
 

Bewerbung um einen Platz auf der Landesliste von BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN zur Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2021 

JACOB FELS 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
kaum ein anderes Thema bekommt gemessen an seiner 
ökologischen und sozialen Relevanz so wenig 
Aufmerksamkeit wie unsere Ernährung. Fast 1/4 der 
klimaschädlichen Gase stammen aus unserem  
Ernährungssystem, für Artensterben ist unsere 
Landwirtschaft fast alleine verantwortlich und nahezu alle 
sogenannten Zivilisationskrankheiten stehen in 
Zusammenhang mit dem was und wie wir essen.  
 
Meine Vision ist, dass wir in Berlin gemeinsam mit der Region 
zeigen, dass eine ökologisch sinnvolle, gerechte und 
gesunde Ernährung nicht nur unsere Umwelt, sondern auch 
uns viel glücklicher macht.  
 
Und typisch für Berlin: Viele haben sich schon auf den Weg 
zu dieser Vision gemacht: Berliner Gastronom*innen 
interessieren sich inzwischen mehr für Teltower Rübchen als 
für Shrimps aus Thailand, wir Berliner*innen kaufen gerne 
bei regionalen Erzeuger*innen und Solidarische 
Landwirtschaft erfährt deshalb einen Aufwind weil wir 
wissen, dass es dort fairer zugeht als anderswo. Für uns geht 
es jetzt darum Strukturen zu schaffen, die diese Beispiele 
zum Standard machen von denen alle Berliner*innen 
profitieren können. 
Mit der Ernährungsstrategie haben wir in Berlin schon einen 
wichtigen Grundstein gelegt und mit der Kantine Zukunft 
und einem hohen Bioanteil beim Schulessen große Schritte 
in die richtige Richtung gemacht. Aber vieles liegt auch 
noch vor uns: Eine Infrastruktur für LebensmittelPunkte in 
Berlin, ein Qualitäts-Regio-Siegel, der Ausbau der 
Lebensmittelbildung durch einen Foodcampus und mein 
Herzensthema die Zusammenarbeit mit der Region! 
Ich bewerbe mich weil die Themen der Ernährungs- und 
Agrarwende mehr politische Aufmerksamkeit brauchen 
und mir ein echtes Anliegen sind. Dafür bitte ich um euer 
Vertrauen und eure Stimme. 
 

Seit 2011 Mitglied bei  
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 
Co-Sprecher und Gründer der 
AG Ernährung- und 
Landwirtschaft 
 
Pendler zwischen Berlin und 
Brandenburg, wohnhaft in 
Berlin. Verheiratet, Vater von 
zwei Söhnen 
 
Wirtschafts- und 
Europawissenschaftler, Co-
Gründer und Mitarbeiter bei 
Tiny Farms  
(Bio-Gemüse Betrieb in 
Brandenburg) 
 
 
Kontakt: Jacob Fels 
Tel: 0176/62089057 
jfels@posteo.de 


