
THEMEN | TEXT

RENATE KÜNAST 
ist Mitglied des Bundestages und war Bundesministerin für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Sie will, dass wir 
die Souveränität über Lebensmittel zurückgewinnen und unsere 
Lebensgrundlagen schützen. 

eine umfassende städtische Er-
nährungspolitik voranzutreiben 
und regionale Ernährungssys-
teme nachhaltiger zu gestalten. 
Unterstützung findet Berlin beim 
„Ernährungsrat Berlin“ und dem 
„Forum für gutes Essen“, die die 
Verwaltung beraten und Akteure 
vernetzen. Berlin soll zudem eine 

„Essbare Stadt“ werden und bietet mit Urban Gardening, 
Kleingärten und interkulturellen Gärten ein weiteres Puzz-
leteil. 
Die Stadt ist voll mit klugen Essern, einem starken „foo-
dmovement“ und Herstellern, die Ideen für die nächste 
Generation Bio austüfteln. Menschen, die kreativ sind 
und angefangen haben, Stadt und Land zu beiderseitigem 
Nutzen zu verbinden. Ich bin guten Mutes, dass Berlin 
vorangeht, sich in den Wettbewerb der Städte begibt, die 
ihren Beitrag gegen den Klimawandel und den Verlust an 
Artenvielfalt leisten und denen gesunde Bürger und ein 
gesundes Umland ein Anliegen sind. 

Wir haben die Wahl
Bei  den nächsten  Wahlen in Deutschland muss Ernährung 
eine große Rolle spielen, bei den EU-Wahlen sowieso. Spä-

Deine Lebensmittel 
sollen Arznei sein 
und deine Arznei  
Lebensmittel. 

Paracelsus

testens bei der EU-Agrarreform im Jahr 2020  sollten die 
Städte laut mitmischen und sich weigern, nur in Zeiten der 
Absatzschwäche die Adressaten von Milch- oder Schulobst-
programmen zu sein. Zukünftig werden die StädterInnen 
zu jeder Zeit und in jedem Kontext Ernährungs-, Agrar- und 
Klimapolitik machen. „Öffentliches Geld nur für öffentliche 
Interessen“ heißt ihr Leitsatz. Und wenn sich die Agrar- und 
Chemiekonzerne wehren, erinnern wir uns: Die Energiekon-
zerne taten das anfangs auch.
Das wird was! Stadt macht Agrarpolitik. Foodscape macht 
Landscape. Mit Messer und Gabel gegen den Klimawandel. 
Es wird allerhöchste Zeit dafür und unser „Wir haben es satt“ 
sollte mindestens so selbstbewusst durch Städte und Dörfer 
klingen wie das „Atomkraft – Nein danke!“.

www.biostaedte.de | www. speiseraeume.de
www.wir-haben-es-satt.de | www.people4soil.eu
www.slowfood.de
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Mit der Vergaberechtsmodernisierung 
kann der Anteil nachhaltiger Produkte 
am öffentlichen Konsum gestärkt werden.

Öffentliche Einkäufer haben seit der Novel
lierung des Vergaberechts im Jahr 2016 
einen größeren Gestaltungsspielraum in 
Puncto Nachhaltigkeit. So können sie bei
spielsweise ökologischen Produkten bei der 
Beschaffung den Vorzug geben und die volks
wirtschaftlichen  Gesamtkosten –  Kosten für 
Umweltbelastung durch Her stellung und Ent

sorgung – in ihre Entschei dungsfindung mit
einbeziehen. Eine ökologische Beschaffung 
begünstigt Ressourcen und Klimaschutz, 
ermöglicht die Etablierung von innovativen 
Produkten und erzeugt einen Imagegewinn.

Der Einsatz von Produkten aus nachwach
senden Rohstoffen ist heute in vielen An
wendungsbereichen möglich. Viele Beschaf
fer fühlen sich jedoch bei Veränderungen 
von Vergabeverfahren überfordert. Dabei 
können bereits kleine Änderungen bei Aus

schreibungen positive NachhaltigkeitsEffekte 
in der Verwaltung erzielen. Zu Beginn der 
Neustrukturierung der Beschaffung sollten 
Einkäufer einige wenige – aber relevante – 
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
bei ihrem Einkauf berücksichtigen. Der 
Einsatz von Recyclingpapier, die Ausstattung 
von Verwaltungsfluren mit Linoleum oder 
der Einsatz eines neuen Winterstreumittels 
aus geschredderten Maisspindeln sind mög
liche Beispiele.

Die Fachagentur Nachwachsende  Rohstoffe 
e.V. (FNR) bietet als Projektträger des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) mit dem Projekt 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ 
öffentlichen Einkäufern eine nützliche und 
informative Plattform zur biobasierten und 
nachhaltigen Beschaffung.

BIOBASIERTE PRODUKTE  
FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Hofplatz 1, 18276 GülzowPrüzen
Mail: beschaffung@fnr.de
Telefon: +49 (0)3843/69 30 198
beschaffung.fnr.de

Kontakt

Fo
to

: ©
 F

N
R,

 S
.W

ild
er

m
an

n

Der Bürobereich bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für eine biobasierte Beschaffung


