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Für ein resilientes
und nachhaltiges Ernährungssystem

WEB-KONFERENZ
organisiert von der Vereinigung INFINO (Initiativ fir Nohaltegkeet), in Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg
und dem Luxemburger Nachhaltigkeitsrat (Nohaltegkeetsrot – CSDD) sowie mit der Unterstützung der Œuvre Nationale
de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

DIENSTAG 9.3.2021
17:30 bis 19:30 Uhr
Das Ernährungssystem Luxemburgs ist weit davon
entfernt, resilient und nachhaltig zu sein. Die meisten
Lebensmittel, die hier verkauft und konsumiert werden,
stammen von globalen Märkten, mit langen Lieferketten und vielen negativen Externalitäten aus ökologischer und sozialer Sicht. Gleichzeitig ist dieses Gefüge
sehr komplex und würde eine konzertierte Aktion aller
Akteure im Ernährungssystem erfordern, um die Situation zu ändern. Wie sollte dies geschehen, was sind die
Schlüsselelemente, die zu berücksichtigen sind?
Ziel dieser öffentlichen Konferenz ist es, verschiedene
Akteure des Ernährungssystems zusammenzubringen
und Impulse für eine langfristige Resilienz-Strategie des
Landes auszuloten, um gleichzeitig den aktuellen Herausforderungen auf territorialer Ebene zu begegnen.
Mit der Multi-Stakeholder-Zusammensetzung der Referent_Innen und des Publikums soll diese Konferenz
einen Anstoß zur Identifizierung innovativer und transdisziplinärer Lösungen geben, um das Ernährungssystem Luxemburgs aus ökologischer Sicht nachhaltiger
und aus sozialer Sicht gerechter zu gestalten – und
dabei gleichzeitig aus lokaler wirtschaftlicher Sicht tragfähig zu sein. Dies alles soll im Sinne der Umsetzung der
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung sein.

Die Konferenz findet in zwei Phasen statt:

Begrüßung durch die jeweiligen Präsidenten von INFINO
und CSDD und thematische Impulsvorträge :
▷ „Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Lebensmittelpolitik für die Europäische
Union“ mit Nick Jacobs, Direktor des International Panel of Experts on Sustainable
Food Systems (IPES-Food).
▷ „Präsentation der europäischen Strategie From Farm to Fork“ mit Marc Kreis,
Berater für Agrar-, Veterinär-, Pflanzenschutz- und Fischereipolitik in der ständigen
Vertretung des Luxemburgs bei der Europäischen Union.
▷ „Wie kann man ein resilientes und nachhaltiges Ernährungssystem aufbauen?“
mit Rachel Reckinger, Ernährungssoziologin an der Universität Luxemburg, Leiterin
des Forschungsprojekts Sustainable Food Practices und Mitglied des Luxemburger
Nachhaltigkeitsrats.

Rundgespräch und Austausch mit dem Publikum:
Im Anschluss an diese Beiträge findet eine Diskussion statt mit Referent_Innen aus
Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Vertrieb und Zivilgesellschaft: Raymond Weber
(Präsident von SOS Faim Luxemburg), Patrick Kolbusch, Geschäftsführer von Biogros,
Jeannette Muller (Mitarbeiterin des Ministeriums für Verbraucherschutz), Pierre Treinen
(Direktor des Service d’économie rurale vom Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau
und die Entwicklung des ländlichen Raumes). Die Moderation wird von INFINOVorstandsmitglied Norry Schneider übernommen.

ONLINE ANMELDUNG

R E G I S T R I E R U N G B I S Z U M 8. 3. 2021 A U F I N F I N O. L U
Die Konferenz wird in Englisch und Deutsch mit Simultanübersetzung abgehalten.
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Towards a resilient
and sustainable food system

ONLINE CONFERENCE
organised by the non-profit INFINO (Initiativ fir Nohaltegkeet - initiative for sustainable development) in collaboration
with the University of Luxembourg and the Council for Sustainable Development (Nohaltegkeetsrot – CSDD), with the
support of the Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

TUESDAY 9.3.2021
5.30 pm to 7.30 pm
As Luxembourg’s food system is far from being resilient
or sustainable, it would require concerted action by all
actors in the food system to change the situation. How
should this be done, what are the key elements to consider? This multi-stakeholder conference explores paths
for a long-term strategy on the country’s food resilience,
while trying to respond to the current challenges at the
territorial level.

The conference is taking place in two parts:

Welcome by the presidents of INFINO
and CSDD and thematic talks:
▷ ‘Towards a Common Food Policy for the European Union.’ by Nick Jacobs, Director
of the International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food).
▷ ‘Presentation of the European ‘From Farm to Fork’ strategy.’ by Marc Kreis, adviser
on agricultural, veterinary, phytosanitary and fisheries policy at the Permanent
Representation of Luxembourg to the European Union.
▷ ‘How to build a resilient and sustainable food system?’ by Rachel Reckinger,
food sociologist at the University of Luxembourg, head of the research project
Sustainable Food Practices and member of the High Council for Sustainable
Development:

Round table and interaction with the public:
These interventions will be followed by a discussion with speakers from agriculture,
consumer protection, distribution and civil society: Raymond Weber (President
of SOS Faim Luxembourg), Patrick Kolbusch (Director of Biogros, Jeannette Muller,
Counsellor at the Ministry of Consumer Protection), Pierre Treinen (Director of the Rural
Economy Service at the Ministry of Agriculture, Viticulture and Rural Development).
Moderation will be provided by INFINO board member Norry Schneider.

O N L I N E R E G I S T R AT I O N

P L E A S E R E G I S T E R B E F O R E 8. 3. 2021 > I N F I N O. L U

The conference will be held in English and German with simultaneous translation.
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Pour un système alimentaire
résilient et durable

CONFÉRENCE EN LIGNE
organisée par l’association INFINO (Initiativ fir Nohaltegkeet – initiative pour un développement durable) en collaboration avec l’Université du Luxembourg et le Conseil supérieur pour un développement durable (Nohaltegkeetsrot
– CSDD), avec le soutien de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

MARDI 9.3.2021
17h30 à 19h30 heures
Puisque le système alimentaire du Luxembourg est très
loin d’être résilient et durable, il faudrait que tous les acteurs du système alimentaire agissent de manière concertée pour changer la donne. Comment s’y prendre,
quels éléments clé sont à considérer ? Cette conférence
multi-acteurs explore des pistes pour une stratégie à
long-terme de résilience alimentaire, tout en essayant
de répondre aux défis actuels à l’échelle territoriale.

La conférence se fera en deux temps :

Mots de bienvenue des présidents respectifs d’INFINO
et du CSDD et introductions thématiques :
▷ « Vers une politique alimentaire commune pour l’Union européenne » avec Nick
Jacobs, directeur du Panel International d’experts sur les systèmes alimentaires
durables (IPES-Food)
▷ « Présentation de la stratégie européenne ‘From Farm to Fork’ (de la ferme à
l’assiette) » avec Marc Kreis, conseiller en politique agricole, vétérinaire, phytosanitaire
et pêche à la Représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union
Européenne.
▷ « Comment construire un système alimentaire résilient et durable ? » avec
Rachel Reckinger, sociologue de l’alimentation à l’Université du Luxembourg,
responsable du projet de recherche Pratiques Alimentaires Durables et membre
du Conseil Supérieur pour un Développement Durable.

Table ronde et échange avec le public :
Ces interventions du premier tour seront suivies d’une discussion avec des
intervenants de l’agriculture, la protection des consommateurs, la distribution
et la société civile. Les intervenants sont: Raymond Weber (président de SOS Faim
Luxembourg), Patrick Kolbusch (directeur de Biogros), Jeannette Muller (conseillère au
Ministère de la Protection des consommateurs), Pierre Treinen (directeur du Service
d’économie rurale au Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural). La modération sera assurée par Norry Schneider, membre du CA d’INFINO.

INSCRIPTION EN LIGNE

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 8.3.2021 SUR INFINO.LU

La conférence aura lieu en anglais et en allemand avec une traduction simultanée

Initiative für
nachhaltige Entwicklung

INFINO ASBL

Diese Konferenz ist die erste Veranstaltung von INFINO. Hauptziel der INFINO asbl (Initiativ fir Nohaltegkeet – Initiative für nachhaltige Entwicklung) ist es, die Umsetzung der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu
unterstützen und zu begleiten. INFINO ist eine Initiative des Luxemburger Nachhaltigkeitsrates (Nohaltegkeetsrot – CSDD). Gemäß
dem Gesetz vom 25. Juni 2004 über die Koordinierung der nationalen Politik zu nachhaltiger Entwicklung hat der Nachhaltigkeitsrat die Aufgabe, die Regierung zu beraten und somit als “Think-Tank” zu fungieren. INFINO übernimmt als “Do-Tank” eine
ergänzende Rolle zu der des Nachhaltigkeitsrates, und setzt auf Durchführung und Förderung konkreter Aktionen und Projekte.
Die Aktivitäten von INFINO orientieren sich an der aktuellen Regierungspolitik im Bereich der nachhaltigen Entwicklung,
wie dem Nationalen Plan für nachhaltige Entwicklung. Angesichts der zahlreichen Ansätze, zugunsten der Entwicklung für
eine gerechtere Gesellschaft zu handeln und dabei unsere unmittelbare und globale Umwelt zu respektieren, bildet INFINO
eine Plattform, um Fachwissen zu vereinen und gemeinsam zu erforschen, im Dienste der Umsetzung der SDGs.
Die Haupthandlungsfelder von INFINO sind:

→
→
→
→

Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben
die Durchführung von Projekten im Einklang mit den SDGs,
wie z. B. Sensibilisierungskampagnen, Projektaufrufe, Vernetzung verschiedener Akteure usw.
Diskussionsplattformen und Forschungsprojekte ermöglichen
den Nachhaltigkeitsrat bei der Umsetzung seiner Ideen und Initiativen unterstützen.

Der Verein verfolgt seine Tätigkeit in strikter politischer, weltanschaulicher und religiöser Unabhängigkeit.

INFINO, initiative pour un développement durable

INFINO, initiative for sustainable development

Cette conférence est le premier événement de l’asbl INFINO.
L’objectif principal d’INFINO (Initiativ fir Nohaltegkeet – initiative pour un développement durable) est de soutenir et
d’aider à la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies.
INFINO est une initiative issue du Conseil supérieur pour un
Développement Durable (Nohaltegkeetsrot – CSDD). Alors que
le CSDD est un «Think-Tank » qui a pour mission de conseiller
le Gouvernement en matière de développement durable, INFINO a pris un rôle complémentaire et poursuit une approche
« Do-Tank », réalisant et promouvant ainsi des actions et des
projets concrets en faveur d’une société plus juste dans le respect de notre environnement. Réunissant des expertises de
différents domaines, INFINO entend impulser des innovations,
réaliser des projets, mettre en réseau différents acteurs, animer des plateformes de discussion et des projets de recherche
et soutenir le CSDD dans l’implémentation de ses idées et
initiatives. L’association poursuit son action dans une stricte
indépendance politique, idéologique et religieuse.

This conference is INFINO’s first event. The priority objective
of the non-profit INFINO (Initiativ fir Nohaltegkeet – initiative
for sustainable development) is to support and assist in the
implementation of the 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) of the United Nations’ Agenda 2030. INFINO is an initiative of the Council for Sustainable Development (Nohaltegkeetsrot – CSDD). While the CSDD is a ‘think tank’ missioned
to advise the Government on sustainability issues, INFINO
fulfills a complementary role as a ‘do tank’, carrying out and
promoting concrete actions and projects for a fairer and environmentally sound society. Gathering cross-sectoral expertise, INFINO’s main lines of action are to drive innovation, to
carry out projects, networking different stakeholders, facilitate
discussion platforms and research projects, and support the
CSDD in the implementation of its ideas and initiatives. The
association pursues its action in strict political, ideological
and religious independence.

