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Slow Food ist eine weltweite Organisation mit 
starken lokalen Wurzeln. Sie wurde 1989 ge-
gründet, um das Verschwinden lokaler Ernäh-
rungstraditionen aufzuhalten und um Fast Food 
und Fast Life entgegenzuwirken. Seitdem ist 
Slow Food zu einer globalen Bewegung ange-
wachsen, die über eine Million Menschen in 
über 160 Ländern umfasst und sich dafür ein-
setzt, dass alle Menschen Zugang zu gutem, 
sauberem und fairem Essen haben. Slow Food 
ist also eine breite Organisation, die aus über 
1.500 lokalen Gruppen weltweit und 2.400 
Lebensmittelgemeinschaften besteht und 
eine leitende Rolle für die gesamte Bewegung 
einnimmt und jedes Jahr Millionen von Men-
schen anspricht. 

UNSERE MISSION
Slow Food setzt sich für gutes, sauberes und 
faires Essen für alle ein: gut nicht nur in ge-
schmacklicher Hinsicht, sondern auch im Sinne 
von gesund; sauber, weil es auf saubere Art her-
gestellt wird – also ohne Schaden an Natur und 
Tier anzurichten; und fair, weil die Menschen, 
die es erzeugen, verarbeiten und in den Handel 
bringen, eine faire Entlohnung für ihre Produkte 
und ihre Arbeit erhalten. Slow Food engagiert 
sich für den Schutz der biologischen Vielfalt 
von Kulturpflanzen und wildwachsenden Sorten 
sowie für traditionelle und nachhaltige Anbau- 
und Produktionsmethoden. 

UNSER ENGAGEMENT
Nach dem 7. Internationalen Slow Food Kon-
gress, der 2017 im chinesischen Chengdu statt-
fand, hat Slow Food seine Organisationsstruktur 
radikal erneuert. Ziel dabei war es, die Organi-
sation durch neue Formen der Begegnung, der 
Einbindung und der Partizipation aller Akteure 
offener und inklusiver zu gestalten. Zum Ab-
schluss des Kongresses wurde die Erklärung von 
Chengdu verabschiedet, worin Slow Food sein 
Engagement für gutes, sauberes und faires Es-
sen bekräftigt, bis alle Menschen auf der Welt 
Zugang dazu haben. Konkret wurden zu den 

thematischen Arbeitsschwerpunkten sechs ver-
schiedene Resolutionen erarbeitet:  

•	„Der Klimawandel, die Auswahl unserer Le-
bensmittel und die Landwirtschaft, die wir 
möchten”

•	„Das Afrika von Slow Food und Terra Madre”

•	„Die biologische Vielfalt, das Wissen, die Ge-
meinschaften und die traditionellen Kulturen, 
die wir schützen und unterstützen möchten”

•	„Die traditionellen Kenntnisse der indigenen 
Gemeinschaften, wichtige Verbündete bei der 
Bewältigung der globalen Herausforderungen”

•	„Die Vermittlung von und der Zugang zu Wis-
sen, die vernetzte Universität

Ziel von Slow Food ist es, unser aus dem Ruder 
gelaufenes Lebensmittelsystem wieder auf Kurs 
zu bringen in Richtung eines diversifizierten 
agroökologischen Systems.  Um das zu errei-
chen, engagieren wir uns dafür:

•	Die Öffentlichkeit aufzuklären und Kon-
sumtrends zu verändern – indem wir zu 
nachhaltigeren und umweltfreundlicheren 
Ernährungs- und Konsumgewohnheiten an-
regen und dazu aufrufen, sich für einen Kurs-
wechsel der aktuellen Politik einzusetzen;

•	Das System zur Lebensmittelherstellung 
zu verändern – hin zu einem diversifizierten 
agroökologischen System;

•	Die Politik im Landwirtschafts- und Le-
bensmittelbereich auf internationaler, na-
tionaler und lokaler Ebene zu verändern 
– und eine bessere Abstimmung der verschie-
denen Bereiche der Ernährungspolitik zu errei-
chen. 

Um zeitnah einen Wandel zu ermöglichen, ist 
Slow Food auf drei Handlungsebenen aktiv: Er-
nährungsbildung der Konsumenten und 
Aufklärungskampagnen; aktive Teilhabe 
am politischen Dialog; und Projekte vor Ort.

WIR ÜBER UNS
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We, representatives of the Terra Madre and Slow Food network from 90 countries,

• Im Namen derer, die mit ihrer täglichen Arbeit die Erde schützen, pflegen und fruchtbar erhalten;

• im Namen derer, die die Gesundheit der Ozeane, die biologische Vielfalt der Meere und die 
aquatischen Ökosysteme schützen, die für Millionen von Menschen die wertvollste Nahrungsquelle 
und den Inbegriff ihrer gastronomischen Identität darstellen;

• im Namen derer, die das Saatgut bewahren und hüten, es vor dem Vergessen und Aussterben 
retten und vor Patentierung, Spekulation und Privatisierung schützen;

• im Namen derer, die das Gemeingut und insbesondere den Boden und seine Fruchtbarkeit, das 
Wasser, die Luft und das Wissen schützen und bewahren;

• im Namen derer, die an eine Wirtschaft der Solidarität und der Zusammenarbeit glauben;

• im Namen derer, die sich dafür einsetzen, gute, gesunde, saubere und faire Lebensmittel für alle 
Menschen zu garantieren;

• im Namen der Ko-Produzenten, für die es grundlegend ist, die Lebensmittel zu kennen, die sie 
kaufen und von denen sie sich ernähren, die eine freie Wahl haben möchten, was sie essen 
und die an die Notwendigkeit von Transparenz und freien Zugang zu Informationen glauben;

• im Namen vieler, die an die generationenübergreifende Überlieferung von Wissen und Know- 
How glauben, um damit eine bessere Zukunft für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte 
Menschen aufzubauen;

• im Namen der indigenen Völker und derer, die überall auf der Welt für die Durchsetzung ihrer Rechte 
kämpfen;

• im Namen derer, die sich als Brüder und Schwestern auf dieser Erde fühlen, die Mutter aller Lebewesen ist;

• im Namen aller, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer Herkunft zu 
Unrecht eingesperrt, abgeschoben oder abgelehnt werden und derer, die für ein Ende dieser Unge-
rechtigkeit kämpfen;

• im Namen derer, die daran glauben, dass die Rechte – einschließlich dem Recht auf Nahrung, Wasser 
und Land –allgemein anerkannt werden müssen.

ERKLÄRUNG VON CHENGDU
Verabschiedet von den 400 Delegierten des VII. Internationalen Slow Food-Kongresses
Chengdu, China, 29. September – 1. Oktober 2017
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ERKLÄREN
wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern der Welt, Folgendes:

1) Alle Menschen haben ein Recht auf gute, saubere und faire Lebensmittel. Wir werden nicht ruhen, für 
dieses Recht zu kämpfen, solange auch nur eine Person es nicht verwirklichen kann.

2) Die ganze Welt ist unser Zuhause und wir sind auf der ganzen Welt tätig. Unser Netzwerk kennt keine 
Grenzen. Wir lehnen daher jegliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ausgrenzung ab, die Personen 
ihre Rechte abspricht, die vor Konflikten, Gewalt, Diskriminierung, Vertreibung, Armut oder Naturkata-
strophen fliehen. Wir bekämpfen jegliches Gedankengut oder jegliche Handlung, die die schwächsten 
Bevölkerungsschichten ihrer Rechte beraubt, die die indigenen Kulturen mit Füßen tritt, und die Frauen, 
jungen und alten Menschen keine angemessene Achtung entgegenbringt. Insbesondere erkennen wir 
den grundlegenden Beitrag an, den Frauen auf familiärer, gemeinschaftlicher und sozialer Ebene in 
punkto Wissen, Arbeit und Sensibilität leisten, schätzen diesen Beitrag wert und möchten ihn fördern.

3) Umweltschutz ist die oberste Priorität unseres Wirkens als Aktivisten, Bauern, Hirten, Fischern, Hand-
werkern, Wissenschaftlern und Köchen. Die Herstellung, der Vertrieb und der Konsum von Lebensmit-
teln können nicht in Konflikt zu dem Recht der zukünftigen Generationen auf eine gesunde Umwelt 
und den Genuss ihrer Früchte stehen.

4) Die Vielfalt ist die wertvollste Ressource, über die wir als Individuen und als Menschheit als Ganzes 
verfügen. Dabei kann es sich um genetische, kulturelle, generationenübergreifende, sexuelle oder reli-
giöse Vielfalt handeln.

5) Die ungleiche Verteilung von Reichtum und Chancen ist die Ursache von Leiden und Diskriminie-
rung. Deshalb muss sie auf allen operativen und Entscheidungsebenen entschlossen bekämpft werden 
– angefangen beim Thema Beschäftigung –, um eine gerechtere Verteilung zwischen allen Frauen und 
Männern der Erde zu erreichen.

6) Alle Menschen haben ein Recht auf Zugang zu Wissen. Traditionelle Kenntnisse und Kompetenzen 
müssen dabei den gleichen Stellenwert wie akademische Bildung haben. Nur informierte und bewusste 
Personen können freie, ausgewogene und fundierte Entscheidungen treffen.

7) Unsere täglichen Entscheidungen, angefangen bei der Ernährung, können dazu beitragen, die Welt 
zu verändern. Denn gerade die kleinen Handlungen, die jeder von uns mehrmals täglich vollzieht, sind 
das wichtigste Instrument, mit dem Slow Food arbeiten möchte. 

8) Wir setzen uns dafür ein, dass Slow Food bei seinen Tätigkeiten diese Sichtweise und diese Rechte 
künftig nicht nur auf menschliche Wesen bezieht, sondern auf alle Lebewesen ausweitet.
Nur wenn wir die Organisationsstruktur von Slow Food grundlegend erneuern, nur wenn wir sie offener 
und integrativer machen und neue Formen von Zusammenschlüssen, von Einbeziehung und Mitwir-
kung erproben, können wir die Herausforderungen, die uns in der Zukunft bevorstehen, bestmöglich 
bewältigen und den wenigen Mächtigen und Reichen die Stirn bieten, die über die Zukunft der Lebens-
mittel dieser Welt und damit über die Menschheit selbst entscheiden.

Sie sind Giganten, aber wir sind viele!

Chengdu, 1. Oktober 2017
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RESOLUTION NR. 1

DER KLIMAWANDEL , DIE AUSWAHL UNSERER LEBENSMIT-
TEL UND DIE LANDWIRTSCHAFT, DIE WI R MÖCHTEN

VII . Internationaler Slow Food-Kongress
Chengdu, China, 29. September – 1.Oktober 2017

Vorbemerkungen:

• Der Klimawandel ist nunmehr eine Tatsache, die die Bewohner unserer Mutter Erde überall auf der 
Welt betrifft. Er hat besonders starke Auswirkungen auf die Landwirtschaft und damit auf unsere Le-
bensmittel. Folgen sind eine Zunahme von Dürre und Verwüstung, Überschwemmungen und der An-
stieg des Meeresspiegels der Weltmeere, der Einbruch der Ernteerträge und der Verlust von Herden, 
der Schwund der biologischen Vielfalt und die Migration ganzer Völker;

• Eine der Hauptursachen des Klimawandels ist das industrielle Modell von Lebensmittelherstellung 
und -konsum, gekennzeichnet durch massiven Einsatz von chemischen Substanzen, Verbreitung von 
Monokulturen, Massentierhaltung, ein Vertriebssystem mit verstärkter Auslagerung, Entsaisonalisie-
rung und Verschwendung, exzessiven Verbrauch von Wasser und allgemein die übermäßige Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen;

• Bei der Zuweisung der Verantwortlichkeiten und der Suche nach Lösungen konzentriert man sich wei-
terhin auf die Energiebranche, die Schwerindustrie und das Verkehrswesen, während die Beziehung 
zwischen Lebensmitteln und Klimawandel in der Diskussion nach wie vor eine untergeordnete Rolle 
spielt.

Wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern weltweit, zusammenge-
kommen zum Kongress in Chengdu in China, erklären hiermit, dass wir uns dafür einsetzen werden, 
individuelle und kollektive Verhaltensweisen voranzutreiben, um die derzeitige Tendenz umzukehren 
und die Debatte, die Forschung und den Meinungsaustausch über diese Themen zu fördern.

Insbesondere verpflichten wir uns, auf unterschiedlichsten Ebenen Kampagnen zur Sensibilisierung, 
Information und Aufklärung durchzuführen, die folgende Ziele haben:

• die Aktivitäten zur Förderung und zum Schutz aller Landwirtschaftsformen fortzuführen und zu ver-
stärken, die die Umwelt, die biologische Vielfalt und die natürlichen Ressourcen schützen und die 
Landwirte wieder ins Zentrum des Agrar- und Lebensmittelsystems rücken;

• die Kommunikationsmaßnahmen und die politischen Initiativen zu unterstützen, die individuelle und 
kollektive Verhaltensweisen ändern sollen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, erzeugt 
durch die Herstellung, die Verarbeitung, den Transport, den Vertrieb oder den Konsum von Lebens-
mitteln;

• Maßnahmen zum Schutz und zur Erneuerung der Fruchtbarkeit der Böden zu fördern, die dazu bei-
tragen, die Ernährungssicherheit und den Erhalt der biologischen Vielfalt zu gewährleisten und dazu 
dienen, uns vor Umweltkatastrophen zu schützen und der Menschheit, den Pflanzen und den Tieren 
eine Zukunft zu garantieren.
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RESOLUTION NR.  2

DAS AFRIKA VON SLOW FOOD UND TERRA MADRE

VII . Internationaler Slow Food-Kongress
Chengdu, China, 29. September – 1.Oktober 2017

Vorbemerkungen:

• Afrika ist ein unendlich großer Kontinent mit einem enormen Reichtum an Wäldern, Gewässern, frucht-
barem Land, Mineralien und Erdöl. Aber er ist auch gebeutelt von Kriegen, ethnischen und religiösen 
Konflikten, Dürren und Hungersnöten. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte wurde er ausgebeu-
tet wie kein anderer Kontinent.

• Im subsaharischen Afrika leidet ein Viertel der Menschen an Unterernährung.

• Die Agro-Industrie der westlichen Welt platziert die eigenen Überschussprodukte zu Preisen unterhalb 
der Selbstkosten auf den afrikanischen Märkten und ruiniert damit die afrikanischen Bauern. Auf den 
afrikanischen Märkten findet man überwiegend Produkte, die aus Europa, Amerika und Asien impor-
tiert werden. Auch die Basisrohstoffe (Reis, Mais, …) werden importiert und kosten weniger als die 
lokalen Rohstoffe.

• In einem der ärmsten Kontinente der Erde eignen sich Regierungen und private Investoren aus aller 
Welt eins der wertvollsten Güter der Zukunft an: Land. Dieses Phänomen des so genannten Landgrab-
bing betrifft Millionen von Hektar Land in Äthiopien, Ghana, Mali, dem Sudan, Madagaskar...

• Die Agro-Industrie grenzt die traditionelle Landwirtschaft aus, indem sie auf Monokulturen für den Ex-
port setzt, traditionelle Anbaupflanzen durch verbesserte Hybridsorten (und in einigen Fällen GVOs) 
ersetzt und massiven Gebrauch von synthetisch hergestellten Chemikalien macht (Dünger und Pes-
tizide).

• Die Fischereiflotten von Europa, China, Japan und Russland beuten die Meere vor den afrikanischen 
Küsten aus und säen Zwietracht unter den Küstengemeinden, indem sie von den Lokalregierungen 
Fischereilizenzen kaufen und wahllos Fischfang betreiben.

• Auch wenn Afrika nur für einen Bruchteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist – laut Anga-
ben des Vizepräsidenten der Afrikanischen Union sind es 4% – ist der Kontinent am stärksten von den 
Folgen des Klimawandels in Form von Dürren, Verwüstung und Hungersnöten betroffen.

• Jedes Jahr sterben Tausende von jungen Afrikanern bei dem Versuch, auf der Suche nach einem bes-
seren Leben das Mittelmeer zu überqueren.
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Wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern weltweit, zusammenge-
kommen zum Kongress in Chengdu in China, bekräftigen ausdrücklich unser Engagement in Afrika. 
Unser Ziel ist es, eine radikale Kehrtwende für diesen Kontinent zu bewirken, der mehr als jeder andere 
den Preis unseres aus dem Ruder gelaufenen globalen Lebensmittelsystems zu zahlen hat.

Insbesondere verpflichten wir uns, Projekte und Aktionen zu unterstützen und umzusetzen, die folgen-
de Ziele haben:

• den Zugang zu guten, sauberen und fairen Lebensmitteln für alle Menschen sicherzustellen;

• das Projekt der Nutzgärten in Afrika fortzuführen und zu festigen, das mit seinen über 2800 Nutzgär-
ten (Schul- und Gemeindegärten) in 35 Ländern zu den wichtigsten Programmen zur Verbreitung der  
AgroÖkologie zählt und einen konkreten Beitrag zur Ernährungssicherheit der kleinen Gemeinschaf-
ten auf dem ganzen Kontinent leistet;

• die traditionelle biologische Vielfalt eines jeden Landes zu katalogisieren (Pflanzensorten, Tierrassen 
und verarbeitete Erzeugnisse) und in der Arche des Geschmacks zu sammeln, um sie vor dem Ausster-
ben zu retten;

• die Kleinerzeuger durch konkrete Projekte vor Ort zu unterstützen, wie die Slow Food-Presidi, Märkte 
der Erde, Bündnisse zwischen Köchen und lokalen Erzeugern und andere Projekte mit ähnlichen Prin-
zipien;

• der Rolle der Frauen und ihrer grundlegenden Bedeutung für die Landwirtschaft und die Gastronomie 
des afrikanischen Kontinents sowie für die Erziehung der jungen Generationen zu Wertschätzung zu 
verhelfen;

• das traditionelle Wissen und Know-How zurückzugewinnen und wieder aufleben zu lassen, darunter 
insbesondere die uralten Techniken der lokalen Gemeinschaften, um Saatgut zu selektionieren und 
zu vermehren;

• Initiativen zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch der afrikanischen Gemeinschaften zu or-
ganisieren, um die Prinzipien der Agro-Ökologie zu verbreiten und Erwachsene und Kinder dafür zu 
sensibilisieren, wie wichtig es ist, lokale Lebensmittel zu essen;

• Informationskampagnen zu unterstützen mit dem Ziel, die Verbreitung von GVOs, von Monokulturen 
und von Landgrabbing zu stoppen;

• die Integration der afrikanischen Migranten in den verschiedenen europäischen Ländern zu fördern, 
auch durch die Organisation von Aktivitäten in Verbindung mit ihren Herkunftsländern;

• ein Netzwerk von jungen afrikanischen Führungspersönlichkeiten zu bilden, die sich des Werts ihres 
Landes bewusst sind und die in der Lage sind, das afrikanische Slow Food-Netzwerk auszubauen und 
zu konsolidieren, neue Lebensmittelbündnisse ins Leben zu rufen und die Gründung neuer Presidi  
und Märkte der Erde voranzutreiben und einen Beitrag zu einer besseren Landwirtschafts- und Le-
bensmittelpolitik zu leisten
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RESOLUTION NR.  3

DIE BIOLOGISCHE VIEL FALT, DAS WISSEN, DIE  
GEMEINSCHAFTEN UND KULTUREN, DIE WIR SCHÜTZEN UND 
UNTERSTÜTZEN WOLLEN

VII . Internationaler Slow Food-Kongress
Chengdu, China, 29. September – 1.Oktober 2017

Vorbemerkungen:
• Die biologische Vielfalt der Lebensmittel (Pflanzensorten, Tierrassen, traditionelle verarbeitete Erzeugnisse 

wie Brot, Käse, Süßwaren, Wurst, Konserven,…), die das Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
handwerklichen Wissens von lokalen Kulturen ist, schwindet seit gut sechzig Jahren in atemraubender Ge-
schwindigkeit, was sich seit einigen Jahrzehnten noch zusätzlich durch den Klimawandel zuspitzt.

• Eine der Hauptursachen für den raschen Rückgang dieses Erbes ist das industrielle Modell unserer Nahrungs-
mittelproduktion, das sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs nach und nach auf der ganzen Welt durchgesetzt 
hat. Merkmal dieses Modells ist eine immer stärker zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft mit 
massivem Einsatz von synthetisch hergestellten Chemikalien, Verbreitung von Monokulturen – auch GVOs –, 
Massentierhaltung, Privatisierung der natürlichen Ressourcen, wie Land, Wasser und Saatgut, Konzentration 
der Lebensmittelherstellung, Verschwinden der landwirtschaftlichen Produktion in kleinem Maßstab, die auf 
biologischer Vielfalt und Multifunktionalität basiert, und damit auch der Kleinerzeuger.

• Slow Food arbeitet seit vielen Jahren daran, die biologische und kulturelle Vielfalt der Lebensmittel zu-
rückzugewinnen, zu schützen und zu valorisieren, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf der ganzen Welt 
ausgeprägt hat. Dazu dienen insbesondere die Projekte der Arche des Geschmacks und die Presidi. 

Wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern weltweit, zusammengekom-
men zum Kongress in Chengdu in China, erneuern und bekräftigen unser Engagement zum Schutz der 
biologischen Vielfalt und der damit verbundenen traditionellen Produktionsmethoden. Außerdem ver-
pflichten wir uns zur Unterstützung der Kleinerzeuger aus den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmit-
telherstellung und der Lebensmittelbündnisse, die Hüter dieser Kenntnisse und Fähigkeiten sind, welche 
grundlegend für die Zukunft der Menschheit und Pfeiler des Entwicklungsmodells sind, das wir vorantrei-
ben möchten. Insbesondere verpflichten wir uns, Projekte und Aktionen zu unterstützen und umzusetzen, 
die folgende Ziele haben:
• Fortführung der Suche nach heutzutage vom Aussterben bedrohten Produkten, Pflanzensorten und Tier-

rassen, die zur kulturellen Identität der Gebiete und Gemeinschaften gehören und anschließende Auf-
nahme in den Katalog der Arche des Geschmacks; das stellt unserer Meinung nach den ersten grundle-
genden Schritt dar, um bei der Weltöffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dieses Erbe auch 
vor jeglicher unrechtmäßiger Aneignung durch die Lebensmittelindustrie zu schützen;

• vor Ort und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinschaften konkrete Projekte umsetzen, um  den 
vom Netzwerk als Arche-Passagiere vorgeschlagenen Produkten wieder zu Geltung zu verhelfen und ihre 
Erzeuger zu unterstützen: wie Slow Food-Presidi und Märkte der Erde, Bündnisse zwischen Köchen und 
örtlichen Erzeugern sowie Weiterbildungsangebote, um die von Generation zu Generation überlieferten 
handwerklichen Kenntnisse und Kompetenzen der lokalen Gemeinschaften zu verbreiten

• Aktionen und Maßnahmen umsetzen, um die Bekanntheit, die Verbreitung und die Verwendung der Pas-
sagiere der Arche des Geschmacks und der Slow Food-Presidi zu fördern, als zusätzliche Form der Unter-
stützung der Erzeugergemeinschaften.

• Studien- und Forschungstätigkeiten fördern, die die Bedeutung der biologischen Vielfalt hervorhe ben.
• Förderung von Kommunikations- und Sensibilisierungskampagnen, welche die Bedeutung der biologischen 

Vielfalt erklären und über die Gefahr ihres Verschwindens aufklären; welche die Folgen einer hyper-indus-
trialisierten Landwirtschaft erläutern, die die Ressourcen unseres Planeten ausbeutet, Wasser und Boden 
verschmutzt, Boden und Saatgut raubt, unserer Gesundheit schadet und Kulturen und Vielfalt auslöscht.
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RESOLUTION NR.  4

DIE TRADITIONEL LEN KENNTNISSE DER INDIGENEN 
GEMEINSCHAFTEN, WICHTIGE VERBÜNDETE BEI DER 
BEWÄLTIGUNG DER GLOBALEN HERAUSFORDERUNGEN

VII . Internationaler Slow Food-Kongress
Chengdu, China, 29. September – 1.Oktober 2017

Vorbemerkungen:

• Die indigenen Völker sind die wichtigsten Hüter der biologischen Vielfalt (67% der landwirtschaft-
lichen Biodiversität dieser Welt befindet sich in ihren Lebensräumen) und setzen sich seit Jahrhun-
derten für ihren Schutz ein.

• Ihre Kenntnisse werden im Allgemeinen unterschätzt, sind jedoch grundlegend für die Bewältigung 
der globalen Herausforderungen, bspw. durch den Klimawandel, die Ernährungsunsicherheit und 
die Ungleichheiten;

• Die Treffen des Netzwerks Indigenous Terra Madre machten deutlich, dass es dringend notwendig 
ist, die Systeme der indigenen Völker zur Lebensmittelherstellung zu fördern und zu schützen und 
ihren ganzheitlichen Ansatz durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem ganzen Slow Food-
Netzwerk zu valorisieren.

Wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern weltweit, zusammenge-
kommen zum Kongress in Chengdu in China, erklären hiermit, dass wir uns dafür einsetzen werden, 
das Mitspracherecht und die Einbeziehung der indigenen Völker innerhalb der Slow Food-Bewegung 
und des Terra Madre-Netzwerks zu fördern.

Insbesondere verpflichten wir uns, Aktivitäten und Vorgänge zu fördern, die folgende Ziele haben:

• den Stimmen der indigenen Völker innerhalb der Kommunikation von Slow Food Ausdruck zu ver-
leihen;

• die Sensibilisierungsmaßnahmen und den Einsatz zum Schutz der indigenen Völker und ihrer Kultu-
ren zu intensivieren;

• die ganzheitliche Sichtweise der indigenen Völker auf Lebensmittel zu verbreiten (eng verbunden 
mit dem Land, der Identität, der Spiritualität, der traditionellen Medizin und vielen weiteren Aspek-
ten) und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch zu schaffen, bei denen das Netzwerk von den 
Methoden und verschiedenen Sichtweisen der indigenen Völker lernen kann;

• dem Landgrabbing, der kulturellen Vereinheitlichung und jeglichen Handlungen entgegenzuwir-
ken, die dem Prinzip der «freiwilligen vorab und in Kenntnis der Sachlage gegebenen Zustimmung» 
der indigenen Völker zuwiderlaufen;

• zusammen mit den indigenen Gemeinschaften vor Ort Projekte zum Schutz der biologischen Viel-
falt und ihrer Hüter zu entwickeln;

• die jungen Vertreter der indigenen Völker und ihre Gemeinschaften beim Schutz und der Förderung 
ihres kulinarischen Erbes zu unterstützen;

• mehr Gelegenheiten zur Mitwirkung, zur Begegnung und zum Erfahrungsaustausch zu schaffen 
und weiterhin die Treffen des Netzwerks Indigenous Terra Madre und andere Veranstaltungen auf 
lokaler, regionaler und internationaler Ebene zu organisieren, mit speziellem Augenmerk darauf, die 
Gleichberechtigung von Frauen und jungen Menschen zu garantieren;

• die Überlieferung und Konsolidierung von Wissen zu fördern, insbesondere bei Frauen und jungen 
Menschen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen voranzutreiben.
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RESOLUTION NR.  5

DIE ÜBERL IEFERUNG VON UND DER ZUGANG ZU WISSEN, 
DIE UNIVERSITÄT ALS WISSENSTEMPEL

VII . Internationaler Slow Food-Kongress
Chengdu, China, 29. September – 1.Oktober 2017

Vorbemerkungen:

• 2004 war ein bedeutsames Jahr für die Slow Food-Bewegung, denn damals entstanden zwei Akteure, 
die die Identität der Bewegung nachhaltig veränderten und wegweisend werden sollten: die Univer-
sität der Gastronomischen Wissenschaften von Pollenzo und das Netzwerk der Lebensmittelgemein-
schaften von Terra Madre;

• Die Lebensmittelgemeinschaften von Terra Madre sind Hüter von Wissen, Methoden, Lebensstilen und 
Vertreter eines harmonischen Zusammenlebens mit ihrer Umgebung, wobei sich die Natur und die 
Individuen im Laufe der Jahrhunderte an die Umwelt- und sozialen Bedingungen und deren kontinu-
ierliche Veränderung angepasst haben;

• Der Abstand zwischen Vertretern von traditionellem Wissen und offizieller Wissenschaft ist nach wie 
vor groß und allzu oft werden die im Laufe der Jahrhunderte gesammelten Kenntnisse der Gemein-
schaften von den akademischen Institutionen nicht wertgeschätzt und anerkannt. Die offiziellen Ver-
treter des akademischen Wissens sollten eng und kontinuierlich mit den Vertretern des bäuerlichen 
und handwerklichen Wissens zusammenarbeiten, das die tiefreichende Verwurzelung und Identität 
eines Gebiets verkörpert.

Wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern weltweit, zusammenge-
kommen zum Kongress in Chengdu in China, erklären hiermit, dass wir uns dafür einsetzen werden, 
einen fruchtbaren Dialog zwischen der offiziellen Wissenschaft und den Vertretern von traditionellem 
Wissen voranzutreiben, wobei das Prinzip gefördert wird, dass jeder Mensch ein Recht auf Zugang zu 
Wissen und Kultur hat, unabhängig von Klasse, sozio-ökonomischem Hintergrund, Rasse, Herkunft, Ge-
schlecht oder Alter.

Insbesondere verpflichten wir uns:

• die Förderung von Demokratie hinsichtlich des Zugangs zu Wissen durch Initiativen voranzutreiben, 
die den Dialog und den Wissensaustausch begünstigen; wichtigstes Mittel dazu wird die Einrichtung 
einer Plattform für den freien und demokratischen Zugang und Austausch von Wissen, die gemein-
sam mit der Universität der Gastronomischen Wissenschaften von Pollenzo entwickelt werden soll 
und weltweit allen Universitäten und Bildungseinrichtungen offensteht, die die Vision und die Ziel-
setzungen des Projekts teilen. Momentan läuft die Initiative unter dem Arbeitstitel der „Universität als 
Wissenstempel”.

• das Konzept der Universität als Wissenstempel über unser Netzwerk von Lebensmittelgemeinschaften 
und lokalen Arbeitsgruppen zu verbreiten und fördern, um den Menschen einen Zugang zu der Fülle 
an Wissen und Know-How zu ermöglichen, die der Verein und das Netzwerk im Laufe der Jahre im 
Bereich der Lebensmittel erworben haben;

• andere Institutionen und Akteure, die täglich überall auf der Welt für die Bewahrung des traditionellen 
Wissens und die Wertschätzung der Kenntnisse der einfachen Leute kämpfen, in das Konzept der Uni-
versität als Wissenstempel einzubeziehen;

• die Einführung von Programmen zur Ernährungsbildung und Umwelterziehung in die Lehrpläne der 
Schulen zu fördern.
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Die Slow Food Stiftung für biologische Viel-
falt wurde um die Biodiversität und die gastro-
nomischen Traditionen rund um den Globus zu 
schützen. Die Slow Food Stiftung engagiert sich 
besonders in wirtschaftlich schwächeren Regio-
nen, wo die Verteidigung der biologischen Viel-
falt oft nicht nur die Lebensqualität verbessert, 
sondern das Überleben von ganzen Gemein-
schaften garantieren kann.

Sie setzt sich auf globaler Ebene für den Schutz 
der biologischen Vielfalt ein, unter anderem 
durch die Arche des Geschmacks, die Zehn-
tausend Gärten in Afrika, die Presidi, die Slow 
Food Allianz der Köche, die Märkte der Erde 
und die sprechenden Etiketten.

Die Arche des Geschmacks. Die Arche des Ge-
schmacks wurde 1996 ins Leben gerufen. Sie ist 
ein Katalog vergessener oder gefährdeter Nah-
rungsmittelprodukte, die Teil der globalen Kultur, 
Geschichte und Traditionen sind. Die Arche-Pro-
dukte werden in verschiedene Kategorien un-
terteilt – Tierrassen, Obst, Gemüse, konservierte 
Nahrungsmittel, Käse, etc Das Projekt ist eine 
nützliche Ressource für die Vermarktung und den 
Schutz von traditionellen Qualitätsprodukten. Bis 
Ende 2017 fanden 4600 Nahrungsmittelpro-

dukte aus 140 Ländern in der Arche Platz, aber 
die Anzahl der Produkte und Länder steigt stetig. 
Auf der Website der Slow Food Stiftung für bio-
logische Vielfalt können Sie den aktuellen Stand 
des Projektes und die Produkte der einzelnen 
Länder einsehen: www.fondazioneslowfood.
com/en/what-we-do/the-ark-of-taste. 

Slow Food Presidi. Diese Projekte unterstüt-
zen traditionelle Qualitätsprodukte, die vom 
Verschwinden bedroht sind. Sie setzen sich für 
den Erhalt bedeutungsvoller Landschaften und 
Ökosysteme ein, beleben traditionelle Herstel-
lungsmethoden und schützen lokale Nutztierras-
sen und Nutzpflanzensorten. Die Projekte arbei-
ten eng mit den Bündnissen der Kleinerzeuger 
zusammen. Sie bieten technische Unterstützung, 
um die Produktionsqualität zu verbessern, orga-
nisieren den Erfahrungsaustausch von Produzen-
ten weltweit und helfen den Erzeugern mittels 
der großen Slow Food Veranstaltungen dabei, 
ihre traditionell hergestellten Produkte auf natio-
naler und internationaler Ebene in der modernen 
Wirtschaft zu vermarkten. Jedes Presidio arbeitet 
zusammen mit den Erzeugern ein gemeinsames 
Protokoll für die Produktion aus. Dies garantiert 
einen hohen Qualitätsstandard, handwerkliche 
Herstellung und eine transparente Produktions-

DIE WAHRUNG  
VON BIODIVERSITÄT 
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kette. Die Protokolle verpflichten den Produzen-
ten zum Verzicht oder zumindest zur Reduzie-
rung chemischer Arbeitsstoffe, zur artgerechten 
Tierhaltung, zum Schutz der lokalen biologi-
schen Vielfalt, zu möglichst umweltfreundlichen 
Verpackungen und zur Bevorzugung von erneu-
erbarer Energie. Ende 2017 gab es weltweit über 
531 Presidi in 68 Ländern. Aktuelle Daten auf 
der Website: www.fondazioneslowfood.com/en/
what-we-do/slow-food-presidia 

Zehntausend Gärten in Afrika. Das 2010 in-
itiierte Projekt hat inzwischen bereits 3.000 
Nutzgärten in Schulen, Dörfern und städtischen 
Randgebieten in 37 afrikanischen Staaten 
eingerichtet. Die Gärten werden nachhaltig be-
wirtschaftet. Sie verwenden Kompost-Techniken, 
effiziente Wassernutzung, lokales Saatgut und 
einheimische Pflanzensorten sowie natürliche 
Schädlingsbekämpfung. Das Projekt beinhaltet 
die Weiterbildung der BäuerInnen und die Aus-
bildung von Jugendlichen und legt Wert auf den 
Erhalt der Kenntnis der lokalen Artenvielfalt. Es 
dient der Versorgung der örtlichen Bevölkerung 
mit frischen und gesunden Lebensmitteln und 
der Verbesserung des Lebensstandards und der 
lokalen Wirtschaft. Das Projekt 10.000 Gärten 
in Afrika plant die Ausweitung des Slow Food 
Netzwerks auf den afrikanischen Kontinent und 
die Generierung einer starken Führung in unter-
schiedlichen Ländern Afrikas. Auf diese Weise 
sollen die Menschen sich der Herausforderung 
stellen können und ihren Kontinent aus eigener 
Kraft vom Hunger befreien. Die Anlegung eines 
Nutzgartens ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. 
Menschen unterschiedlicher Altersstufen wer-
den involviert und besinnen sich lokaler Erzeug-
nisse. Ziel ist die Eigenständigkeit und Autarkie 
in Bezug auf die Ernährung. Aktuelle Daten auf 
der Website: www.fondazioneslowfood.com/en/
what-we-do/10-000-gardens-in-africa 

Das Slow Food Allianz der Köche. Das Pro-
jekt ist in Albanien, Argentinien, Belgien, Brasi-
lien, Kanada, Kolumbien, Deutschland, Ecuador, 
Frankreich, Großbritannien, Island, Indien, Italien, 
Kenia, Marokko, Mexiko, Niederlande, Russland, 
Uganda und die USA aktiv. Es handelt sich um ein 
großes solidarisches Netzwerk von Köchen, die 
sich dafür entscheiden, Produkte der Presidi und 
der lokalen Erzeugergemeinschaften zu verwen-
den, und sich damit für ihre Aufwertung einset-

zen. Das Projekt umfasst Mitglieder wie Gasthäu-
ser, Restaurants und Pizzerien. In vielen Ländern 
entsteht das Netzwerk auch oder wächst weiter. 
Aktuelle Daten auf der Website: www.fonda-
zioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-
chefs-alliance. 

Die Märkte der Erde. Die Märkte der Erde sind 
Bauernmärkte, die nach den Richtlinien der Slow 
Food Philosophie aufgebaut wurden. Als von der 
lokalen Gemeinschaft betriebene Märkte sind sie 
wichtige soziale Treffpunkte, wo regionale Erzeu-
ger gesunde, hochwertige Nahrungsmittel zu 
fairen Preisen direkt an den Verbraucher bringen. 
Dabei garantieren sie auch nachhaltige, umwelt-
freundliche Produktionsmethoden. So stärken 
sie die lokale Esskultur und tragen zum Schutz 
der biologischen Vielfalt bei. Ende 2017 zählte 
die Stiftung 69 Märkte der Erde in 18 Ländern 
(Bulgarien, Chile, Estland, Indien, Israel, Italien, 
Kolumbien, Libanon, Litauen, Mauritius, Mexiko, 
Mosambik, Österreich, Puerto Rico, Spanien, Tü-
rkei, Uganda und USA). Aktuelle Daten auf der 
Website: www.fondazioneslowfood.com/it/co-
sa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/  
Die Stiftung hat außerdem einen Preis ausge-
schrieben, der dem Gedächtnis des früh ver-
storbenen jungen Mitarbeiters Gigi Frassanito 
gewidmet ist. Den ersten Preis gewann 2017 das 
Fundraising-Projekt „La Buona Strada. Ripartiamo 
dal cibo”, das italienische Erzeuger unterstützt, die 
2016 vom Erdbeben betroffen waren. Zuvor wur-
den die Märkte der Erde in Coquimbo und La Se-
rena (Chile); die Märkte der Erde in Foça (Türkei) 
und Maputo (Mosambik) ausgezeichnet.

Die sprechenden Etiketten, das 2011 ins Leben 
gerufen wurde. Slow Food legt seit jeher auf die 
transparente Etikettierung von Lebensmitteln 
wert, damit die Verbraucher informiert einkaufen 
können. Das Projekt veranlasste zahlreiche Presidi 
in aller Welt und engagierte Firmen, „Gegen-Eti-
ketten“ mit umfassenden Informationen über 
Pflanzenarten und Tierrassen, Anbautechniken, 
Weiterverarbeitung, Herkunftsgebiete, Tierwohl 
und die Verbrauchs- und Konservierungsmetho-
den zu entwerfen. Für weitere Informationen 
über die sprechenden Etiketten und um die Leitli-
nien für die Erstellung eines sprechenden Etiketts 
zu lesen, klicken Sie hier: www.fondazioneslow-
food.com/en/what-we-do/what-is-the-narrati-
ve-label/ 
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Das 2004 von Slow Food gegründete Terra Madre 
Netzwerk bringt die aktiven Teilnehmer unserer 
Lebensmittelkette zusammen, um nachhaltige 
Landwirtschaft, Fischerei und Produktion zu för-
dern. Das Netzwerk umfasst Kleinproduzenten, 
Fischer, Züchter, Lebensmittelhandwerker, Wis-
senschaftler, Köche, Konsumenten und Jugend-
gruppen aus über 160 Ländern. 

Terra Madre bedeutet Globalisierung im positiven 
Sinne. Das Netzwerk gibt denen eine Stimme, die 
eine Alternative zur industriellen Landwirtschaft 
und der Standardisierung unserer Esskultur bieten. 
Die Gemeinschaften von Terra Madre teilen die Ein-
stellung, dass die Lebensmittelerzeugung eine har-
monische Beziehung zur Umwelt wahren und die 
Bedeutung der traditionellen Praktiken für Kultur, 
Wissen und Wirtschaft anerkennen muss.

Das Terra Madre Netzwerk arbeitet auf lokaler 
Ebene eng mit den Slow Food lokalen Gruppen 
zusammen, um die Gemeinschaften bei der Her-
stellung von guten, sauberen und fairen Lebens-
mitteln zu unterstützen. In den letzten Jahren hat 
sich die Zusammenarbeit zwischen Terra Madre 
und Slow Food kontinuierlich intensiviert, um 
schließlich beide zu einem einzigen großen 
Netzwerk zu verschmelzen.

Terra Madre beinhaltet auch ein internationales 
Treffen sowie regionale und nationale Treffen, die 
regelmäßig auf allen fünf Kontinenten organisiert 
werden, und einen jährlichen globalen Aktionstag 
am 10. Dezember und internationale Projekte, die 
alle Beteiligten unseres gesamten Lebensmittelsys-
tems involvieren. Diese Versammlungen bieten den 
Beteiligten des Netzwerks die Chance, Wissen und 
Erfahrungen auszutauschen, um dann mit neuer 
Energie und dem positiven Gefühl zu ihrer tägli-
chen Arbeit zurückzukehren, einer internationalen 
Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Sichtweise 
anzugehören.

Terra Madre Salone del Gusto 
Die weltweit wichtigste Veranstaltung rund um 

gutes, sauberes und faires Essen, Terra Madre Sa-
lone del Gusto, wird seit 2004 alle zwei Jahre in 
Turin (Italien) abgehalten und von Slow Food, der 
Region Piemont und der Stadt Turin organisiert. 
Der 12. Terra Madre Salone del Gusto findet die-
ses Jahr vom 20.-24. September 2018 statt. Unter 
dem Motto „Food for Change” widmen wir uns 
der Frage, wie Essen die Welt verändern kann. 
Dazu gibt es ein buntes Programm aus Konfe-
renzen und Geschmacksworkshops, den riesigen 
Markt der Erde und zahlreiche Terra Madre Foren, 
bei denen Bauern und Lebensmittelhandwerker 
aus aller Welt zusammenkommen. 

Indigenous Terra Madre
Indigenous Terra Madre (ITM) ist ein Netzwerk in-
digener Gemeinschaften und ihrer Partnerorga-
nisationen, das aus dem breiter angelegten Terra 
Madre Netzwerk entstand, um die Belange der 
indigenen Völker ins Zentrum der Debatte um 
Nahrungsmittel und Kultur zu rücken, seinen Pro-
jekten einen institutionellen Rahmen zu geben 
und sowohl auf regionaler als auch nationaler 
Ebene Netzwerke aufzubauen.  Dabei wurde die 
Entwicklung und Konsolidierung des Netzwerks 
von Anfang an vom IFAD (Internationaler Fonds 
für landwirtschaftliche Entwicklung) und der Or-
ganisation The Christensen Fund gefördert. Die 
Veranstaltungen von ITM werden in Zusammen-
arbeit mit den Gemeinschaften der indigenen 
Völker in ihren Heimatgebieten organisiert und 
von wichtigen Partnern unterstützt. Das letzte 
Treffen der indigenen Gemeinschaften fand im 
November 2015 im nordindischen Shillong (Bun-
desstaat Meghalaya) statt. Rund 600 Vertreter der 
indigenen Gemeinschaften aus aller Welt kamen 
zusammen, um ihre lokalen Ernährungskulturen 
zu zelebrieren und darüber zu diskutieren, wie das 
traditionelle Wissen und der nachhaltige Umgang 
mit natürlichen Ressourcen dazu beitragen kann, 
gute, saubere und faire Nahrungsmittelsysteme 
zu entwickeln. Die erste Indigenous Terra Madre 
war 2011 in Jokkmokk (Sápmi, Nordschweden) 
von Slow Food Sápmi organisiert worden. Aktuell 
bezieht ITM Tausende von Mitgliedern aus 370 

DAS TERRA MADRE 
NETZWERK
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Gemeinschaften in weltweit 86 Ländern mit 
ein. Über 750 indigene Produkte sind bereits Teil 
der Arche des Geschmacks und indigene Gemein-
schaften betreiben mehr als 50  Slow Food Presi-
di. Einige indigene Köche engagieren sich auch im 
Rahmen der die Slow Food Allianz der Köche. 

Terra Madre Balkan
Terra Madre Balkan wurde 2010 zum ersten 
Mal in Sofia organisiert und ist das erste Netz-
werk, das Lebensmittelgemeinschaften aus einer 
Region, aber aus verschiedenen Ländern vereint, 
die ein gemeinsames Erbe einzigartiger Essen-
straditionen und ähnliche sozioökonomische 
Bedingungen aufweisen. Im Juni 2016 nahmen 
350 Delegierte aus 12 Ländern und über 20 Slow 
Food Presidi an der vierten Terra Madre Balkan 
teil, die in Tirana in Albanien stattfand. Das Netz-
werk von Terra Madre Balkan versammelt sich alle 
zwei Jahre zu einem großen Treffen, ist jedoch 
das ganze Jahr über in kleinen Initiativen in der 
Region aktiv: vom Wissensaustausch zwischen 
bosnischen und mazedonischen Erzeugern, über 
Praxis-Workshops für Studenten aus verschie-
denen Ländern in Rumänien, Kampagnen zum 
Schutz der Kulturlandschaft und zur Stärkung 
der Rechte von Kleinbauern, bis hin zu Dorffes-
ten, bei denen die einheimische Artenvielfalt und 
die kulinarischen Spezialitäten gefeiert werden.

Terra Madre Burkina Faso
Das erste große Treffen der westafrikanischen 
Lebensmittelgemeinschaften fand 2017 in Oua-
gadougou statt. Die Veranstaltung wurde von 
der Slow Food Stiftung für Biodiversität im 
Rahmen der Initiative Stiftungen für Afrika 
Burkina Faso organisiert. Diese Initiative zur 
Förderung des Rechts auf Nahrung wurde von 28 

Bankenstiftungen gegründet, die Teil des italieni-
schen  Verbandes der Sparkassen und Bankenstif-
tungen ACRI sind. 

Terra Madre Nordische Länder
Terra Madre Nordische Länder ist das Treffen des 
nordischen Slow Food-Netzwerks von in klei-
nem Maßstab arbeitenden Herstellern von Qua-
litätsnahrungsmitteln, Aktivisten, Akademikern 
und Köchen. Die erste Veranstaltung findet 2018 
in Kopenhagen (Dänemark) statt. Dort sollen 
die nordischen Länder miteinander in einen Di-
alog über nachhaltige Lebensmittelproduktion 
und –konsum und gute, saubere und faire nordi-
sche Lebensmittel treten sowie starke und enga-
gierte Netzwerke aufbauen.

Seit 2009 wird jährlich am 10. Dezember der Ter-
ra Madre Day gefeiert. Dieser Aktionstag ist eine 
Gelegenheit für das gesamte Slow Food Netz-
werk, regionales Essen zu feiern und sich in ihren 
Gemeinschaften und bei lokalen Entscheidungs-
trägern für nachhaltige Produktion und nachhal-
tigen Konsum einzusetzen. Der Terra Madre Day 
ist eins der wichtigsten Kollektivevents zur Unter-
stützung hochwertiger, lokaler Lebensmittel, das 
je auf globaler Ebene realisiert wurde.
Jedes Jahr bringt der Terra Madre Day mehr als 
hunderttausend Menschen aus allen Ländern zu-
sammen, in denen Slow Food vertreten ist. Unter 
den Teilnehmern befinden sich Mitglieder, Er-
zeuger der Presidi, Lebensmittelgemeinschaften, 
Köche, Wissenschaftler, den Nachwuchs, Musiker. 
Sie alle beteiligen sich an Gesprächen und Dis-
kussionen, Picknicks und Menüs, Filmaufführun-
gen, Besuchen bei Bauern und vielen anderen 
Initiativen.
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Aufklärungsarbeit in Europa 
Slow Food setzt sich dafür ein, unser aktuelles Mo-
dell von Lebensmittelproduktion und –konsum 
neu auszurichten und nachhaltige Ernährungs-
politiken zu entwickeln. Dabei sollen Menschen 
und Umweltschutz ins Zentrum der politischen 
Debatte gerückt werden. Unsere wichtigste For-
derung auf europäischer Ebene ist derzeit ein 
kohärenteres Rahmenwerk für Ernährungspoli-
tik. Mittelfristig möchten wir eine Nachhaltige 
Gemeinsame EU-Ernährungspolitik durchset-
zen, die eine ganzheitlichere Sicht  auf unsere Er-
nährung, unsere Umwelt, unsere Gesundheit und 
unsere Landwirte ermöglicht. Kurzfristig enga-
gieren wir uns für eine Reihe von Maßnahmen im 
Bereich der Ernährungspolitik und überwachen 
deren Umsetzung, um eine stärkere politische In-
tegration zu erreichen. Dazu zählen die Gemein-
same Agrarpolitik, die Richtlinien zu GVOs, die 
Düngemittelverordnung, Tierschutzpolitik, 

Gemeinsame Fischereipolitik, Information 
der Verbraucher über Lebensmittel, Klima-
wandel (Lastenteilung und LULUCF), Abfallrah-
menrichtlinie, Qualitäts- und Hygienepolitik, 
sowie Handel und Entwicklung.

Food for Change
Ein Wandel des globalen Landwirtschafts- und 
Lebensmittelsystems und der vorherrschenden 
Konsumgewohnheiten der Menschen könnten 
einen Lösungsansatz zur Bekämpfung des Kli-
mawandels darstellen. Zu diesem Zweck hat 
Slow Food im Oktober 2017 die internationale 
Kommunikations- und Fundraising-Kampagne 
Food for Change gestartet. Die Kampagne soll 
deutlich machen, wie stark Ernährung und Klima-
wandel zusammenhängen: jeder von uns kann 
und muss etwas verändern, angefangen bei 
der Ernährung. Die Netzwerke von Slow Food 
fördern weltweit umweltfreundliche Lösungen 

AUFKLÄRUNGSARBEIT
UND KAMPAGNEN
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zur Lebensmittelherstellung und widmen sich 
gleichzeitig dem Schutz der biologischen Vielfalt, 
regen Aktivitäten zur Ernährungs- und Umwelt-
bildung an, sensibilisieren alle betroffenen Ak-
teure für diese Themen und versuchen, die poli-
tischen Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen 
zu beeinflussen. 

Slow Meat
Mit dieser internationalen Kampagne sensibili-
siert Slow Food die Verbraucher dafür, wie wich-
tig es ist, den Fleischkonsum zu verringern und 
Fleisch aus nachhaltiger Viehzucht zu wählen, die 
besonders auf das Tierwohl achtet. Das Ziel von 
Slow Food ist keine Welt ohne Fleisch, sondern ein 
anderes Produktionssystem für Fleisch. Die Web-
site www.slowfood.com/what-we-do/themes/
slow-meat/ umfasst Informationen und Material 
zum Thema und kommuniziert die Initiativen des 
Netzwerks Slow Meat. Gute Lebensbedingungen 
für die Tiere bedeuten bessere Gesundheit und 
weniger Belastung der Tiere und damit einherge-
hend weniger Krankheiten und weniger Einsatz 
von Medikamenten, geringere Produktionskos-
ten und verbesserte Produktqualität. Ein weite-
res wichtiges Event ist Slow Meat, das von Slow 
Food USA in Denver, Colorado (USA), organisiert 
wurde. Auch andere lokale Gruppen setzen sich 
für dieses Thema ein. Auch in Südafrika hat Slow 
Food in Johannesburg ein Slow Meat-Event ver-
anstaltet. 

Slow Fish
Slow Food engagiert sich seit vielen Jahren auf 
dem Gebiet des nachhaltigen Fischfangs. Zu 
den wichtigsten Initiativen zählen die alle zwei 
Jahre in Genua, Italien, stattfindende Messe 
Slow Fish und Projekte, die Küstenfischfang 
mit niedrigen Fangquoten sowie eine traditio-
nelle und nachhaltige Fischerei unterstützen.
Diskutieren anlässlich der Slow Fish Forscher, Wis-
senschaftler, Kleinfischer, Vertreter von öffent-
lichen Institutionen und Liebhaber über nach-
haltige Fischproduktion, vernünftigen Fischver-
brauch und den Schutz der empfindlichen Meer- 
und Süßwasser-Ökosysteme. Die mehrsprachige 
Webseite –slowfood.com/slowfish/ – stellt Infor-
mationen und Quellen zum Thema zur Verfügung 
und informiert über die Aktivitäten des Netzwer-
kes. Auch andere lokale Gemeinschaften sind auf 
diesem Gebiet aktiv. Slow Food USA organisierte 
2016 die Veranstaltung Slow Fish New Orleans, 

während die nordeuropäischen Länder bei Slow 
Fish Northern Seas zusammenkamen. Darüber 
hinaus hat Slow Food 2017 das Projekt Slow 
Fish Karibik gestartet, das von der Europäischen 
Union finanziert wird. Es soll die Artenvielfalt der 
Küstenökosysteme und der Korallenriffe der Ka-
ribik erhalten sowie bewährte Verfahren zu einer 
nachhaltigen Nutzung der Nahrungsressourcen 
in Biosphärenreservaten und Naturschutzgebie-
ten fördern. Es gibt 32 Slow Food Presidi für 
Fisch, Meeresfrüchte und Fischereierzeugnisse in 
10 Ländern.

Migranten
Seit einigen Jahren setzt sich Slow Food aktiv mit 
dem Thema Migration und Migranten auseinan-
der, da diese eine wichtige Rolle in der Lebens-
mittelherstellung einnehmen. Seit 2014 wurden 
sowohl im Rahmen der Projekte als auch der 
Veranstaltungen von Slow Food verschiedene 
Initiativen gefördert und ins Leben gerufen, die 
Migranten einbeziehen. 2017 hat Slow Food in 
Zusammenarbeit mit der Universität der gast-
ronomischen Wissenschaften UNISG zum ersten 
Mal das Migranti Film Festival 2017 organisiert: 
ein Kinofestival über verschiedene Themen rund 
um Migration und Migranten. Es beschäftigt sich 
insbesondere mit der Vielschichtigkeit der Migra-
tionsphänomene und dem Umgang mit der kul-
turellen Vielfalt, beleuchtet Beispiele für gelun-
gene Inklusion und Integration, zeigt Wechsel-
wirkungen und das Potential von Erfahrungsaus-
tausch und widmet sich jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund. Mitte 2017 wurde von 
einigen Organisationen unter Leitung von Oxfam 
Italien und in Zusammenarbeit mit Slow Food 
ein Projekt gestartet, das von den Vereinten Na-
tionen (bzw. dem Internationalen Fonds für land-
wirtschaftliche Entwicklung IFAD) kofinanziert 
wird. Es soll Migranten bei der Gründung von 
Unternehmensprojekten in ihren Heimatländern 
unterstützen, die der Aufwertung der ländlichen 
Gebiete dienen und dort Arbeitsplätze schaffen. 
Die Migranten müssen dabei nicht obligatorisch 
in ihr Heimatland zurückkehren, sondern können 
dazu auch einen Teil ihrer Auslandsüberweisun-
gen für die Projekte bestimmen.

Slow Cheese
Immer mehr Käsesorten,  Tierrassen,  Weide-
land, Viehhirten, traditionelle Kenntnisse und ur-
altes Wissen gehen verloren. Dabei geht es na-
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türlich nicht nur darum, die beste Milch und die 
leckersten Käsesorten zu retten, sondern die 
biologische Vielfalt. Slow Food setzt sich für die-
se Themen ein, bietet Ernährungsbildung und 
Aufklärungskampagnen für Kinder und Erwach-
sene, stellt sich der zunehmenden Standardisie-
rung  entgegen, unterstützt Kleinerzeuger und 
widmet sich dem Schutz der biologischen Viel-
falt von Lebensmitteln. Alle 100 Käse der Slow 
Food Presidi sind Rohmilchkäse. Slow Food 
startete eine Kampagne, um die Tradition der 
Rohmilchkäseproduktion zu bewahren, und 
um die Rechte zur Existenz von Rohmilchkäse-
produzenten zu untermauern, da die Produktion 
dieser Käsesorten in Ländern mit übereifrigen 
Hygienebestimmungen unterdrückt wird und 
deshalb bedroht ist. Slow Food setzt sich vor al-
lem in Australien, Großbritannien, Irland und den 
USA für das Recht der Erzeuger ein, Rohmilch-
käse herzustellen, da dort die Vorschriften sehr 
streng sind oder Rohmilch sogar komplett verbo-
ten ist. Das Netzwerk der Erzeuger hat sich auch 
auf Länder wie Südafrika, Brasilien und Argenti-
nien ausgedehnt. Die Käsemesse Cheese ist ein 
wichtiger internationaler Treffpunkt für Erzeuger 
handwerklicher Molkereiprodukte und Käse-Be-

geisterte aus der ganzen Welt. Die elfte Cheese, 
die im norditalienischen Bra (2017) stattfand, 
ging mit einer sehr guten Bilanz zu Ende: über 
300 Tausend Besucher, und über 340 Erzeuger 
aus über 50 Ländern in allen Kontinenten. Auch 
andere lokale Gemeinschaften sind auf diesem 
Gebiet aktiv, so hat Slow Food Dänemark 2017 
die Veranstaltung Slow Cheese Kopenhagen or-
ganisiert. 

Land Grabbing
Slow Food leistet Aufklärungsarbeit über die-
ses Problem in der Öffentlichkeit, aber auch bei 
den betroffenen Bevölkerungsgruppen (www.
slowfood.com/landgrabbing). Der Verein ist Teil 
einer internationalen Koalition, die das Phäno-
men des Land Grabbing und seine Folgen welt-
weit anprangert, um die Institutionen für die 
Bedingungen zur Vergabe von Landnutzungs-
rechten zu sensibilisieren. In Uganda hat Slow 
Food die Kampagne „Unsere Zukunft ist in 
Gefahr: Stoppt Land Grabbing!” ins Leben ge-
rufen. Die Kampagne soll die Bevölkerung über 
Land Grabbing und seine Auswirkungen infor-
mieren und eine politische Debatte auf allen 
Ebenen anregen.
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HAUPTTHEMEN

Bienen
Bienen sind von grundlegender Bedeutung für 
die Landwirtschaft und die Artenvielfalt, da sie 
Nutzpflanzen bestäuben, die auf unseren Es-
stischen landen. Auf der ganzen Welt ist jedoch 
ein dramatischer Rückgang der Honigbienen zu 
beobachten – sowohl der wildlebenden als auch 
der Zuchtbienen. Die Gründe für dieses Massens-
terben sind Umweltverschmutzung, Krankheiten 
und Klimawandel. Diese Phänomene haben in 
den letzten Jahren erheblich zugenommen und 
zeigen besonders drastische Auswirkungen auf 
Länder und Regionen mit industrialisierter Land-
wirtschaft, darunter Europa, Nord- und Südame-
rika, Asien und sogar einige afrikanische Länder. 
Viele wildwachsende und Zuchtpflanzen können 
jedoch ohne Bienen nicht überleben. Schätzun-
gen der  Welternährungsorganisation der Verein-
ten Nationen (FAO)  zufolge werden 71 der 100 
Nutzpflanzen, die 90% der weltweiten Nahrungs-
versorgung sicherstellen,  von Bienen bestäubt.

Essen & Gesundheit
Industrielle Landwirtschafts- und Lebensmittel-
systeme machen Menschen in vielerlei Hinsicht 
krank und verursachen laut dem Internationalen 
Expertenpanel für Nachhaltige Ernährungssyste-
me (IPES) enormen wirtschaftlichen und mensch-
lichen Schaden. Falsche Konsumentscheidungen 

im Rahmen der täglichen Ernährung können zu 
Übergewichtigkeit oder Unterernährung führen, 
oder die Entwicklung von Krankheitsbildern wie 
Arthritis, Diabetes und  Herzerkrankungen bedin-
gen. Ernährung sollte als gesundheitsförderndes 
Mittel betrachtet werden, das Krankheiten vor-
beugen und diese unter Umständen behandeln 
kann.

Lebensmittelverschwendung
In einer Welt, in der die Ressourcen begrenzt sind 
und Millionen von Menschen an Unterernährung 
leiden, ist die Reduzierung von Lebensmittelver-
schwendung für Slow Food ein grundlegender 
Schritt zu einem nachhaltigen Ernährungssys-
tem. Das bestehende System, in dem wir uns 
als Konsumenten oder Produzenten befinden, 
beruht auf einem Mechanismus der Überpro-
duktion und  Verschwendung. Der Bestand muss 
schnell abverkauft werden, um neue Produkte 
auf den Markt zu bringen. Die Lebensmittel müs-
sen in ästhetischer Hinsicht perfekt sein. Laut 
der FAO wird jedes Jahr ein Drittel der für den 
menschlichen Verzehr produzierten Lebensmit-
tel – ungefähr 1,3 Mrd. Tonnen — , verschwendet 
oder geht verloren. Gleichzeitig sind weltweit 
über 840 Millionen Menschen (12% der Weltbe-
völkerung) unterernährt. In Entwicklungsländern 
erfolgen Nahrungsmittelverluste hauptsächlich 
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auf einer frühen Stufe der Nahrungskette.  In 
Ländern mit  mittleren und hohen Einkommen 
werden Nahrungsmittel auf späteren Stufen der 
Wertschöpfungskette verschwendet oder gehen 
verloren — in Supermärkten, Restaurants und in 
den Haushalten.

Gentechnisch veränderter Organismus 
(GVO)
GVOs bergen die Gefahr, dass sich unsere Lebens-
mittel in Waren verwandeln, die einige wenige in-
ternationale Großkonzerne patentieren können. 
Für Bauern und Konsumenten würde das bedeu-
ten, ihrer Rechte beraubt zu werden. Die Groß-
unternehmen mit ihren riesigen Monokulturflä-
chen, die gewöhnlich den GVO-Anbau befürwor-
ten, führen zum Verlust der biologischen Vielfalt, 
verdrängen Kleinerzeuger von ihrem Land, be-
sonders aus Randgebieten, und dies hat auch 
das Verschwinden von traditionellem Wissen und 
regionalen Nutzpflanzensorten zur Folge. Die Er-
nährungssouveränität der Gemeinschaften wird 
umso mehr dadurch gefährdet, dass der Saat-
gutmarkt zum größten Teil von multinationalen 
Konzernen kontrolliert wird – sie patentieren 
und produzieren das GVO-Saatgut. Ein weiteres 
Problem ist das hohe Kontaminationsrisiko von 
GVO mit normalen und biologisch angebauten 
Nutzpflanzen. Vorschriften zur Kennzeichnung 
von Produkten mit gentechnisch verändertem 
Inhalt – in den Ländern, in denen sie zugelassen 

sind – betreffen ausschließlich die direkt für die 
menschliche Ernährung bestimmten Produkte, 
nicht aber die „Erzeugnisse aus GVO“ wie Fleisch, 
Milch oder Eier, die unter Einsatz von gentech-
nisch veränderten Futtermitteln gewonnen wur-
den. Das beeinträchtigt die Entscheidungsfrei-
heit des Verbrauchers.

Etiketten
Weder chemische und physikalische Analysen 
noch ein einfacher Geschmackstest reichen aus, 
um die Qualität eines Produktes zu beurteilen. Je-
der techniklastige Ansatz vernachlässigt all das, 
was hinter einem Produkt steht. Die Konsumen-
ten können dadurch nicht verstehen, ob bei der 
Herstellung eines Produktes auf die Umwelt und 
soziale Gerechtigkeit geachtet wurde. Die Qua-
lität eines Produkts liegt vor allem in seiner Ge-
schichte, die bei seinen Wurzeln beginnt (der Re-
gion), die Anbau-, Verarbeitungs- und Konservie-
rungsmethoden umfasst und natürlich auch Ein-
zelheiten zu den geschmacklichen Eigenschaften 
und Nährwerten angibt. Nur eine korrekte, um-
fassende Erzählung kann einem Produkt seinen 
wahren Wert verleihen.

Mikro- Kunststoffen
Seit den fünfziger Jahren wurden 8,3 Milliarden 
Tonnen Plastik hergestellt, von denen 6,3 Milliar-
den im Abfall endeten und Die weltweite Kunst-
stoffproduktion ist von 2 Millionen Tonnen im 
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Jahr 1950 auf über 400 Millionen Tonnen 2015 
angestiegen. Mit der Zeit zerfallen die großen 
Plastikabfälle, die Makro-Kunststoffe, durch Pho-
todegradation und mechanische Einwirkung zu 
Mikro- und Nano-Kunststoffen. Die mangelnde 
Nachhaltigkeit der Plastikabfälle betrifft mehre-
re Aspekte und die Kosten für unsere Untätigkeit 
sind extrem hoch: im Bereich der Umwelt erzeugt 
Plastik einen enormen Druck auf die Ökosysteme; 
im Bereich der Privatwirtschaft impliziert Plastik 
mögliche wirtschaftliche Einbußen für den Tou-
rismus und andere Freizeitangebote; im sozialen 
Bereich und im öffentlichen Dienst hat Plastik auf-
grund der Kosten für die Infrastrukturen und die 
Dienste zur Abfallentsorgung und der Kosten für 
die Abwasserbehandlung gewaltige wirtschaftli-
che Auswirkungen.

Saatgut
Das Saatgut aller existierenden Sorten ist die Ge-
genwart und die Zukunft des Lebens. Der konti-
nuierliche Siegeszug der industriellen Landwirt-
schaft und die damit verbundene Notwendigkeit, 
Produkte und Prozesse zu standardisieren und 
zu vereinheitlichen, um den Profit zu maximie-
ren, führten dazu, dass sich der Anbau auf eini-
ge wenige Sorten konzentrierte. Ergebnis war 
ein erschreckender Verlust der Artenvielfalt der 
Pflanzen. Zum besseren Verständnis genügt die 
Betrachtung einiger Zahlen: von den 80.000 ess-
baren Pflanzensorten, die für die Lebensmittel-
herstellung zur Verfügung stehen, werden derzeit 
nur 150 angebaut, und davon wiederum gelan-
gen nur 8 in den weltweiten Handel. Wir haben 

Pflichten und Verantwortung für das Saatgut: Es 
liegt an uns, es zu schützen und zu bewahren, um 
uns weiterhin eine reichhaltige, vielfältige Ernäh-
rung zu garantieren, aber auch, um das Erbe der 
Vielfalt zu erhalten, das es auf biologischer und 
kultureller Ebene darstellt.

Boden
Der Boden ist eine wesentliche Naturressource, 
von der das ganze Leben auf der Erde abhängt. 
Er ist die Grundlage für zahlreiche Ökosystemleis-
tungen, die das Leben ermöglichen und regeln: 
Er bringt rund 95% der Nahrungsmittel für den 
menschlichen Verzehr hervor, filtert das Regen-
wasser und bringt es sauber und trinkbar wieder 
in Umlauf, reguliert das Klima und ist eine wichti-
ge Reserve an Kohlenstoff und biologischer Viel-
falt. Obwohl der Boden also diesen immensen 
Wert für die Menschheit hat, ist er bedroht.Um 
2,5 Zentimeter fruchtbaren Boden zu schaffen, 
sind 500 Jahre nötig. Aber der Boden durch von 
zahlreiche Verfallsprozesse gefährdet: Erosion, 
Kontamination, Versalzung, Versiegelung, die fast 
alle – direkt oder indirekt – durch menschliche 
Tätigkeiten verursacht werden. Vor allem die In-
dustrialisierung der Landwirtschaft hat stark dazu 
beigetragen, die Böden auszulaugen, besonders 
in den westlichen Ländern, und hat die organi-
sche Materie und damit die Fruchtbarkeit dras-
tisch reduziert. Bis heute wurde nichts Konkretes 
unternommen, um dem Verlust der Fruchtbarkeit 
durch die enorme Zunahme der Landwirtschafts- 
und Zuchtproduktion entgegenzuwirken, und 
die Folgen sind verheerend. 
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Slow Food ist eine internationale, demokratische, 
mitgliedergetragene Non-Profit Organisation 
mit sozialen und kulturellen Zwecken. 

Das Netzwerk der Mitglieder von Slow Food ist in 
2.000 lokalen Gruppen organisiert. Diese mitglie-
dergestützten Gruppen engagieren sich durch 
eine Vielzahl von Aktivitäten dafür, die Ernäh-
rungsentscheidungen der Bürger zu verändern. 
Dazu gehören: die Unterstützung von Bauern-
märkten und solidarischer Landwirtschaft, der 
Aufbau von Schul- und Gemeinschaftsgärten, die 
Einbindung von unterschiedlichsten Akteuren 
des Ernährungssystems in Debatten und Aktio-
nen für die gemeinsame Sache.

Slow Food verfügt über Organisationsstruktu-
ren auf regionaler und nationaler Ebene, zum 
Beispiel Italien, Deutschland, Schweiz, Niederlan-
de, USA, Mexiko, Brasilien, Chile, China, Japan, 
Südkorea, Kenia und Uganda.  

Slow Food International ist als Dachorganisa-
tion dafür verantwortlich, die Aktivitäten der ge-
samten Bewegung zu lenken und  zu leiten. An 
der Spitze der Organisation stehen zwei Organe 
fest: den Internationalen Rat und den Interna-
tionalen geschäftsführenden Vorstand. Der 
Internationale Rat wird alle vier Jahre beim in-
ternationalen Kongress gewählt und ist das Org-
an für die politische Leitung. Dazu gehören 41 
Mitglieder aus 28 Ländern. Der Internationale 
geschäftsführende Vorstand ist das operative 
Organ, das die Entscheidungen des Rats umsetzt 
und mit den umfassendsten Befugnissen für die 
ordentliche und außerordentliche Verwaltung 
betraut ist. Er besteht aus dem Präsidenten, Car-
lo Petrini, dem Generalsekretär, Paolo Di Croce, 
den Vizepräsidenten, und den vom Mitgliedern 
Richard McCarthy und Alice Waters (USA), Ursula 
Hudson (Deutschland), Edward Mukiibi (Ugan-
da), Georges Schnyder Junior (Brasilien), Qun Sun 
(China), Joris Lohman (Niederlande) und Roberto 
Burdese (Italien).

DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR
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1986 – Slow Food wird in Italien gegründet.

1989 – In der Opèra Comique in Paris wird die 
internationale Bewegung Slow Food gegründet 
und ihr Manifest unterzeichnet.

1990 – Der erste internationale Kongress von 
Slow Food wird in Venedig abgehalten. Mit der 
Veröffentlichung Osterie d’Italia entsteht der Ver-
lag Slow Food Editore.

1992 – Slow Food Deutschland wird gegründet.

1993 – Slow Food Schweiz wird gegründet. 

1996 –Slow Food organisiert Ende November 
zum ersten Mal den Salone del Gusto in Turin, 
bei dem das Projekt der Arche des Geschmacks 
vorgestellt wird. 
Es erscheint die erste Nummer von Slow, der in-
ternationalen Zeitschrift von Slow Food.

1997 – Im italienischen Bra organisiert Slow Food 
die erste internationale Messe für Qualitäts-
käse Cheese. Aufgrund des Erfolges der Veran-
staltung findet diese nun alle zwei Jahre abwech-
selnd mit dem Salone del Gusto statt.
 
2000 – Start der Presidi Projekte von Slow Food. 
Diese unterstützen mit konkreten Maßnahmen 
kleine handwerkliche Produktionen in einzelnen 
Gebieten, die vom Aussterben bedroht sind – 
oder helfen dabei, sie wiederaufzubauen. 
Slow Food USA wird gegründet.

2003 – Offizielle Gründung der gemeinnützigen 
Slow Food Stiftung für biologische Vielfalt.

2004 – Parallel zum fünften Salone del Gusto findet 
in Turin die erste Terra Madre statt, an der rund 5000 
Delegierte aus 130 Ländern teilnehmen.
Die Universität der Gastronomischen Wis-
senschaften wird in der restaurierten Agenzia di 
Pollenzo (Provinz Cuneo, Italien) eröffnet. 
Slow Food Japan wird gegründet.
In Genua findet zum ersten Mal Slow Fish statt, die 

Messe zum nachhaltigen Fischfang und Fischgenuss.

2005 – Es findet erstmals der Salao das Comunida-
des do Alimento statt, ein großes Event, das Slow 
Food im brasilianischen Belo Horizonte abhält.

2006 – Slow Food USA gründet den Terra Madre 
Relief Fund, um den Lebensmittelgemeinschaf-
ten zu helfen, die im Sommer 2005 vom Hurrikan 
Katrina heimgesucht wurden.
Slow Food UK wird gegründet.
 
2007 – Der fünfte Internationale Slow-Food-
Kongress in Puebla, Mexiko, versammelt 600 De-
legierte aus aller Welt. Es finden die ersten regio-
nalen Terra Madre Treffen in Brasilien und Weiß-
russland statt. Zum ersten Mal bringt Vignerons 
d’Europe in Montpellier, Frankreich, Winzer aus 
ganz Europa zusammen, um über Nachhaltigkeit 
im Weinbau zu diskutieren.  
Die erste Algusto-Messe wird in Bilbao, Spanien 
veranstaltet.

2008 – Das Terra Madre Netzwerk organisiert Tref-
fen in Äthiopien, den Niederlanden und Irland. 
In San Francisco veranstaltet Slow Food USA die 
große Messe der Qualitätslebensmittel Slow Food 
Nation. 
Slow Food und die gemeinnützige Slow Food Stif-
tung für biologische Vielfalt eröffnen die Märkte 
der Erde, ein weltweites Netz aus Bauernmärkten.

2009 – Erste regionale Terra Madre Treffen finden 
in Tansania, Argentinien, Bosnien und Herzegowi-
na, Norwegen, Spanien und Österreich statt. 
Im November ist in Tours, Frankreich, die erste Eu-
rogusto, die europäische Biennale für Geschmack 
und Ernährung, zu erleben. 
In Italien entsteht das Slow Food Allianz der Kö-
che. 
Der 10. Dezember (20-jähriges Jubiläum von Slow 
Food) wird in der ganzen Welt zum ersten Terra 
Madre Day ausgerufen. An den über 1.000 Ver-
anstaltungen in 150 Ländern beteiligen sich über 
2.000 Lebensmittelgemeinschaften und rund 
200.000 Menschen.

CHRONOLOGIE 
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2010 – Projektstart für die Zehntausend Gärten 
in Afrika.
Sieben nationale Terra Madre Treffen werden in 
Brasilien, Argentinien, Kanada, den Balkanstaaten, 
Georgien, Südkorea, Kasachstan und Aserbaid-
schan organisiert, während in Bulgarien erstma-
lig die Lebensmittelgemeinschaften des Balkan-
raums zusammentreffen.

2011 –Indigene Lebensmittelgemeinschaften aus 
der ganzen Welt kommen in Jokkmokk, Schweden 
zur ersten Terra Madre Indigenous zusammen. 
Regionale Terra Madre Treffen werden in Südko-
rea, Japan, Armenien, Russland, der Schweiz, auf 
der Krim und in Österreich abgehalten.

2012 – Carlo Petrini hält eine Rede über indigene 
Völker vor der Ständigen Vertretung der Ver-
einten Nationen in New York.
Anlässlich der Konferenz der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung Rio+20 in Rio de 
Janeiro, Brasilien, spricht Petrini beim „Dialog über 
Essen und Nahrung”. 

2013 – Slow Food unterzeichnet eine Vereinba-
rung mit der FAO der Vereinten Nationen.
Es beginnt auch die Betriebsphase des Projekts ES-
SEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Eco-
nomic Development of Rural Areas) zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung in den Balkanländern und 
der Türkei.
Das erste große Slow Food Event in Asien statt: die 
AsiO Gusto in Namyangju, Südkorea. 
Der erste afrikanische Markt der Erde öffnet in 
Maputo, Mosambik.

2014 – Slow Food Korea wird gegründet. 
Slow Food USA organisiert zum ersten Mal das 
Event Slow Meat in Denver, Colorado.

2015 –Slow Food Great China wird gegründet.
Bei der Expo 2015 in Mailand zeigt der Slow Food 
Pavillon, der in Zusammenarbeit mit dem Archi-
tekturbüro Herzog & de Meuron gestaltet wurde. 
Im Rahmen der Expo kommen 2500 junge Bauern 
aus 120 Ländern zum Treffen Terra Madre Youth 
– We Feed the Planet.
Im September findet in Peking (China) das Slow 
Food Beijing Festival statt. 
Indigenous Terra Madre treffen sich zur im nor-
dindischen Shillong (Bundesstaat Meghalaya) 
Vertreter der indigenen Gemeinschaften aus aller 
Welt. 
In Kintex (Südkorea) findet das Slow Food Asia 
Pacific Festival statt.

2016 – Carlo Petrini, Gründer von Slow Food, 
wird zum Sonderbotschafter der FAO für das 
Null-Hunger-Programm in Europa ernannt.

2017 – Zum 1. Mal findet Terra Madre Burkina 
Faso in Ouagadougou statt.
Terra Madre des Grands Lacs feiert in Goma (De-
mokratische Republik Kongo) Premiere. Der 7. In-
ternationale Slow Food-Kongress findet im chi-
nesischen Chengdu statt.
Start der internationalen Kommunikations- und 
Fundraising-Kampagne Menu for Change, die 
den  Zusammenhang von Ernährung und Klima-
wandel hervorhebt.
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Einführung
Die Universität der gastronomischen Wissen-
schaften (UNISG) im norditalienischen Pollenzo, 
die 2004 auf Initiative von Slow Food in Zusam-
menarbeit mit den Regionen Piemont und Emi-
lia Romagna gegründet wurde, ist eine private 
Hochschule mit Anerkennung seitens des italie-
nischen Staates. 

Als dynamische Institution, die offen für Neues 
und stark international geprägt ist, zeichnet sich 
die UNISG durch eine vielfältige Studierenden-
schaft über 87 Nationalitäten: Diese Vielfalt aus 
Erfahrungen, Chancen, Herkunftsländern und 
Begegnungen sind das Besondere an der UNISG 
im Vergleich zum allgemeinen Hochschulpanora-
ma in und außerhalb Italiens. 

Ein innovativer pädagogische Ansatz vereint Stu-
dium und Praxis, Bücher und Lebenszeugnisse so-
wie Wissenschaft mit handwerklichem und bäu-
erlichem Wissen und wird durch Studienreisen 
ergänzt und bereichert, die als fester Bestandteil 
im Lehrplan Begegnungen mit Erzeugern in allen 
Regionen der Erde ermöglichen. 

Dieser methodische und pädagogische Ansatz 
vermittelt den Studierenden eine holistische 
Sichtweise auf vergangene sowie gegenwärtige 
Lebensmittelproduktionssysteme. Auf diese Wei-
se lernen sie, an der Entwicklung zukünftiger Le-
bensmittelszenarien mitzuarbeiten. 

Die Hochschule bildet Gastronomen aus – ein 
Berufsbild, das gänzlich ins zeitgenössische so-
zioökonomische Klima passt: Gastronomen ha-
ben Kenntnisse und Kompetenzen im Agrar- und 
Lebensmittelbereich, leiten mit ihrer Arbeit Pro-
duktion, Vertrieb und Konsum von Lebensmitteln 
und tragen so zu einer nachhaltigen Zukunft für 
unseren Planeten bei. 

Unsere Studienabsolventen finden Beschäfti-
gung in der handwerklichen und industriellen 

Agrar- und Lebensmittelproduktion, im Einzel-, 
Mittel- und Großhandel, im Tourismus und in der 
Ernährungserziehung sowie in Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen. Viele haben sich 
selbstständig gemacht und leiten eigene Projekte. 
Die Hochschule zeichnet sich außerdem durch 
ein innovatives Projekt des universitätseigenen 
Restaurants aus: Die akademischen Tafeln ver-
einen Erziehung, hervorragende Küche, faire 
Preise und Produkte aus der Region. Bekannte 
Köche (vielen von ihnen Sterneköche) aus aller 
Welt, denen das Küchenteam der UNISG zur Seite 
steht, bieten Gerichte an, die die Grundsätze gut, 
sauber und fair widerspiegeln, begrenzte “Food 
costs” aufweisen und möglichst Rohstoffe aus der 
Umgebung verwenden. 

Die Universität wird unterstützt vom Freundes-
kreis der Universität der gastronomischen Wis-
senschaften, dessen Fördermitglieder zu den Tä-
tigkeiten der Hochschule beitragen. 

Der Club der strategischen Partner der UNISG 
besteht wiederum aus führenden Unternehmen 
im Agrarund Lebensmittelsektor sowie Instituti-
onen. Der Club nimmt aktiv am Hochschulleben 
teil, indem er die Forschungstätigkeiten unter-
stützt sowie Engagement und Strategien bietet, 
um neue, nachhaltige Szenarien für die Produkti-
on und den Verbrauch von Lebensmitteln auf na-
tionaler und internationaler Ebene aufzubauen.

Die Universität der gastronomischen Wissen-
schaften in Zahlen 
• Gründungsjahr: 2004 

• über 2500 Studenten aus aller Welt haben seit 
2004 unsere Studiengänge besucht: 

• über 1000 ausländische Studenten 

• über 1200 Studienreisen in Italien und weltweit 

• 87 Länder sind bis heute vertreten

DIE UNIVERSITÄT DER 
GASTRONOMISCHEN WISSENSCHAFTEN 
(ITALIEN)
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International Press Office
Paola Nano, Giulia Capaldi
+39 329 8321285
internationalpress@slowfood.it
@SlowFoodPress 
www.slowfood.com
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