses auf der Handlungs- und Maßnahmenebene wiederfinden kann. Hierzu gehen die Be-
fragten auf eine Reihe von Ansatzpunkten ein. Ansatzpunkte bezeichnen Themen oder Diskurse, 
die in der Planung bereits etabliert sind. Diese können genutzt werden, um das Ernährungssys-
tem als weiteres Handlungsfeld in bestehende Planungsprozesse zu ergänzen. Es handelt sich um 
insgesamt fördernde Faktoren für die Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem.

Ein Beispiel ist der Bedeutungs- und Funktionswandel städtischer Grünflächen vom rein de-
korativen Stadtgrün zum funktional-ästhetischen Grün. Dieser wird sowohl auf der bundespo-
litischen Ebene als auch in der Planungspraxis vielfältig diskutiert. Kern der Diskussion ist die 
Tendenz, dass Grün- und Freiflächen in der Stadt eine zunehmende Wertschätzung durch die 
Nutzer erfahren. Damit einher gehen vielfältigere Nutzungsansprüche an diese Flächen. Neben 
der Erholungsfunktion leisten die Freiflächen auch einen Beitrag zum Stadtklima und einem so-
zial-integrativen Miteinander. Auch in Zukunft wird diese Funktion bedeutsam für die Lebens-
qualität und damit die nachhaltige Entwicklung sein. Einzelne Experten (Planung, Forschung, 
Politik) heben hier den Ansatz der Multifunktionalität dieser Flächen hervor und setzen ihn in 
Beziehung zu neuen Nutzungsformen auf städtischen Freiflächen wie das (neue) urbane Gärt-
nern oder die städtische bzw. stadtnahe Landwirtschaft. Mit der Rückkehr der Landwirtschaft in 
den urbanen Raum gelangt auch der multifunktionale Ansatz in die Städte zurück. Dabei wir die 
Erholungs- mit einer Produktions- und Integrations- sowie einer Umweltschutzfunktion verbun-
den. Die gezielte Anwendung dieses Prinzips ermöglicht es, städtische Grün- und Freiflächen zu 
produktiven Stadtlandschaften zu qualifizieren. Damit kann auch ein Beitrag zur Rückbesinnung 
auf ein lokales Ernährungssystem geleistet werden.

Ein weiterer Ansatzpunkt, der von zwei Experten (Forschung, Politik) benannt wird ist das 
Thema Armut in der Stadt. Insbesondere die Expertin der Forschung weist dabei auf die 
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insbesondere in Städten vermehrt zu beobachtende Ernährungsarmut hin, die die Unterversor-
gung bestimmter Quartiere mit einem gesunden vielfältigen Lebensmittelangebot meint. Das 
Themenfeld ist der gesundheitsfördernden Stadtentwicklung zuzuordnen.

Jenseits dieser thematischen Ansätze heben die Befragten der Expertengruppe Landwirtschaft 
hervor, dass es Menschen braucht, die motiviert und vernetzt sind, um das Thema Ernährung 
in das Bewusstsein zu rücken. Die Befragten führen dabei nicht aus, ob diese Macher einer 
bestimmten Akteursgruppe zugeordnet werden können. Vielmehr beschreiben sie damit eine 
grundsätzliche Charaktereigenschaft, die Akteure, die sich für die Berücksichtigung von ernäh-
rungsbezogenen Aspekten in der Stadtentwicklung einsetzen, mitbringen sollten. 

Wie bei der Darstellung der Impulsgeber gilt auch für die Ansatzpunkte, dass diese nicht voll-
ständig durch die Befragten benannt wurden. Insbesondere die Nennung der Grün- und Freiflä-
chenfunktion in Städten scheint jedoch ein zentraler Ansatzpunkt zu sein, um Ernährung als ein 
Thema im Rahmen der Stadtplanung zu bearbeiten. Zu den Potentialen und Hemmnissen einer 
Ernährungssystemplanung in Deutschland äußern sich die Befragten noch einmal gesondert.

4.5.4 Ernährungssystemplanung
Alle Befragten halten die Einführung des Instruments der Ernährungssystemplanung für grund-
sätzlich denkbar und machen deutlich, unter welchen Rahmenbedingungen, mit Hilfe welcher 
Impulsgeber und über welche konkreten bestehenden Ansatzpunkte dies erfolgen könnte. Diese 
werden jedoch als solche nicht erkannt und genutzt. Inwiefern eine Ernährungssystemplanung 
daher gegenwärtig als tatsächlich realisierbar einzuschätzen ist, lässt die Mehrzahl der befragten 
offen. Lediglich zwei Experten (Planung, Forschung) machen deutlich, dass sie sich persönlich 
die Erstellung einer Ernährungsstrategie in deutschen Kommunen vorstellen können.

Im Themenfeld rund um die konkrete Umsetzung des Planungsinstruments werden auch die 
Akteure der Ernährungssystemplanung angesprochen. Hier wird vor allem die Initiierung des 
Planungsprozesses thematisiert, die der Einstieg in die Erstellung der Ernährungsstrategie ist. 
Hier steht die Frage im Mittelpunkt, ob der Planungsprozess als Top-Down- oder Bottom-Up-
Ansatzes initiiert wird. Hier ergibt sich ein heterogenes Bild: Die Experten der Gruppen Planung 
und Landwirtschaft haben jeweils untereinander gegensätzliche Einschätzungen zum Thema 
(vgl. Tabelle 4). Die Gruppen Forschung und Politik deuten an, dass die konkrete Initiierung von 
Planungsprozessen erfahrungsgemäß aus einer Mischung aus beiden Ansätzen entsteht. Eine 
Kombination der beiden Ansätze scheint vor diesem Hintergrund die einzig mögliche Antwort 
bei der Frage, wie der Einstieg in den ernährungsbezogenen Planungsprozess erfolgen kann. 
Für die Erstellung der Ernährungsstrategie betonen drei Experten (Planung, Forschung), dass 
eine breite Vielzahl von Akteuren zu beteiligen ist. Erst durch die Einbeziehung der engagierten 
und relevanten Akteure und die zielgerichtete Steuerung dieses Prozesses ist die Umsetzung der 
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Ernährungssystemplanung realisierbar. Laut der Experten der Gruppen Forschung und Pla-
nung wäre die Erstellung einer Ernährungsstrategie auch mit dem Planungssystem und anderen 
Instrumenten der Planung vereinbar. Insbesondere die Basisgruppe führt dazu aus, dass eine 
Berücksichtigung der Ernährungsstrategie z. B. als Fachplan im Rahmen der Flächennutzungs-
planung erfolgen kann.

Hier gingen die Befragten auch auf räumliche Vorzugsbereiche in Deutschland ein, die beson-
ders geeignet für die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung sind. Hier scheinen kleine 
Städte aufgrund ihrer kompakten und persönlichen Verwaltungsstruktur gut geeignet, da sie 
einerseits flexibler sind als große und stark strukturierte Verwaltungseinheiten. Andererseits 
besitzen sie eine größere Bürgernähe, die es ermöglicht in einen direkteren Dialog einzutreten. 
Ein weiterer, von zwei Experten (Landwirtschaft, Forschung) benannter Vorzugsbereich sind 
schrumpfende Städte, da sich durch die frei werden städtischen und stadtnahen Flächen neue 
Potentiale etwa für eine landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung ergeben. Aufgrund der 
finanziellen und soziokulturellen Rahmenbedingungen scheint zudem besonders der südliche 
Teil Deutschlands geeignet, eine Ernährungssystemplanung umzusetzen. Dies wird neben den 
finanziellen Möglichkeiten süddeutscher Kommunen mit der traditionellen, mit Motiven wie 
Heimat, Identität und Landwirtschaft beschriebenen Mentalität begründet. Offenbar wird dieser 
Mentalität eine natürliche starke Verbindung zur Wertschätzung und Bedeutung von Lebensmit-
teln zugeschrieben. Die vorgenommenen Verortungen können als erste Indizien für eine Typo-
logie besonders geeigneter Räume zur Umsetzung einer Ernährungssystemplanung verstanden 
werden. 

4.5.5 Rolle der Stadtplanung
In zahlreichen Äußerungen der Befragten der Komplementärgruppen finden sich Darstellungen 
zur Rolle der Stadtplanung bei der Implementierung und Durchführung der Ernährungssystem-
planung. Dabei wird insgesamt deutlich, dass der Basisgruppe von Seiten der Komplementärgrup-
pen neben der Fachkompetenz insbesondere aufgrund ihrer Methodenkompetenz eine zentrale 
Rolle in der Ernährungssystemplanung zugeschrieben wird. Demnach erscheinen Planer aufgrund 
ihrer interdisziplinären und systemübergreifenden Herangehensweise an derartige Prozesse 
besonders geeignet, die verschiedenen Motive und Interessen der an der Planung Beteiligten zu 
identifizieren und entstehende Dissense in einen Konsens umzuwandeln. Ferner verfügen sie über 
umfassende Kenntnisse zur Organisation und Moderation komplexer Prozesse, wie es auch die 
Ernährungssystemplanung ist. Planern wird eine Rolle als Ermöglicher dieses Planungsprozesses 
zugeschrieben. Es wird jedoch anhand der nachfolgenden Ausführungen deutlich, dass diese Zu-
schreibung der Praxis nicht standhält. Denn Planung zieht sich im Themenfeld auf eine gesetzliche, 
durch das Berufsbild oder im Rahmen verwaltungsinterner Zuständigkeiten definierte Fachkom-
petenz zurück, bei der es auch Bezüge zum Ernährungssystem gibt. Aus dieser Zuweisung erwächst 
aber keine Federführung der Prozessgestaltung und -koordination.
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Ein Argument, das diese Einschätzung unterstützt, ist das fehlende Problembewusstsein für die 
Mängel des Ernährungssystems als Grundlage eines daraus ableitbaren Handlungsbedarfes von 
Seiten der Stadtplanung. Dieses wird von der Expertengruppe Planung nur angedeutet, von den 
Befragten der Landwirtschaft und Politik dagegen deutlich formuliert: Ernährung kann im Sinne 
der Erreichbarkeit von Lebensmittel als gesichert angesehen werden. Aus Sicht der Planung ist 
dieser Bewertungsmaßstab ausreichend für eine gesicherte Ernährung. Es gibt demnach keinen 
Handlungsbedarf. In der erweiterten Definition von Ernährungssicherheit, die auch Aspekte wie 
den Anteil gesunder Lebensmittel, deren kulturelle Angemessenheit und eine nachhaltige Pro-
duktionsform berücksichtigt, wird jedoch deutlich, dass die Einschätzung der Planung zu kurz 
greift. Innerhalb der weiteren Dimensionen der Ernährungssicherheit besteht Handlungsbedarf, 
dieser wird jedoch nicht als solcher identifiziert. Dies basiert auf einer insgesamt fehlenden 
Wahrnehmung des Ernährungssystems. Auch der folgende Aspekt knüpft an das bereits darge-
stellte Verhältnis von Stadtplanung und Landwirtschaft an.

So kann nach Einschätzung von Experten aus den Komplementärgruppen von einem Zielkon-
flikt um die Fläche gesprochen werden. Hintergrund dieser Einschätzung ist die Annahme, dass 
Kommunen die in ihrem Besitz befindlichen landwirtschaftlichen Flächen vor allem als Reserve-
flächen für Siedlungs- und Verkehrsflächen oder Ausgleichsflächen für realisierte Bauvorhaben 
ansehen. In der Folge verringert sich die potentiell zur Verfügung stehende Wirtschaftsgrund-
lage der Landwirte, gleichzeitig erhöht sich der Nutzungs- und Produktionsdruck auf den 
verbliebenen Flächen. Im Zuge der Energiewende haben sich für die Landwirte jedoch neue 
Nutzungs- und Absatzmöglichkeiten entwickelt. Dies führt zu einer neuen Wertschätzung für 
landwirtschaftliche Flächen auf Seiten der Landwirtschaft. In der Folge wird eine Aufgabe von 
Betriebsflächen immer weniger in Betracht gezogen und die Interessen und Nutzungsnachfragen 
von Seiten der Landwirtschaft und der Stadtplanung treten in Konkurrenz zueinander und der 
beschriebene Zielkonflikt verschärft sich.

Jenseits dieses spezifischen Konfliktes zwischen diesen Akteuren der Ernährungssystemplanung 
existiert jedoch ein weiterer hemmender Faktor hinsichtlich der Umsetzung einer Ernährungs-
systemplanung auf der administrativen Ebene einer Kommune: Die Verwaltung. Zu diesem 
Faktor äußern sich Experten aus allen Vergleichsgruppen. Dieses Dilemma meint die nach wie 
vor nur geringfügig ausgeprägte Bereitschaft zu ressortübergreifender Kooperation bzw. integ-
riertem Handeln innerhalb der Verwaltung. Es wird verschärft durch ein ausgeprägtes Konkur-
renzdenken zwischen einzelnen Abteilungen. Insbesondere die Frage der Zuständigkeit ist es 
aber, die bei einem komplexen Thema wie der Ernährung nicht eindimensional zu beantworten 
ist. Integriertes Handeln wird verhindert.

Über die einzelnen Expertengruppen hinweg lässt sich ein vielfältiges und in zahlreichen The-
menbereichen einheitliches Bild zu Möglichkeiten und Hemmnissen für die Einführung einer 
Ernährungssystemplanung zeichnen. Zusammenfassend wird deutlich, dass einerseits ein breites 
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gesellschaftliches Interesse und eine Zustimmung für das allgemeine Thema Ernährung über alle 
befragten Expertengruppen hinweg vorhanden ist. Andererseits existiert eine Reihe hemmender 
Faktoren, die die Einführung einer Ernährungssystemplanung derzeit nicht realistisch erschei-
nen lassen. Die Umsetzung einer Ernährungssystemplanung scheint also insgesamt kein Prob-
lem der Vereinbarkeit mit dem bestehenden Planungssystem, sondern ein Problem der Akteure 
und ihres Umgangs miteinander zu sein.
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5. FAZIT
Es war das Anliegen der Arbeit, sich auf eine Spurensuche nach hemmenden und fördernden 
Faktoren für eine Ernährungssystemplanung in Deutschland zu begeben. Dabei sollten Antwor-
ten auf diese Forschungsfragen werden: 

• Ist die Ernährungssystemplanung im (kommunalen) Planungssystem in Deutschland anwendbar? 
• Welche hemmenden und welche fördernden Faktoren können identifiziert werden?
• Welche Funktion kommt der Stadtplanung zu?

Ausgangspunkt der Betrachtung war die These, dass die Ernährungssystemplanung im 
Sinne eines strategischen Moments einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Städten 
leisten kann. Dazu wurde zunächst das Ernährungssystem erläutert. Durch die Entwicklung 
eines Bewusstseins für das Ernährungssystem und seiner Wirkungszusammenhänge mit der 
Gestalt des Raumes kann ein neuer analytischer Blick im Sinne einer Betrachtung von Her-
ausforderungen in der Stadtentwicklung durch die „Food Lense“ entwickelt werden. Darauf 
aufbauend wurde das Instrument der Ernährungssystemplanung mit Ablauf und Akteuren 
dargestellt. Anschließend wurden im Rahmen einer qualitativen Analyse von acht offenen 
leitfadengestützten Experteninterviews Rahmenbedingungen, Impulsgeber, Ansatzpunkte 
und ausgewählte Akteurskonstellationen herausgearbeitet und als hemmende oder fördern-
de Faktoren identifiziert. Insgesamt konnten durch die Befragung zahlreiche Erkenntnisse 
gewonnen werden, die die Beantwortung der Forschungsfragen ermöglichen.

Es hat sich gezeigt, dass das Instrument der Ernährungssystemplanung unter den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen und aufgrund der Positionierung der Stadtplanung zum Thema 
Ernährung aktuell nicht anwendbar ist. Grundsätzlich halten alle Befragten die Umsetzung 
einer Ernährungssystemplanung jedoch für denkbar. Schaut man sich die einzelnen Fak-
toren an, die bei der Frage nach der Einführung einer Ernährungssystemplanung von den 
Befragten angesprochen werden, überwiegen die fördernden Faktoren auch bei einer quan-
titativen Betrachtung (Tabelle 4). In einer qualitativen Betrachtung der Einzelaussagen und 
ihrer jeweiligen Kontexte wird jedoch deutlich, dass die fördernden Faktoren vornehmlich 
in der Praxis bisher ungenutzte Potentiale sind. Die hemmenden Faktoren sind zwar quan-
titativ geringer ausgeprägt, aber Voraussetzung für eine Wirkungsentfaltung der fördernden 
Faktoren.

Das Ernährungssystem besteht im Raum. Planung gestaltet Raum. Planung beeinflusst da-
mit auch das Ernährungssystem. Der bestehende Wirkungszusammenhang zwischen Ernäh-
rungssystem und Stadtplanung ist auch im Rahmen der Untersuchung deutlich geworden. 
Die Befragten benennen mehrfach Ansatzpunkte, wie die Stadtplanung steuernd auf das 
Ernährungssystem einwirken könnte oder auf einzelne Subsysteme des Ernährungssystems 
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bereits Einfluss nimmt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der bestehende Instrumenten-
kasten innerhalb der Stadtplanung und des Planungssystems in Deutschland die Erprobung 
und Ermöglichung von neuen Themen und Instrumenten grundsätzlich ermöglicht. Dies 
belegen auch Beispiele wie der Klimawandel oder die Energiewende, die insbesondere in der 
vergangenen Dekade als neue Themen der Stadtentwicklung Eingang in planungspraktische 
und -politische Diskurse gefunden haben und zum etablierten Handlungsfeld einer integ-
rierten Stadtplanung geworden sind.

Eine Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem aus der Stadtplanung heraus ist also 
leistbar. Sie erfolgt derzeit eher zufällig und als Nebeneffekt. Eine zielgerichtete strategische 
Steuerung der zukünftigen Entwicklung des Ernährungssystems mit einem spezifischen 
Wissen über dasselbe findet dabei jedoch derzeit nicht statt. Die Begründung findet sich 
in den Rahmenbedingungen: Mit Blick auf das derzeitige Verständnis der Verantwortungs- 
und Aufgabenbereiche der Stadtplanung und deren Umsetzung in der gegenwärtigen Praxis 
wird deutlich, dass das Ernährungssystem nicht als Handlungsfeld der Stadtplanung gesehen 
wird. Die fehlende Wahrnehmung begründet sich mit der fehlenden Kenntnis über die kom-
plexen und sich über viele Themenfelder erstreckenden Wirkungszusammenhänge. Dies ist 
auch darauf zurück zu führen, dass die Wirkung des global immer bedeutsamer werdenden 
Ernährungsthemas auf der lokalen Ebene bisher nicht erkannt wird. In der Folge kann hier 
kein Problem identifiziert und daraus kein Handlungsbedarf abgeleitet werden.

Ähnlich wie bei der Ernährung heute waren auch Themen wie der Klimawandel oder die 
Energiewende in der täglichen Planungspraxis vor zehn Jahren kaum Gegenstand planeri-
schen Handelns. Durch eine öffentliche Diskussion sind diese jedoch in das Bewusstsein 
der Planung gerückt bzw. gerückt worden. Heute würde niemand mehr hinterfragen, warum 
Planer sich in ihrer täglichen Arbeit auch mit dem Klimawandel befassen. Für die Ernäh-
rung ist dies noch nicht der Fall. Die Einführung einer Ernährungssystemplanung scheint 
nach dabei keine Frage des adäquaten Instrumenteneinsatzes zu sein, sondern eine Frage 
der Bereitschaft und des Willens bestimmter Schlüsselakteuren, sich dem Thema anzuneh-
men und dieses zu aktivieren.

Der Stadtplanung kommt insofern eine wichtige Funktion bei der Ermöglichung dieser 
Auseinandersetzung zu. Gleichzeitig scheint sie aber der größte hemmende Faktor für eine 
Einführung zu sein. Für den untersuchten Fall Deutschland deuten sich zwar beginnende 
Auseinandersetzungen an, die auch von der Stadtplanung wahrgenommen werden. Insge-
samt werden diese Auseinandersetzungen jedoch hauptsächlich auf der gesamtgesellschaft-
lichen Ebene geführt und nicht spezifisch innerhalb von stadtplanerischen und -politischen 
Diskursen. Hier ist die Stadtplanung gefragt, dieses Thema in den planerischen Kontext 
aufzunehmen. Hierfür ist die städtische Ebene die relevante räumliche Handlungsebene, auf 
der diese Auseinandersetzung beginnen muss. 
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5.1 Kontextualisierung I: 
Einbettung in den internationalen Kontext

In den folgenden zwei Abschnitten werden die Untersuchungsergebnisse kontextualisiert. Zu-
nächst steht dabei die Frage im Mittelpunkt, warum das Instrument der Ernährungssystempla-
nung in anderen Ländern erfolgreich angewendet wird, aber nicht in Deutschland. Anschließend 
und als Vertiefung der vorherigen Kontextualisierung wird noch einmal genauer auf die Stadt-
planung eingegangen und inwiefern das Verständnis der eigenen Disziplin zum identifizierten 
Status Quo beiträgt. Gleichzeitig sind die Kontextualisierungen als Ausblick zu verstehen, welche 
weiteren Auseinandersetzungen zum Thema aufbauend auf den Erkenntnissen der vorliegenden 
Forschungsarbeit erfolgen sollten. 

Für die Beantwortung der Frage, warum die Ernährungssystemplanung in Deutschland nicht 
ohne weiteres umsetzbar ist, soll ein Blick auf die Anfänge des Food System Planning in den 
USA als erster Erklärungsansatz dienen. Hierzu wird noch einmal der Artikel von Pothukuchi/
Kaufman (2000) herangezogen. In diesem betiteln die Autoren das Ernährungssystem als Stran-
ger to the Planning Field. Sie begründen diesen Befund mit sieben wesentlichen Erkenntnissen 
aus ihrer Untersuchung von 22 US-amerikanischen Planungsämtern: „It‘s not our turf. It‘s not an 
urban issue, it‘s a rural issue. The food system is driven by the private market. Planning agenci-
es aren‘t funded to do food system planning. What‘s the problem? If it ain‘t broken, why fix it? 
Who is addressing the community food system with whom we can work? We don‘t know enough 
about the food system to make a greater contribution.“ (Pothukuchi/Kaufman 2000: 116 f.)

Ein ähnlicher Befund konnte für das Fallbeispiel Deutschland festgestellt werden: Vergleicht 
man die Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung (siehe Tabelle 4) mit denen von Pothu-
kuchi und Kaufman, wird deutlich, dass sich die hemmenden und fördernden Faktoren für die 
Umsetzung einer Ernährungssystemplanung nahezu decken. Dies lässt die These zu, dass nun 
nach 20 Jahren die internationale Entwicklung des Food System Planning den langsamen Weg in 
den nationalen Kontext zu finden scheint. Hierfür konnten im Rahmen der Untersuchung Indi-
zien beschrieben werden, die diese These belegen. Und auch in der nur vereinzelt in Deutschland 
vorhandenen Literatur zum Thema wird diese These gestützt (Stierand 2014: 188-189). Ähnlich 
wie in den USA sieht auch die Stadtplanung in Deutschland gegenwärtig Ernährung nicht als ihr 
Handlungsfeld an. Die Stadtplanung, auch das ist deutlich geworden, nimmt es deshalb nicht als 
ihre Aufgabe war, weil sie die Zusammenhänge zwischen dem Ernährungssystem und der räum-
lichen Entwicklung aufgrund des fehlenden Wissens nicht erkannt hat und weil die Organisation 
und Struktur des Ernährungssystems privatwirtschaftlichen Akteuren überlassen wird. 

In den USA wurde dieses Missverhältnis von Wissen und Handlungsbedarf jedoch schnell 
erkannt und unmittelbar nach der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse erfolgte deren 
frühzeitige Diskussion und Reflexion zwischen Wissenschaftlern und der stadtplanerischen 
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Berufsvereinigung in den USA. Als Ergebnis dieses breit geführten Dialoges zum Ernährungs-
system und der Anwendung der Ernährungssystemplanung ist der an die Praxis adressierte „Po-
licy Guide on Community and Regional Food Planning“ der amerikanischen Vereinigung der 
Stadt- und Raumplaner entstanden. Ein entsprechender Dialog findet in Deutschland bisher na-
hezu nicht statt. Lediglich in vereinzelten Workshops oder Foren wird über die Implementierung 
der internationalen Ansätze gesprochen. Hier kommt man jedoch nicht über eine Diskussion des 
gegenwärtigen Status Quo hinaus. Zudem sind diese Diskussionen vor allem durch die Teilnah-
me unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen gekennzeichnet. Inwiefern einzelne Kommunen 
oder andere Akteure des Ernährungssystems in Sachen Ernährungssystemplanung aktiv werden 
oder welche Erfahrungen es bereits im Umgang mit Ernährungsbelangen gibt, ist bisher nicht 
erhoben und daher nicht Gegenstand des Austausches. Im Vergleich zur Entwicklung im US-
amerikanischen Beispiel kann aus diesem Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis jedoch 
der Impuls erwachsen, den es für eine Anwendung braucht. Denn, so deutet es sich auch in den 
Interviews an, der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren des Ernährungssystems mit 
Unterstützung der Wissenschaft scheint bisher nur sektoral zu erfolgen. Dies ist insbesondere 
an den Darstellungen der Befragten zum Verhältnis der Stadtplanung und der Landwirtschaft 
deutlich geworden.

Ein anderer Aspekt, der beim Vergleich der Entwicklung der Ernährungssystemplanung in den 
unterschiedlichen Planungssystemen berücksichtigt werden muss, sind die unterschiedlichen 
Ausgangslagen in den Ländern, sich mit dem Ernährungssystem zu befassen. Gesunde Ernäh-
rung und der Zugang zu einem ausgewogenen Lebensmittelangebot waren (und sind) in den 
USA ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Auseinandersetzung mit dem Ernährungssystem. 
Dies begründet sich in der völlig anderen Ernährungs- und Lebensmittelkultur. In Deutschland 
kann das Ernährungssystem und die darin bereit gestellten Lebensmittel als gesund eingestuft 
werden. Während in vielen US-amerikanischen Städten nach wie vor „Ernährungswüsten“ 
(Food Deserts) vorzufinden sind, kann dies für Deutschland nicht in dieser Ausprägung festge-
stellt werden. Ernährungsdefizite in der Bevölkerung stellen in den USA eine wesentlich größere 
Herausforderung dar, als es in Deutschland der Fall ist.

Die unterschiedlichen Ausprägungen der Ernährungskulturen beider Staaten bestimmt die 
Ausgangslage für die Auseinandersetzung mit der Ernährungssystemplanung auf der konzept-
ionellen Ebene: In den USA ist diese aus einem gesundheitsfördernden Ansatz und dem Anspruch 
auf Behebung der kurz umrissenen Ernährungsdefizite heraus entstanden. Für die beginnende 
bisherige Auseinandersetzung im deutschen Kontext steht dagegen der umwelt- und natur-
schutzfördernde Ansatz im Vordergrund. Gesundheitsbezogene Argumentationen sind ein 
weiterer Faktor für die Auseinandersetzung, dem Natur- und Umweltschutz jedoch deutlich 
nachgeordnet zu sein. Für diese Hypothese spricht der mehrfach von den Experten angespro-
chene Bedeutungs- und Funktionswandel städtischer Grünflächen, der hier noch einmal her-
angezogen werden kann. Dabei ist deutlich geworden, dass Landnutzung zur Produktion von 
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Lebensmitteln grundsätzlich gewünscht ist und unterstützt wird. Diese muss jedoch stärker 
als bisher im Einklang mit Boden und Natur erfolgen. Dass diese nachhaltige Form der Nut-
zung möglich und mit anderen Nutzungen vereinbar ist, wird zunehmend auch in der Stadt 
demonstriert. 

Folglich unterscheidet sich eine Ernährungssystemplanung in Deutschland bei der Einführung 
ganz grundsätzlich in den Motiven. Viele international angewandte Maßnahmen der Ernäh-
rungssystemplanung wie Wochenmärkte oder die Bereitstellung und Sicherung von Gartenpar-
zellen zur Selbstversorgung existieren bereits seit langer Zeit in Deutschland und müssen nicht 
neu erfunden werden. In Deutschland ergibt sich insbesondere bei der Entwicklung neuer multi-
funktionaler Flächennutzungskonzepte ein Innovationsbedarf, der im Rahmen einer Implemen-
tierung in den deutschen Kontext als Chance genutzt werden sollte. 

5.2 Kontextualisierung II:  
Stadtplanung und nachhaltige Entwicklung

Schon immer war und ist die Entwicklung der Disziplin Stadtplanung stark durch politische und 
gesamtgesellschaftliche Diskussionen und Entwicklungen bestimmt. Einige dieser Trends setzen 
sich durch und werden zum allgemein gültigen Planungsgrundsatz, der jedem Planungsprozess 
zugrunde gelegt wird. Insgesamt wird deutlich, dass das Planungssystem und die Stadtplanung in 
Deutschland schon immer in der Lage sind, mit neuen Themen und Herausforderungen umzu-
gehen und integrierte Lösungen zu entwickeln.

Auch das Thema Ernährung ist als Aufgabenfeld der Planung kein neues. Dies belegen histori-
sche Beispiele wie die Gartenstadtplanung oder die Förderung und Sicherung der Schreber- und 
Selbsterntegärten zur Versorgung der Arbeiterbevölkerung mit gesunden und preisgünstigen Le-
bensmitteln. In der Entwicklung der deutschen Planung gab es Phasen, in denen die Sicherung 
der Versorgung der Bevölkerung mehr umfasste als die Steuerung der Standorte des Einzelhan-
dels. Es war eine umfassende öffentliche Aufgabe, die im Rahmen der Stadtplanung wahrgenom-
men wurde.

Im Zuge von Wirtschaftswachstum, dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, technischem 
Fortschritt und der Globalisierung hat der Staat dem Markt beim Thema Ernährung seine Steu-
erungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zugunsten einer immer gesicherten und preisgünstigen 
Bereitstellung von Lebensmitteln überlassen. Es ist dem Markt nahezu frei überlassen, wie diese 
Aufgabe qualitativ umgesetzt wird. Mit Blick auf das derzeitige Ernährungssystem wird deut-
lich, dass der Markt diese Aufgabe quantitativ erfüllt. Die Regale der Lebensmittelgeschäfte sind 
gut gefüllt und alle Arten von Lebensmitteln sind ganzjährig verfügbar. Die Verfügbarkeit mit 
Lebensmitteln ist aktuell keine Herausforderung der Daseinsvorsorge. Es gibt also vermeintlich 
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kein Problem mit dem Ernährungssystem. Dieses Paradigma findet sich auch in der Argumenta-
tion aus einer planerischen Perspektive wieder. Beim Thema Ernährung scheint die Befürchtung 
groß, definierte Systemgrenzen zu überschreiben und damit in Verantwortungsbereiche einzu-
greifen, die der Planung vermeintlich nicht zustehen, da sie persönliche und individuelle Gesell-
schafts- und Lebensbereiche betreffen. Diese Argumentation greift jedoch zu kurz. 

In welchem ihrer Aufgabenfelder greift die Stadtplanung nicht in persönliche und individuelle 
Gesellschafts- und Lebensbereiche ein? Unter dem Denkmantel der nachhaltigen Entwicklung in 
allen bekannten und denkbaren Verständnissen und Argumentationen dieses Konzeptes nimmt 
die Planung schon heute Einfluss auf die Lebenswirklichkeit von Städten und Regionen, indem 
sie definiert, wo und wie gewohnt, gearbeitet und sich erholt werden kann. Warum sollte es dann 
nicht auch legitim sein, zu definieren wie sich beispielsweise das Angebot im Lebensmitteleinzel-
handel zusammensetzt? Und: Wäre dies nicht auch im Sinne der Verpflichtung beispielsweise zur 
Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wünschenswert?

Nachhaltige Entwicklung ist längst kein Status, dem im Rahmen der gegenwärtigen Stadtpla-
nung ausreichend Rechnung getragen wird. Ganz im Gegenteil verdeutlichen Publikationen wie 
der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung oder die regelmäßig durchgeführten 
Messungen zum Stand der Nachhaltigkeit der räumlichen Entwicklung, dass ein wünschenswer-
ter Status, wie er im Brundtland-Bericht beschrieben ist, lange nicht erreicht ist. Es besteht also 
nach wie vor Handlungsbedarf und hier ist die Stadtplanung angehalten, neue Planungsinstru-
mente zu entwickeln, um einer nachhaltigen Stadtentwicklung umfassend Rechnung zu tragen. 
Der Blick auf die räumliche Entwicklung durch die „Food Lense“ und eine darauf aufbauende 
strategische Ernährungssystemplanung sind als ein neues Instrument zu verstehen. Sie bieten 
die Möglichkeit, die Entwicklung von Städten aus einer neuen und unbekannten Perspektive zu 
betrachten und einzuschätzen.

Dieser frische Blick kann zu einem neuen Verständnis integrierten Denkens und Planens führen, 
der dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung umfassender Rechnung trägt, als es derzeit der Fall 
ist. Es gibt kein Erfolgsversprechen für das Gelingen einer Ernährungssystemplanung. Die in-
ternationalen Beispiele und auch der in Deutschland zunehmende Diskurs über das nachhaltige 
Leben der Zukunft machen jedoch deutlich, dass das Thema Ernährung nicht einfach vernach-
lässigt werden kann.





© Steve Snodgrass 2011: Coffee & Cream. CC BY 2.0
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Anna Maria Parnitzke

Wohnraum für Wohnungslose – Ist Housing First die Antwort?
Eine vergleichende Analyse der Herausforderungen, Kosten und Strategien im Umgang mit 
Wohnungslosigkeit in Deutschland und Norwegen

Vor dem Hintergrund des auch in modernen Wohlfahrtsstaaten gravierenden Problems der Wohnungslosigkeit 

setzt sich die Studie mit dem vielversprechenden Housing First-Ansatz der Wohnungslosenhilfe auseinander, 

der darauf basiert, Wohnungslose bedingungslos und direkt mit Wohnraum zu versorgen. Anhand von je 

einem Fallbeispiel in Deutschland und Norwegen wird dabei untersucht, inwieweit der Ansatz ein effektives 

Modell der Wohnungslosenhilfe ist. Ebenso werden angesichts der gegebenen Rahmenbedingungen auf den 

Wohnungsmärkten Herausforderungen und Möglichkeiten der Wohnungsbeschaffung analysiert.

2016, 114 S., ISBN 978-3-7983-2851-8 kostenloser Download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse

ISR Impulse Online
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Anna Maria Parnitzke

Wohnraum für Wohnungslose –
Ist Housing First die Antwort? 

Eine vergleichende Analyse der Herausforderungen, Kosten und Strategien im 
Umgang mit Wohnungslosigkeit in Deutschland und Norwegen

Nr. 62

Anja Neubauer

Es bewegt sich was im ländlichen Raum
Vom Wandel und Erhalt der Alltagsmobilität älterer Menschen in Sarow

Der demografi sche Wandel, der in den ländlich-peripheren Räumen Ostdeutschlands ab 1989 einsetzte, führt zur 

Schließung von Daseinsvorsorgeeinrichtungen. Dies hat für den prozentual zunehmenden Anteil Älterer und ihre 

Alltagsmobilität umfangreiche Folgen. In einer qualitativen Studie im vorpommerschen Dorf Sarow werden die 

Mobilitätsbedarfe und -probleme älterer Menschen anhand einer Bürgerausstellung in den Fokus gerückt. Um 

Expertenmeinungen und Planwerke ergänzt, werden in dieser Form der Action Research Wünsche mit Planungen 

abgeglichen. Ziel ist eine bessere Regional Governance.

2017, 202 S., ISBN 978-3-7983-2870-9 kostenloser Download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse
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Es  bewegt sich was im ländlichen Raum
Vom Wandel und Erhalt der Alltagsmobilität älterer Menschen in Sarow

Nr. 59

Carsten Thieme

Die Energiewende in der Wohnungswirtschaft
Stand und Perspektiven des energetischen Umbaus aus
Sicht von brandenburgischen Wohnungsunternehmen

Die Untersuchung setzt sich mit dem Fortschritt und Hemmnissen der Energiewende in der brandenburgischen 

öffentlichen Wohnungswirtschaft auseinander. Es werden durch eine Onlineumfrage in verschiedenen Kommunen 

der aktuelle energetische (Sanierungs-) Zustand und die Energieversorgung im Gebäudebestand umfangreich 

erfasst. Im Abgleich mit Trends und Problemlagen, die sich aus den regionalen, vom demografi schen Wandel 

und Strukturdefi ziten geprägten Verhältnissen am Wohnmarkt ergeben, wird der weitere Entwicklungsbedarf für 

den energetischen Umbau insbesondere auf Quartiersebene identifi ziert.

2016, 126 S., ISBN 978-3-7983-2800-6 kostenloser Download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse
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Iris Lange

Die historische Kulturlandschaft Potsdams
Eine denkmalpfl egerische Untersuchung am Beispiel des inneren Westraumes

Die historische Kulturlandschaft Potsdams wurde hinsichtlich ihrer naturräumlichen Gegebenheiten und 

kulturhistorischer Zusammenhänge analysiert und durch neue Methoden in der Kulturlandschaftsforschung 

räumlich defi niert. Aktuelle Analyse- und Bewertungsmethoden werden am Beispiel des inneren Westraumes 

untersucht und auf den Kulturlandschaftsbereich angewandt. Die Arbeit beschreibt eine neue ganzheitliche 

Kartierungssystematik für alle Ebenen der historischen Kulturlandschaft, einen Erhebungsbogen für bedeutende 

Kulturlandschaftsobjekte und spannt schließlich den Bogen zur heutigen Planungspraxis.

2016, 194 S., ISBN 978-3-7983-2850-1 kostenloser Download unter www.isr.tu-berlin.de/impulse
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Nr. 80

Magdalena Konieczek-Woger, Jacob Köppel

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen –
Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

Am Beispiel der Planungskontroversen um „BER“ und „Stuttgart 21“ wird die These untersucht, dass großen 

Projekten generell ein Konfl iktpotential innewohnt und es grundlegende Mängel im Planungssystem gibt: Es 

mangelt u.a. an Rationalität, Refl ektivität und Legitimität der Planung und Einbeziehung der Bürger. Obgleich 

viele dieser Probleme nicht gelöst werden können und große Projekte oft konfl iktträchtig sind, kann man früh-

zeitig gegensteuern und das Ausmaß minimieren – etwa durch eine frühere und umfassendere Beteiligung mit 

Austausch von Argumenten und ernsthafte Einbeziehung in die Planung.

2016, 223 S., 18,50 €
ISBN 978-3-7983-2798-6 (print), ISBN 978-3-7983-2799-3 (online)

Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
der Technischen Universität Berlin

Magdalena Konieczek-Woger, Jacob Köppel

Für wen planen wir?
Analyse und Vergleich zweier Planungskontroversen –
Ursachen und mögliche Handlungsstrategien

8080

Nr. 77 

Ragna Körby & Tobias Kurtz

Das Parlament der Visionen
Entwurf für einen partizipativen Stadtplanungsprozess

Kann Bürgerbeteiligung Spaß machen? Bring Beteiligung in der Stadtplanung überhaupt was? Erreichtman im-

mer nur die gleichen Leute? Machen Politik und Verwaltung am Ende doch nur das, was sie für richtig halten? 

Bürgerbeteiligung ist aktuell ein stark strapazierter Begriff. Alle wollen sie, weil sie eine stärkere Legitimation 

für die Entscheidungsträger und eine Annäherung zwischen Politik und Bürgern verspricht aber keiner weiß 

so genau, wie das gehen soll. Die etablierten Formate der Beteiligung werden zunehmend in Frage gestellt, 

formalisierbare neue Methoden sind rar. Das Parlament der Visionen ist eine Annäherung an dieses Feld mit dem 

Ziel, Stadtplanung mit anderen Mitteln zu kommunizieren, anders darüber zu reden und vor allem, die dahinter 

liegenden Vorstellungenvon einer guten und richtigen Stadtentwicklung offen zu diskutieren.

2012, 146 S., ISBN 978-3-7983-2415-2 14,90 €

Nr. 78

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Landesentwicklung und Gartenkultur
Gartenkunst und Gartenbau als Themen der Aufklärung

Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die Entwicklung ländlicher Regionen ein wichtiges Anliegen in 

allen deutschen Staaten. Dazu wurden Programme zum Ausbau der Infrastruktur aber auch zur Förderung des 

Garten- und Obstbaus aufgelegt. Die Tagungsbeiträge der Fachtagung „Landesentwicklung durch Gartenkultur“ 

beleuchten diese Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande aus 

unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln und mit einem besonderen Fokus auf den Themen Gartenbau, 

Gartenkunst und Landschaftsgestaltung.

Berlin, 2014, ISBN: 978-3-7983-2685-9 18,50 €

Nr. 79 

Toni Karge

Neue Urbane Landwirtschaft
Eine theoretische Verortung und Akteursanalyse der Initiative Himmelbeet im Berliner Wedding

Im ersten Teil erfolgt eine stadttheoretische Auseinandersetzung, in der urbane Gärten mit der europäischen 

Stadtbaugeschichte, der stadtutopischen Ideengeschichte, dem Stadt-Land-Diskurs und Gender-Aspekten 

in Bezug gesetzt werden. Die fallbezogene Akteursanalyse im zweiten Teil basiert auf einer einjährigen 

Untersuchung des Berliner Himmelbeets und analysiert Schlüsselakteure und Akteursgruppen anhand ihrer 

Beiträge auf den Ebenen Ideen, Netzwerk, Finanzen, Arbeit und Macht. Die Ergebnisse werden auf die theoreti-

schen Zusammenhänge des ersten Teils übertragen.

2016, 180 S., 18,50 €
ISBN 978-3-7983-2754-2 (print), ISBN 978-3-7983-2755-9 (online)
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Stephanie Herold, Benjamin Langer, Julia Lechler (Hrsg.)

Reading the City
Urban Space and Memory in Skopje

The workshop “Reading the city” took place in Skopje in May 2009 and followed the hypothesis that every his-

torical, political, and social development and trend is mirrored in the city’s built environment. Cities, accordingly, 

consist of a multitude of layers of narratives and thus become an image of individual and collective memory. 

Investigating different sites of the city under this focus, the publication shows, how history is mirrored in the 

urban space of Skopje today, how it is perceived and constructed, and which historical periods infl uence the 

city’s current planning discourse.

2010, 153 S., ISBN 978-3-7983-2129-8   13,90 €

Ursula Flecken, Laura Calbet i Elias (Hg.)

Der öffentliche Raum
Sichten, Refl exionen, Beispiele

Der öffentliche Raum ist zugleich konstituierendes Element und Gedächtnis der Stadt. Er ist in höchstem Maße 

komplex und unterliegt ständigen Veränderungen. In der Entwicklung der Städte muss er deshalb immer wieder 

neu verhandelt werden. Raumwissenschaften und Stadtplanung haben als integrale Disziplinen den Anspruch, 

unterschiedlichste Perspektiven zum öffentlichen Raum zusammen zu führen. Dieser Sammelband bietet ein 

vielschichtiges Bild der Funktionen, Aufgaben und Bedeutungen des öffentlichen Raumes. Er versteht sich als 

Beitrag, der die aktuelle Debatte bereichern und voranbringen soll.

2011, 250 S., ISBN 978-3-7983-2318-6   19,90 €

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Garten – Kultur – Geschichte
Gartenhistorisches Forschungskolloquium 2010

Der Tagungsband des Gartenhistorischen Forschungskolloquiums 2010 gibt einen aktuellen Einblick in das von 

WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtete Forschungsfeld 

der Gartengeschichte. So behandeln die 20 Textbeiträge Aspekte der Gartenkultur aus einem Zeitraum von über 

400 Jahren und einem Betrachtungsgebiet von ganz Europa - von den Wasserkünsten in Renaissancegärten 

über das Stadtgrün des 19. Jahrhunderts bis zu Hausgärten des frühen 20. Jahrhunderts und Fragen des denk-

malpfl egerischen Umgangs mit Freifl ächen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.

2011, 134 S., ISBN 978-3-7983-2340-7  14,90 €

Jens Beck, Sylvia Butenschön, Heike Palm

Amtshausgärten
Ländliche Gartenkultur an den Verwaltungssitzen im Kurfürstentum/Königreich Hannover

Spargelbeete, Hopfenstangen, Pfi rsichspaliere, Heckenlauben und Apfelbäume – viele Apfelbäume – wur-

den gezählt, wenn ein Amtmann den Amtshof mit den zugehörigen Gärten von seinem Vorgänger übernahm. 

Im 18. und 19. Jahrhundert waren die Amtssitze die unteren Verwaltungsbehörden im Kurfürstentum und 

Königreich Hannover und sie repräsentierten den Landesherren in jedem Winkel der Provinz. Die Gärten dieser 

Verwaltungssitze sind ein bislang unerforschter Bereich der ländlichen Gartenkultur.

Am Fachgebiet Denkmalpfl ege der Technischen Universität Berlin wurden diese Amtshausgärten in einem mehr-

jährigen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt eingehend untersucht. Dieses Buch 

gibt Einblicke in das Gartenwesen an ausgewählten Amtshöfen, es erzählt von Möglichkeiten und Grenzen in der 

Anlage und Bewirtschaftung der Gärten, von ihren Eigenarten und Besonderheiten in Struktur und Gestaltung.
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Menschen beanspruchen in sehr unterschiedlicher Art und Weise ihren Lebensraum. Die damit ver-

bundenen Auseinandersetzungen um verschiedene Nutzungsansprüche an den Boden, die Natur, 

Gebäude, Anlagen oder Finanzmittel schaffen Anlass und Arbeitsfelder für die Stadt- und Regional-

planung. Das Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) an der Technischen Universität Berlin ist 

mit Forschung und Lehre in diesem Spannungsfeld tätig.

Institut

Das 1974 gegründete Institut setzt sich heute aus sieben Fachgebieten zusammen: Bestandsent-

wicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten, Bau- und Planungsrecht, Denkmalpfl ege, Orts-, 

Regional- und Landesplanung, Planungstheorie, Städtebau- und Siedlungswesen sowie Stadt- und 

Regionalökonomie. Gemeinsam mit weiteren Fachgebieten der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt 

verantwortet das Institut die Studiengänge Stadt- und Regionalplanung, Urban Design, Real Estate 

Management und Urban Management.

Mit dem Informations- und Projektzentrum hat das ISR eine zentrale Koordinierungseinrichtung, in 

der die Publikationsstelle und eine kleine Bibliothek, u.a. mit studentischen Abschlussarbeiten an-

gesiedelt sind. Der Kartographieverbund im Institut pfl egt einen großen Bestand an digitalen und 

analogen Karten, die der gesamten Fakultät zur Verfügung stehen.

Studium

Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist ein interdisziplinärer und pro-

zessorientierter Bachelor- und Masterstudiengang. Die Studierenden lernen, bezogen auf Planungs-

räume unterschiedlicher Größe (vom Einzelgrundstück bis zu länderübergreifenden Geltungsberei-

chen), planerische, städtebauliche, gestalterische, (kultur-)historische, rechtliche, soziale, wirtschaft-

liche und ökologische Zusammenhänge zu erfassen, in einem Abwägungsprozess zu bewerten und 

vor dem Hintergrund neuer Anforderungen Nutzungs- und Gestaltungskonzepte zu entwickeln. 

Traditionell profi lieren sich die Studiungänge der Stadt-und Regionalplanung an der TU Berlin durch 

eine besondere Betonung des Projektstudiums. Im zweijährigen konsekutiven Masterstudiengang 

können die Studierenden ihr Wissen in fünf Schwerpunkten vertiefen: Städtebau und Baukultur, Be-

standsentwicklung und Integrierte Stadtentwicklung, Raumplanung, Recht und Verwaltung, Globale 

Stadtentwicklungsprozesse sowie Stadt- und Regionalforschung.

Internationale Kooperationen, unter anderem mit Ägypten, Argentinien, China, Italien, Polen und dem 

Iran, werden für interdisziplinäre Studien- und Forschungsprojekte genutzt.

Forschung

Das Institut für Stadt- und Regionalplanung zeichnet sich durch eine breite Forschungstätigkeit der 

Fachgebiete aus. Ein bedeutender Anteil der Forschung ist fremdfi nanziert (sog. Drittmittel). Auf-

traggeber der Drittmittelprojekte sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Europäische 

Kommission, Ministerien und deren Forschungsabteilungen, Bundesländer, Kommunen, Stiftungen 

und Verbände sowie in Einzelfällen Unternehmen. Eine weitere wichtige Forschungsleistung des Ins-

tituts sind Dissertationen und Habilitationen.

Die Ergebnisse der Forschungsprojekte fl ießen sowohl methodisch als auch inhaltlich in die Lehre ein. 

Eine profi lgestaltende Beziehung zwischen Forschungsaktivitäten und Studium ist durch den eigenen 

Studienschwerpunkt „Stadt- und Regionalforschung“ im Master vorgesehen.

Sowohl über Forschungs- als auch über Studienprojekte bestehen enge Kooperationen und institu-

tionelle Verbindungen mit Kommunen und Regionen wie auch mit anderen universitären oder außer-

universitären wissenschaftlichen Einrichtungen.

Weitere Informationen über das ISR fi nden Sie auf der Homepage des Instituts unter:

http://www.isr.tu-berlin.de/ und in dem regelmäßig erscheinenden „ereignISReich“, das Sie kosten-

los per Mail oder Post beziehen können.
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