
 

Netzwerk Gute Wirtschaft 

 

Projektschmiede Lebensmittelwirtschaft 

 

Am 11.7.2021 fand im Rahmen eines Netzwerktreffens eine 

Projektschmiede1 zum Thema Ernährung statt. Viele Akteure waren eingeladen und 

beteiligten sich an 3 Thementischen, um Maßnahmen zur Verbesserung der nachhaltigen 

Ernährung in der Region Konstanz vorzuschlagen und danach deren Für und Wider zu 

diskutieren. 

 

Am 29. Oktober fand ein Folgetreffen der Moderatoren und Projektgeber zwecks Auswertung 

der Ergebnisse statt. Im Folgenden finden sich die Ergebnisse dieser Auswertung. 

 

 

Thementisch „Regionale Ernährungssouveränität“ 

 
Projektträger dieses Thementisches war der relativ neue Ernährungsrat Konstanz. Schwerpunkt dessen 

Arbeit wird das Bemühen um nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung sein, insbesondere in 

Kindergärten und Schulen. 

 

Im ersten Schritt müssen weitere Informationen über bereits beteiligte oder noch zu zu beteiligende 

Akteure eingeholt und bestehende Zusammenhänge geklärt werden. Des Weiteren soll Kontakt zu 

Organisationen aufgenommen werden, die bereits Erfahrung haben und guten Rat geben können. 

 
Darauf aufbauend sollen Veranstaltungen und Aktionen in größerem Rahmen gestartet werden, z.B.: 
 

o Veranstaltung zum Austausch organisieren: Runder Tisch „Mensa for future / Was ist 

uns bei unserer Verpflegung wichtig?“ 

o Einen Bürgerrat organisieren, um weitere Wünsche und Bedürfnisse abzufragen, 

Unterstützer für nachhaltige Außerhaus Versorgung finden 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

 

o Kochkurse für SchülerInnen, Kinder, Erwachsene 

o Hoftage nachhaltiger Erzeuger 

o Eine Plattform für diese Erzeuger erschaffen, so wie der Kompass Nachhaltigkeit für 

öffentliche Beschaffungen 

o Erscheinung auf der Homepage der Stadt 

o Straßenfeste, Dorffeste mit Ständen (Informationen von uns, Produkte der Erzeuger) 

 

 

Thementisch „Unterstützung nachhaltig wirtschaftender Unternehmen“ 

 

Unterstützung von Unternehmen durch das Netzwerk Gute Wirtschaft: 

 

• Die Diskussion über die Kriterien von Gemeinwohlorientierung in Unternehmen sollte 

vertieft werden. 

• Gemeinsame Veranstaltungen von Unternehmer*innen, ggf. mit Interessengruppen 

und Bürger*innen, können Kontakte untereinander und in die Gesellschaft hinein 

 
1 Beschreibung siehe letzte Seite 



festigen und einen Resonanzboden schaffen, um weitere Handlungsoptionen zu 

entwickeln. Dabei sollte neben der Sinnhaftigkeit der Spaß nicht zu kurz kommen. 

• Eine Online-Plattform zur Information über Veranstaltungen und Aktionen mit einem 

Blog zum Austausch sollte eingerichtet werden. 

 

Unterstützung durch die Stadtverwaltung: 

 

• Diskutiert werden sollte, ob die Flächenvergabe-Kriterien der Stadt zur Ansiedlung 

neuer Unternehmen ausreichend die Gemeinwohlorientierung berücksichtigen. 

• Überprüft werden sollte, ob eine städtische Einflussnahme auch bei Neuvermietung 

von Geschäftsräumen möglich ist. 

• Kann die Stadt für die Abholung von Waren der Solidarischen Landwirtschaft 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellen? 

• Gewünscht wird, dass auf der städtischen Homepage auch bürgerschaftlich 

organisierte Nachhaltigkeits-Initiativen Platz finden. 

• „Stadtwandel“ betrifft sowohl die Verwaltung wie die Zivilgesellschaft und die 

Wirtschaft. Eine Zusammenarbeit wäre wünschenswert. 
 

 

Thementisch „Kommunikation“ 
 

Im Wesentlichen ging es um zwei Aspekte: mehr und intensivere Kommunikation, 

Vernetzung, Kooperation nach innen, um sich gegenseitig zu stärken, zu informieren, 

zusammen zu arbeiten und auch gemeinsame Aktionen zu machen. Dann vor allem aber um 

die Kommunikation nach außen. 

 

Wenn wir davon ausgehen, dass nur circa 5 % unserer Bevölkerung sich wirklich ernsthaft mit 

Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sich dafür engagieren, stellt sich die Frage wie wir die 

übrigen 95 % erreichen können. 

 

Dazu bedarf es natürlich klassischer Formen der Öffentlichkeitsarbeit wie eine gemeinsame 

Homepage, Informationsveranstaltungen, gemeinsame öffentliche Auftritte und Aktionen. 

 

Eine regelmäßige Serie im Südkurier war ein Vorschlag ebenso wie „Influencing“ zu nutzen. 

Sich an Straßenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen zu beteiligen, Hofführungen zu 

initiieren oder offene Treffen anzubieten waren weitere Vorschläge. 

 

Aber auch auf der politischen Ebene gilt es vorstellig zu werden. Diskutiert wurde, ob man 

nicht im Jahr 2022 einen kommunalen Bürgerrat propagieren sollte, um darüber 

Empfehlungen zu nachhaltiger Ernährung, nachhaltigen regionalen kommunalen Einkauf und 

Förderung nachhaltiger regionaler Landwirtschaft an den Gemeinderat heranzutragen. 


