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„Gutes Essen ist kein Luxus“ 
 
Wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren ist eine der zentralen ökologischen 
Fragen unserer Zeit.  
Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Veranstaltungsreihe zum Thema Ernährung und Landwirtschaft.  
Gemüse, Brot, Milch, Eier und Fleisch, alles wird in unserer Region produziert. Eine gute 
Voraussetzung für eine abwechslungsreiche, vielseitige und gesunde Ernährung.  
Verbraucher und Verbraucherinnen wünschen sich gesunde, qualitativ hochwertige 
Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen. 
 
Ziel  der Grünen ist es, immer mehr Lebensmittel, die unter Berücksichtigung natürlicher 
Kreisläufe erzeugt wurden, den Menschen zugänglich zu machen. 
Andererseits stellt sich für Bauern, die von dem Ertrag ihres Hofes leben wollen, irgend-
wann die Frage, massiv zu erweitern,  auf ökologische Landwirtschaft umzustellen oder 
aufzugeben. Gerade Landwirte, die sich nicht der Wachstumsidee verschrieben haben, 
entscheiden sich spätestens, wenn keines der Kinder den Hof übernimmt, weil das 
Verhältnis von Arbeitsaufwand zum Gewinn immer mehr in Schieflage kommt, zum 
Aufgeben. In den letzten 15 Jahren haben 40% der Landwirte ihren landwirtschaftlichen 
Betrieb aufgegeben. Das hat nicht nur Auswirkungen für die Familie, sondern auch für das 
Dorf und die ganze Region. 
Aus diesem Grund sollen in dieser Veranstaltungsreihe einmal die Landwirte selbst zu 
Wort kommen. Sowohl konventionelle als auch ökologisch arbeitende Bäuerinnen und 
Bauern stellen ihre landwirtschaftlichen Betriebe vor. Sie berichten von ihrer 
Unternehmensphilosophie, von ihren Zukunftsplänen, von ihren Alltagsproblemen und von 
der Vielseitigkeit ihres Berufs. Verbraucher/Innen  haben die Gelegenheit, Fragen zu 
stellen und mit den Bäuerinnen und Bauern zu diskutieren und sich über die Erzeugung 
der Lebensmittel in unserer Region zu informieren und danach vielleicht bewusster und 
sinnvoller einzukaufen. 
Bei insgesamt drei Veranstaltungen mit den Themen : 
„Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“ (Do. 7. Mai, 20.00 Uhr, Lindhof, Ulsenheim), 
„Die Milch machts“ (Mo. 18. Mai, 20.00 Uhr, Zum Goldenen Hirsch, Ipsheim) 
„Auf den Geschmack kommen“ ( Die. 23. Juni, 20.00 Uhr, Landgasthof Ehegrund, 
Sugenheim) 
sollen landwirtschaftliche Unternehmer und Unternehmerinnen und Verbraucher und 
Verbraucherinnen ins Gespräch kommen. 
Es geht um unsere Ernährung und die Zukunft in unserer Region und wie beides 
zusammenhängt. Sie sind herzlich eingeladen, sich zu informiere und mit uns und allen 
Mitwirkenden zu diskutieren. 
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