
VIII
 S

lo
w

 F
oo

d 
Co

ng
ress

 • Turin 2020 

DER INTERNATIONALE KONGRESS

> WAS IST DER INTERNATIONALE KONGRESS?

Der Internationale Kongress ist ein entscheidender Moment für die Slow-Food-Bewegung, denn bei diesem 
Treffen wird unsere politische, strategische und organisatorische Ausrichtung auf internationaler Ebene und 
damit auf allen anderen Ebenen (international, national, lokal, Netzwerk) festgelegt. Der Kongress findet in 
der Regel alle vier Jahre statt, unter Beteiligung von Delegierten, die die verschiedenen Knotenpunkte des 
Slow-Food-Netzwerks auf der ganzen Welt repräsentieren und die die wichtigsten Projekte der Bewegung 
vertreten. Die vom Kongress getroffenen Entscheidungen sollten daher die Bandbreite des gesamten 
Netzwerks widerspiegeln und sich überall dort auf die Arbeit auswirken, wo Slow Food vertreten ist. Der 
nächste Kongress findet drei Jahre nach dem letzten Kongress in Chengdu 2017 statt und respektiert damit 
die Bedingungen, die während des vorangegangenen Kongresses festgelegt wurden.

> WO FINDET DER NÄCHSTE KONGRESS STATT?

Der nächste internationale Kongress findet 2020 in den Lingotto Fiere Messehallen in Turin, Italien, statt.

>WANN FINDET DIESER STATT?

Der 8. Internationale Slow-Food-Kongress findet vom 8. bis 12. Oktober 2020 statt, zur gleichen Zeit und 
am selben Ort wie Terra Madre. Der Kongress beginnt am Donnerstag, den 8. Oktober  und endet am 
Montag, den 12. Oktober mit der Wahl neuer Leitungsorgane der Bewegung, der Genehmigung der 
Kongressunterlagen und der Schlussreden. Das Zusammenlegen der beiden Ereignisse ist kein Zufall. Der 
Internationale Kongress und Terra Madre sollten eine kohärente Vision beschließen, die sich gegenseitig 
ergänzt und die gleichen Themen auf unterschiedliche Weise angeht. Das übergreifende Ziel der Strategie 
ist dabei, die Zukunft der Lebensmittel(-produktion) mitzugestalten und zu erreichen, dass Slow Food 
weltweit als die Lebensmittelbewegung par excellence wahrgenommen wird. Das heißt, dass Slow Food 
als die Bewegung assoziiert wird, die dank ihrer Projekte und der vielen Knotenpunkte ihres Netzwerks die 
Veränderung des Ernährungssystems maßgeblich vorantreibt.

> WER SIND DIE KONGRESS-DELEGIERTEN?

Für 2020 planen wir, 500 Delegierte einzuladen, die auf der Grundlage der vom Internationalen Vorstand 
ausgearbeiteten und vom Internationalen Rat ratifizierten Kongressregeln ausgewählt werden. Bei der 
Zusammensetzung der Delegation möchten wir sicherstellen, dass alle verschiedenen Bereiche von 
Slow Food vertreten sind: - Convivien (bilden dabei die Beschaffenheit der Organisation ab) - Slow-Food-
Communities - Vertreter der Hauptprojekte des Vereins (v.a. Slow Food Presidi, Arche des Geschmacks, 
10.000 Gärten und die Gärten der Erde)

Zusätzlich werden auf Einladung weitere Zielgruppen vertreten sein.

FRAGEN & ANTWORTEN



INTERNATIONALER KONGRESS: WAS PASSIERT VON JETZT BIS ZUM KONGRESS?

Nachfolgend finden Sie die nächsten Schritte auf unserem Weg zum Kongress 2020. Diese Schritte 
betreffen, sofern nicht anders angegeben, alle Knotenpunkte des internationalen Slow-Food-Netzwerks. 
Die nationalen Leitungsorgane, die lokalen Koordinatoren, die thematischen Netzwerke und andere 
Organisationsformen innerhalb unserer Bewegung können diesen Weg nach ihren Bedürfnissen anpassen, 
solange die grundlegenden Aspekte respektiert werden und das Recht auf Teilnahme allen unseren 
Mitgliedern, Aktivistinnen und Aktivisten, Freiwilligen und anderen Engagierten im Verein garantiert wird.

	 November 2019-März 2020: das internationale Netzwerk diskutiert auf allen Ebenen den 
Handlungsaufruf

	 Januar 2020: Erste Kommunikation zum Kongress mit “Save the Date” geht an das internationale 
Netzwerk raus mit einem Handlungsaufruf (Call to Action) und einem begleitenden FAQ Dokument.

	 Ende Februar 2020: Abschluss der Berechnungen, die zur Definition der Kongressdelegierten 
verwendet werden (mit besonderem, aber nicht ausschließlichem Bezug auf eine Anzahl aktiver 
Mitglieder).

	 Februar-März 2020: Festlegung der Regeln für den nächsten Kongress. Diese gehen dann zur 
Abstimmung und Genehmigung zum Internationalen Rat.

	 April 2020: Satzungsgemäße Einberufung des Kongresses - Mai 2020: Frist für die Auswahl der 
Kongress-Delegierten (und für Terra Madre)

	 8 - 12. Oktober 2020: 8. Slow Food Internationaler Kongress

HANDLUNGSAUFRUF

> WAS IST DER HANDLUNGSAUFRUF?

Zusammen mit diesem „Frage und Antwort“-Dokument haben Sie das Dokument mit dem Titel “Call to 
action” (Handlungsaufruf) erhalten. Dieses Dokument entstand aus der Erklärung von Chengdu und 
den Anträgen des 7. Internationalen Slow-Food-Kongresses sowie aus allen Dokumenten, die in der 
Geschichte von Slow Food und seinen vorangegangenen Kongressen genehmigt wurden, beginnend mit 
der Unterzeichnung des historischen Manifests 1989.

Der „Call to action“ bestätigt die Slow-Food-Philosophie und die darauf aufbauende politische 
Ausrichtung, die sich aus unserem 30-jährigen Bestehen und der Entwicklung der Organisation 
über diesen Zeitraum ergeben hat. Diese Perspektive zwar deutlich in der Erklärung von Chengdu 
beschrieben, aber der „call to action“ enthält neue Elemente in Bezug auf unsere Arbeitsmethoden: 
Das Dokument zielt darauf ab, unsere Aktivitäten zu systematisieren und die mittel- und langfristigen 
Ziele, die wir uns für die Veränderung des Lebensmittelsystems und für die Zukunft unserer Ernährung 
und unseres Planeten gesetzt haben, klar zu definieren. Der Aufruf schlägt einen Weg vor, wie wir 
durch Hilfsmittel und andere Mechanismen unser Wirkungsfeld auf lokaler und globaler Ebene 
vergrößern und bewerten können. Diese neue Art der Definition unseres globalen Aktionsplans 
erfordert den Beitrag aller.

Aus diesem Grund ist das Ziel des Dokuments, dass diese Diskussion in Vorbereitung auf den Kongress 
jetzt in allen Ecken der Welt geführt wird, in denen Slow Food aktiv ist, ausgehend von der gemeinsamen 
Basis des Handlungsaufrufs (call to action). Jeder Knotenpunkt unseres Netzwerks, jedes Slow-Food-
Mitglied, jeder Freiwillige und Aktivist wird über dieses Dokument gebeten, sich die Zukunft von Slow 
Food in seinem lokalen Kontext vorzustellen. Ausgehend von dem, was im Dokument enthalten ist, 
freuen wir uns, wenn Sie das Dokument um die eigene, an die lokalen Verhältnisse angepasste Vision 
ergänzen und bereichern.



> WIE WIRD DER „CALL TO ACTION“ VERWENDET?

Jeder von uns ist eingeladen, das Dokument sorgfältig zu lesen, es untereinander zu diskutieren und seine 
eigenen Ideen in den kommenden Monaten kund zu tun. Die sollte zunächst im eigenen

Convivium oder der eigenen Community geschehen, und danach sollte das Feedback aus diesen 
Diskussionen gebündelt an andere Ebenen der Organisation herangetragen werden.

Jeder Slow-Food-Knotenpunkt wird gebeten, das Dokument zu kommentieren und weitere Ideen 
beizutragen. Dabei soll auch gleichzeitig angegeben werden, wo man den eigenen Handlungsspielraum 
und Aktionsbereich sieht und definiert werden, welche Art von Beitrag im eigenen Ermessen geleistet 
werden kann (im Dokument werden neun Handlungsfelder aufgelistet, bitte angeben so welchem/n 
Punkte/n man sich verpflichten kann).

Das Hauptziel der Dokumentbearbeitung besteht darin, die zukünftigen Verpflichtungen von Slow Food 
für den jeweiligen lokalen Kontext festzulegen. Auf Basis dieser Arbeit werden beim Kongress 2020 
Überlegungen über die Zukunft von Slow Food angestellt. Die überarbeitete Version des „call to action“ 
soll beim Kongress 2020 als offizielle Erklärung verabschiedet und gemeinsam unterzeichnet werden (und 
dabei die langfristige Perspektive des nächsten Jahrzehnts berücksichtigen).

Wie können wir die biokulturelle Vielfalt unserer Regionen schützen? Welchen Bildungsprojekten sollen wir 
uns widmen? Welche Lobby-Strategien wollen wir umsetzen, um öffentliche Institutionen und Akteur*innen 
im Privatsektor zu beeinflussen? Welche Verpflichtungen können wir eingehen, um effektiver zu sein und 
sicherzustellen, dass wir einen echten Wandel hin zu einer Welt schaffen, in der jeder Mensch Zugang 
zu guten, sauberen und fairen Lebensmitteln hat? Das sind einige der grundlegenden Fragen, die das 
Dokument behandelt und über die wir alle anfangen müssen, nachzudenken.
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