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In der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wird die Bedeutung von Ernährungssicherheit, 
Ernährung und nachhaltiger landwirtschaftlicher Entwicklung anerkannt. Das nachhaltige 
Entwicklungsziel 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
machen“ nimmt implizit Bezug auf die Notwendigkeit eines stabileren und widerstandsfähigeren 
Nahrungsmittelsystems. 

Vor diesem Hintergrund schlägt die Arbeitsgruppensitzung vor, das Bewusstsein für die 
Ernährungsthemen und Ernährungssicherung in den Städten auf verschiedenen Ebenen zu schärfen. 
Ferner möchte die Arbeitsgruppe erörtern, wie die derzeitigen Nahrungsmittelsysteme verbessert 
werden könnten, indem sie Wege und Ansatzpunkte aufzeigt, die zu Nachhaltigkeit, Resilienz und 
Einbeziehung möglichst vieler Akteure beitragen und zugleich die dringendsten Bedürfnisse der 
schwächsten Bevölkerungsgruppen befriedigen. 

 
Zu den Einzelzielen gehören:  

I) Aufnahme eines vorläufigen Dialogs mit verschiedenen Akteuren auf internationaler, nationaler 
und lokaler Ebene, um ein besseres Verständnis der verschiedenen Rollen und Perspektiven jedes 
einzelnen Akteurs bei der Verbesserung der urbanen Ernährungssicherheit und Ernährung zu 
erzielen;  

II) Möglichkeiten zu erörtern, wie die Integration der Ernährung in die urbane Agenda gefördert 
werden könnte, wobei die Verflechtung städtischer und ländlicher Räume anhand eines von allen 
Beteiligten getragenen gebietsbezogenen und sektorübergreifenden Ansatzes gestärkt wird. 

Dieser Dialog und diese Diskussion sind ein erster solider Schritt hin zur Erarbeitung von 
Empfehlungen, wie urbane Ernährungssicherheit und Ernährung angegangen und die derzeitigen 
Nahrungsmittelsysteme verbessert werden könnten durch eine stärkere Integration der Sektoren 
und vertikale Verknüpfung von politischen Maßnahmen zur Umsetzung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele und der „New Urban Agenda“. 

Diese Arbeitsgruppensitzung bietet Gelegenheit zur Erörterung und Weiterentwicklung der 
Erfahrungen, welche die FAO mit verschiedenen Programmen und Aktivitäten in ihrer Arbeit 
gemacht hat, bei denen die Sammlung von Erfahrungen vor Ort und der Erwerb von Erkenntnissen 
im Hinblick auf technologisches Wissen und Politikprozesse im Vordergrund steht. 

Verfügbare Sprachen bei der Veranstaltung sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. 

 


