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Urban Food Governance und aktuelle Ernährungspolitiken 

Veränderte Rahmenbedingungen im 21. Jahrhundert, wie die globalisierte Produktion und der 
weltweite Handel von Lebensmitteln, führen dazu, dass die „Geographien der Ernährung“ ver-
stärkt in den Fokus rücken. Neue Ansätze der Urban Food Governance umfassen vielfältige ernäh-
rungspolitische Bereiche, wie z.B. Veränderungen in den Konsumpraktiken von Konsument*in-
nen (nicht nur in den Städten des Globalen Nordens), die auf faire und nachhaltige Lebensmittel-
produktion ausgerichtet sind. Aber auch alternative Formen der Zusammenarbeit zwischen Kom-
munen und zivilgesellschaftlichen ernährungspolitischen Initiativen spielen zunehmend eine 
wichtige Rolle. Dazu gehören die „Essbaren Städte“, die „Ernährungsräte“ und andere Konzepte, 
die auf eine stärkere Selbstbestimmung bei der Produktion, Distribution und den Konsum von 
Nahrungsmitteln im stadtregionalen Kontext abzielen. 

Vorgesehen sind Fachbeiträge zu folgenden Themen: 

‐ Aushandlungs- und Austauschprozesse der Ernährung zwischen Stadt und Land (staatlich 
reguliert und/oder zivilgesellschaftlich ausgehandelt), 

‐ Rolle urbaner Ernährungssysteme im Zusammenhang mit urbaner Nachhaltigkeit, 

‐ urbane ernährungspoltische Konzepte, wie etwa das der „Essbaren Städte“ oder der „Er-
nährungsräte“, 

‐ residentielle und/oder temporäre Ernährungspraktiken und -ökonomien in urbanen und 
suburbanen Kontexten, 

‐ Strategien der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergärten, Schulen, Mensen, Kantinen, Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen, Verpflegung von Geflüchteten, Suppenküchen) 

‐ sowie weitere Themen im Kontext von Urban Food Governance und aktuellen Ernährungs-
politiken. 

Die Vortrags- und Diskussionssitzung ist dem Leitthema 8. Stadt‐Land‐Welten (L8‐FS‐207) zuge-
ordnet. Sie wird von den Moderartor*innen zu Beginn eingeleitet und zum Abschluss zusammen-
gefasst. Es sind vier Vorträge (jeweils 15 Min.) mit anschließender Diskussion vorgesehen. Einge-
laden sind Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Fachdisziplinen, wie Geographie, Soziologie, 
Politikwissenschaften, Kulturwissenschaften, Ethnographie, Geschichtswissenschaften oder 
Stadtplanung. Wir möchten vor allem auch Nachwuchswissenschaftler*innen ermutigen, sich mit 
theoretischen und/oder praxisorientierten-empirischen Beiträgen zu bewerben. Englischspra-
chige und deutschsprachige Beiträge sind herzlich willkommen. 

Abstracts können vom 27.11.2018 - 25.01.2019 online auf der Seite des DKG 2019 in Kiel 
(https://www.dkg2019.de) eingereicht werden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Modera-
tor*innen Christine Wenzl (Institut für Geowissenschaften und Geographie, Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg, christine.wenzl@geo.uni-halle.de) und Petra Lütke (Institut für Geogra-
phie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, petra.luetke@uni-muenster.de). 


