
Themen des  
Ernährungsrates  
Aachen auf einen Blick

Stärkung regionaler  
Wertschöpfungsketten 

Ausbau neuer Absatz- und Beschaf-
fungsmöglichkeiten für kleine Er-
zeugerbetriebe und vereinfachter 
Zugang zu regional erzeugten Le-
bensmitteln für Verbraucher*innen

Produktion und Anbau 

Förderung ökologischer, saisonaler, 
regionaler Produkte und Ausbau 
bestehender regionaler Partner-
schaften

Ernährungsbildung 

Aufklärung und Sensibilisierung zu 
gesunder und nachhaltiger Ernäh-
rung für Bürger*innen jeden Alters

Gemeinschaftsverpflegung 

Förderung und Ausweitung von 
Produkten und Speisen aus nach-
haltiger und regionaler Produktion 
in öffentlichen Einrichtungen, in 
der Gastronomie und im Lebens-
mittelhandwerk 

Politik 

Der Ernährungsrat unterstützt Poli-
tiker*innen, den zukunftsfähigen 
Wandel des Ernährungssystems  – 
die nachhaltige Lebensmittelver-
sorgung – umzusetzen.

Ernährungsrat 
Aachen

Für nachhaltiges  
regionales Essen und  
ein zukunftsfähiges  

Ernährungssystem in  
Aachen & Region

carrot

WHEAT

seedling

PEPPER-HOT

APPLE-ALT Packen wir es an –  
denn unser Essen  
geht uns alle an

Der Ernährungsrat verbindet alle, die 
den zukunftsfähigen Wandel des Er-
nährungssystems in der Region aktiv 
vorantreiben und mitgestalten wollen. 
 
Informationen über den Ernährungsrat 
Aachen, über Veranstaltungen, Arbeits-
gruppen und Möglichkeiten zum per-
sönlichen Engagement erhalten Sie auf

ernaehrungsrat-aachen@posteo.de.



Warum brauchen wir 
eine Ernährungswende?

Auf internationalen Lebensmittelmärkten fallen 
Entscheidungen über unser Essen ..... immer 
weiter weg von zu Hause. Wir wollen Ernährungs-
politik  zurück in die Region holen.

Wir produzieren und konsumieren im Übermaß, 
werfen zu viel weg und nehmen die weltweite 
Ausbeutung von Menschen und Natur für unse-
ren verschwenderischen Konsumstil wie selbst-
verständlich in Kauf. Das wollen wir ändern. 

Fastfood und Fertigprodukte schaffen gesund-
heitliche Probleme. Wir engagieren uns dafür, 
dass sich alle gesundes Essen leisten können.

Warum ein  
Ernährungsrat für  
Aachen?

Unser Ziel ist es, den zukunftsfähigen Wandel 
des Ernährungssystem durch den Dialog zwi-
schen Politik, Verwaltung, Erzeuger*innen, Han-
del und Verbraucher*innen, in der Region aktiv 
voranzutreiben.

Wir wollen die verlorene Kontrolle  unserer Er-
nährungssysteme zurückerobern und vor Ort 
mitbestimmen können, wie und unter welchen 
Bedingungen unser Essen auf dem Teller landet 
– sei es zu Hause, in der Kantine, in der Mensa 
oder in der Gastronomie. 
Dadurch werden regionale Produzierende und 
die Vermarktung ihrer Produkte in der Region 
gestärkt und vor Ort in der Region ein Beitrag 
gegen den weltweiten Klimawandel geleistet.

Ernährungswende  
umsetzen

Der Ernährungsrat Aachen ist ein Bündnis von 
Menschen und Organisationen, die

Lebensmittel einkaufen, verarbeiten und  
verkaufen,   

urban gärtnern,      

Landwirtschaft betreiben,

sich in Vereinen, Verbänden, Bildungsein-
richtungen mit Essen und Landwirtschaft 
beschäftigen,

in Restaurants und Großküchen kochen und 
Gäste bewirten,

sich wissenschaftlich mit Ernährung und 
Landwirtschaft befassen.

Wir setzen uns für eine nachhaltige, regionale 
und gesunde Ernährung in Aachen und Umge-
bung ein. Gemeinsam entwickeln wir eine zu-
kunftsfähige Ernährungsstrategie und führen 
Aktionen und Kampagnen durch.


