
 
 

 

Hauptthemen 
 

Slow Food integriert das Prinzip ‘gut sauber und fair’ auch in eine Reihe von Themenkampagnen 
zu den Themen GVO, Land Grabbing und nachhaltiger Konsum von Fleisch und Fisch und 
behandelt dabei kulturelle, soziale, wirtschaftliche, umweltspezifische und gastronomischen 
Faktoren. Der Ansatz von Slow Food basiert auf koordinierten Aktionen, die auf Kommunikation, 
Engagement, Bewusstseinssteigerung und Graswurzelprojekte fokussiert sind und sich sowohl an 
die Bürger wenden (die das Nahrungsmittelsystem durch ihre Kaufentscheidungen verändern) als 
auch an die Produzenten (die bei der Implementierung nachhaltiger Produktionsmodelle 
unterstützt werden) und an Regierungen und Institutionen (die gute, umweltfreundliche Methoden 
und Bedürfnisse in ihrer Politik berücksichtigen sollen). In den vergangenen Jahren hat Slow Food 
seine Kampagnen auf ein neues Niveau gebracht und die Hauptthemen mit politischen 
Institutionen wie der Europäischen Union diskutiert. 
 
Slow Fish. Die internationale Slow Fish Kampagne wirbt für traditionelle und nachhaltige Fischerei 
und einen verantwortungsvollen Fischkonsum. Verantwortungsvoll bedeutet hier, beim Einkauf 
nicht nur zu den bekannten – meist überfischten – Arten zu greifen, sondern auch regionale, 
weniger bekannte Fischarten in den Speiseplan aufzunehmen, um auch auf lokaler Ebene das 
Ressourcenmanagement des Meeres zu begünstigen. Dazu sollen die Verbraucher mit der Vielfalt 
und Komplexität der Fischbestände vertraut gemacht werden. 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 traditionelle und nachhaltige Fischerei unterstützen. Mitglieder 
des Netzwerkes organisieren lokale Initiativen rund um den Globus. 
Die mehrsprachige Webseite – http://slowfood.com/slowfish/ – stellt Informationen und Quellen 
zum Thema zur Verfügung und informiert über die Aktivitäten des Netzwerkes. 
  
Slow Cheese. 2001 startete Slow Food eine Kampagne, um die Tradition der 
Rohmilchkäseproduktion zu bewahren. Der Verein sammelte 20.000 Unterschriften, um die 
Rechte zur Existenz von Rohmilchkäseproduzenten zu untermauern, da die Produktion dieser 
Käsesorten in Ländern mit übereifrigen Hygienebestimmungen unterdrückt wird und deshalb 
bedroht ist. Die Kampagne stellt die besonderen geschmacklichen Qualitäten von Rohmilchkäse 
sowie dessen kulturellen Wert in den Vordergrund. Schrittweise trägt der Erfolg der Kampagne 
weltweit dazu bei das Vertrauen der Käser und ihre Würde wieder herzustellen. Slow Food setzt 
sich vor allem in Australien, Großbritannien, Irland und den USA für das Recht der Erzeuger ein, 
Rohmilchkäse herzustellen, da dort die Vorschriften sehr streng sind oder Rohmilch sogar komplett 
verboten ist. Alle Käse der Slow Food Presidi sind Rohmilchkäse, und das Netzwerk der Erzeuger 
hat sich auch auf Länder wie Südafrika, Brasilien und Argentinien ausgedehnt.  
Im Juli 2015 hat Slow Food eine Petition gegen die Verwendung von Milchpulver für die 
Käseherstellung lanciert, die in Italien 150.000 Unterschriften erreichte. 
Der Höhepunkt der Kampagne ist die internationale Veranstaltung Cheese, die alle zwei Jahre 
im norditalienischen Bra stattfindet und ganz der Welt der Kleinkäsereien gewidmet ist. Das Event 
hat ein internationales Netzwerk von Käsern und Lebensmittelhandwerkern ins Leben gerufen. Sie 
kommen zusammen um ihre Produkte zu präsentieren, Ko-Produzenten (Verbraucher) zu treffen, 
die Handelsprobleme und Marktperspektiven zu diskutieren und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen. 
 
GVO. Slow Food engagiert sich von Anfang an gegen den kommerziellen Anbau von gentechnisch 
veränderten Nutzpflanzen (GVO) und unterstützt in seinen Projekten die Produktion von 
gentechnikfreien Lebens- und Futtermitteln. Die riesigen Monokulturflächen der Großunternehmen 
befürworten gewöhnlich den GVO-Anbau, weil dieser Produktionskosten niedrig hält. Diese 
Produktionsweise beschleunigt jedoch den Verlust der biologischen Vielfalt, verdrängt 



 
 

 

Kleinerzeuger von ihrem Land, besonders aus Randgebieten, und hat auch das Verschwinden von 
traditionellem Wissen und regionalen Nutzpflanzensorten zur Folge. Die Ernährungssouveränität 
der Gemeinschaften wird umso mehr dadurch gefährdet, dass der Saatgutmarkt 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 sind auf internationaler Ebene unzureichend und betreffen 
ausschließlich die direkt für die menschliche Ernährung bestimmten Produkte, lassen aber die 
„Erzeugnisse aus GVO“ wie Fleisch, Milch oder Eier, die unter Einsatz von gentechnisch 
veränderten Futtermitteln gewonnen wurden, außen vor. Das beeinträchtigt die 
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers. Mitglieder von Slow Food setzen sich daher weltweit für 
die Aufklärung der Öffentlichkeit ein und leisten dem GVO-Anbau Widerstand – durch 
Veranstaltungen und Projekte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. 
 
Land Grabbing. Mit der Kampagne Land Grabbing will Slow Food auf die großflächigen Käufe 
oder Pachtungen von fruchtbarem Agrarland durch staatliche und private Investoren aus dem 
Ausland – oft zu sehr niedrigen Preisen – aufmerksam machen. Durch diese Praktiken werden die 
biologische Vielfalt sowie die Lebensgrundlage und Zukunft der ortsansässigen Bevölkerung 
bedroht. Land Grabbing betrifft besonders Staaten in Afrika, Südamerika, Asien, Osteuropa und 
Australien und beschränkt sich nicht nur auf Land, sondern beinhaltet auch die Aneignung von 
Ressourcen wie Wasser, Fischbeständen und Bodenschätzen, die der ganzen Gemeinschaft 
gehören. Die lokale Bevölkerung wird nach der Enteignung teils gewaltsam von ihrem Land 
vertrieben. Slow Food leistet Aufklärungsarbeit über dieses Problem in der Öffentlichkeit, aber 
auch bei den betroffenen Bevölkerungsgruppen (www.slowfood.com/landgrabbing). Der Verein ist 
Teil einer internationalen Koalition, die das Phänomen des Land Grabbing und seine Folgen 
weltweit anprangert, um die Institutionen für die Bedingungen zur Vergabe von 
Landnutzungsrechten zu sensibilisieren.  
 
Bienen und Pestizide. Slow Food möchte mit seiner Arbeit für den drastischen Rückgang des 
Bestands an Wild- und Zuchtbienen sensibilisieren und arbeitet diesbezüglich mit verschiedenen 
Organisationen der europäischen Zivilgesellschaft zusammen, insbesondere mit dem 
Europäischen Imkerverband. Gemeinsam mit Slow Food und anderen Organisationen fordern die 
europäischen Bürger die Europäischen Institutionen durch Petitionen und andere Kampagnen auf, 
der Nutzung schädlicher Pestizide, besonders derjenigen, die Fipronil und Neonicotinoide 
enthalten, Einhalt zu gebieten und Anreize für umweltfreundliche und saubere 
Landwirtschaftsmethoden zu schaffen sowie Ökosysteme zu fördern, die wildlebende Flora und 
Fauna begünstigen. 
 
Slow Meat. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der globale Fleischkonsum 
verfünffacht. In den letzten Jahren ist der Verbrauch nämlich nicht nur in Amerika und Europa hoch 
geblieben, sondern in China, Indien und generell in den Ländern angestiegen, in denen eine neue 
gutsituierte Mittelklasse entsteht und ein starkes demografisches Wachstum verzeichnet wird. 
Nach Schätzungen der FAO wird sich der Fleischkonsum bis 2050 noch verdoppeln. 
Mit der Zunahme der weltweiten Nachfrage ging eine enorme Steigerung der industriellen 
Fleischproduktion einher. Die Tiere müssen ernährt werden, um zu wachsen, aber die 
Futterressourcen, die sie verbrauchen, sind deutlich höher als die Mengen, die sie in Form von 
Fleisch, Milch und Eiern hervorbringen. Um eine Kalorie aus tierischen Lebensmitteln zu 
produzieren, braucht man eine Wassermenge, die achtmal höher ist als die für eine Kalorie aus 
pflanzlichen Lebensmitteln. Die Länder im Süden der Welt erzeugen Soja und Mais als Futter, um 
zu geringem Preis die intensiven Zuchtbetriebe im Norden zu ernähren. Die Zahlen sind 
unausweichlich: Weiter Fleisch mit dem Verbrauchsniveau zu essen, an das sich der Westen 
gewöhnt hat, ist schlicht untragbar, da die Fläche der Erde nicht ausreichen würde, um das Vieh 
zu ernähren. 



 
 

 

Über 70% der Landwirtschaftsfläche des Planeten ist für die Tierproduktion bestimmt, die 
Viehzuchtbranche ist einer der größten Verursacher der Treibhausgase – größer als die gesamte 
Verkehrsbranche – und die Viehzucht ist auch die Hauptursache für die Abholzung im 
Amazonasgebiet. Diese Daten sind alarmierend, vor allem wenn man bedenkt, dass sie sich durch 
die ständige Zunahme des Fleischkonsums auf globaler Ebene noch verschlechtern werden. 
Slow Food sensibilisiert die Verbraucher und fordert sie auf, mit ihren eigenen Entscheidungen 
Einfluss auf das globale Ernährungssystem zu nehmen. Slow Food fördert viele Aktionen zum 
Tierwohl und zum Fleischkonsum sowohl für Erwachsene wie für Kinder. Mit spezifischen 
Kampagnen, Tagungen, Artikeln oder anderen Kommunikationsmedien informiert der Verein die 
Verbraucher, wie wichtig es ist, den Fleischkonsum zu verringern und Fleisch aus nachhaltigen 
Zuchtbetrieben zu wählen, die besonders auf das Tierwohl achten. 
Man sollte nämlich bedenken, dass die Art, wie wir Nutztiere behandeln und tierische Produkte 
verarbeiten, untrennbar mit unserem allgemeinen Wohlergehen verbunden ist: von der Gesundheit 
der Menschen über ökologische Nachhaltigkeit, von der sozialen Gerechtigkeit bis hin zur 
Nahrungsmittelsicherheit. Tiere sind fühlende Wesen und wir schulden ihnen ein Leben ohne 
Schmerzen und Angst, in dem sie so weit wie möglich gemäß ihrer Natur leben können. Viel zu oft 
werden nicht einmal die Mindeststandards artgerechter Tierhaltung garantiert. Dabei bedeuten 
gute Lebensbedingungen für die Tiere bessere Gesundheit und weniger Belastung der Tiere und 
damit einhergehend weniger Krankheiten und weniger Einsatz von Medikamenten, geringere 
Produktionskosten und verbesserte Produktqualität, sowohl in Bezug auf den Geschmack als auch 
in Bezug auf die Ernährung. Das Ziel von Slow Food ist keine Welt ohne Fleisch, sondern ein 
anderes Produktionssystem für Fleisch. Die Entscheidung für weniger, aber dafür besseres 
Fleisch, möglichst von örtlichen Tierrassen, kann eine Menge bewirken. Slow Food arbeitet eng 
mit den Erzeugern und den Mitgliedern des Vereins zusammen, um das Bewusstsein und das 
Engagement für dieses Thema zu verstärken, bessere Tierhaltungsstandards durchzusetzen und 
den enormen Mehrwert artgerechter Tierhaltung für Verbraucher zu kommunizieren. 
 
Nahrungsmittelverschwendung 
Die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ist eine der größten Herausforderungen für 
Slow Food. In einer Welt, in der die Ressourcen begrenzt sind und viele Menschen nicht genug zu 
essen haben, ist die Prävention und Reduzierung von Nahrungsmittelverlusten und der 
Verschwendung von Lebensmitteln für Slow Food eins der zentrale Themen, um ein nachhaltiges 
Lebensmittelsystem zu erreichen. Das aktuelle System, in dem wir uns als Konsumenten, 
Produzenten oder Zwischenhändler befinden, basiert auf einem Mechanismus von 
Überproduktion, Verschwendung und dem schnellen Abverkauf des Bestands, um neue Produkte 
auf dem Markt zu platzieren. Mit anderen Worten: Verschwendung ist kein Unfall, sondern ein 
elementarer Bestandteil des Systems. Unsere Arbeit wird von der festen Überzeugung getragen, 
dass die Lebensmittelverschwendung nur beseitigt werden kann, wenn dem Essen wieder der 
Wert verliehen wird, den es verdient. Deshalb gehören Informationskampagnen und die 
Sensibilisierung auf allen Ebenen der Lebensmittelkette zu den wichtigsten Maßnahmen für die 
Bekämpfung der Verschwendung. In den letzten Jahren hat Slow Food in kleinem und großem Stil 
Veranstaltungen zur Sensibilisierung für dieses Thema organisiert (z.B. Salone del Gusto, Disco 
Soups), Publikationen und Materialien zur Ernährungsbildung produziert und Kollaborationen 
gestartet (z.B. mit Feeding the 5000). Dieses Engagement soll in Zukunft noch verstärkt werden. 
 
Indigene Völker 
Slow Food ist der Überzeugung, dass man die biologische Vielfalt nur verteidigen kann, wenn man 
auch die kulturelle Vielfalt der indigenen Völker verteidigt. Das Recht der Völker, über ihr Land zu 
verfügen, Lebensmittel anzubauen, zu jagen, zu fischen und gemäß ihren eigenen Bedürfnissen 
und Entscheidungen zusammenzuleben, ist grundlegend für die Sicherung ihrer Lebensgrundlage 
und den Schutz der biologischen Vielfalt der indigenen Tierrassen und Pflanzensorten. 
Laut dem Bericht über den Zustand der indigenen Völker der Welt (State of the World's Indigenous 
Peoples, SWIR) umfasst die Gesamtzahl der indigenen Völker ca. 370 Millionen Menschen, das 



 
 

 

sind weniger als 6 Prozent der weltweiten Bevölkerung, die ca. 20 Prozent der Erdfläche 
bewohnen. Als Ureinwohner eines Landes besitzen sie einzigartige Kulturen, Sprachen und Sitten, 
die jedoch im Laufe der Geschichte durch die Enteignung ihres Grund und Bodens, die 
Vertreibung ganzer Gemeinschaften, kulturelle Unterdrückung bis hin zu Völkermord ausgehöhlt 
wurden. Diese Entwicklung geht heute durch das Land Grabbing weiter. Das Überleben der 
indigenen Völker ist der Beweis für die Widerstandsfähigkeit dieser traditionellen 
Gesellschaftsformen, die von ihrer Identität zusammengehalten werden – der Kultur, der Sprache, 
den Traditionen einer geografischen Gegend und der historischen Verbindung mit der Umgebung, 
die sie bewohnen und von der sie abhängen. 
 
Slow Food Youth Network (SFYN). Das Engagement von Slow Food in Bezug auf die EU-Politik 
ist von der Überzeugung geprägt, dass die jungen Menschen eine wesentliche Rolle einnehmen. 
Eins der wichtigsten Ziele des Vereins ist es daher, die Jugendnetzwerke zu begleiten und 
aufzuwerten. Der Nachwuchs in diesem Netzwerk fördert den Verbrauch von lokalen 
Lebensmitteln, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden, und unterstützt die 
Notwendigkeit, das derzeitige globale Vertriebssystem der Lebensmittelressourcen zu verändern. 
Das SFYN organisiert zahlreiche Events, um eine stets steigende Zahl junger Menschen 
einzubeziehen. 
 
Weitere Informationen zu den Hauptthemen von Slow Food finden Sie hier: 
http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/ 


