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Antrag
6.7: Klimabewusste Ernährung

Antragsteller*in: KSJ

Antragstext

1 Die Hauptversammlung 2020 möge beschließen:
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Die Klimakrise gehört zu den größten globalen Herausforderungen unserer Zeit.
Bereits heute sind seine Auswirkungen für Millionen von Menschen unmittelbar
spürbar. Und auch in Deutschland ist der Klimawandel kein abstraktes Phänomen,
sondern hat konkrete Auswirkungen.
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Effektive Klimaschutzmaßnahmen bedeuten eine Änderung unserer
Lebensgewohnheiten.Diese Maßnahmen müssen nicht nur ergriffen, sondern auch
akzeptiert werden. Dafür braucht es eine gesellschaftliche Diskussion, an der
wir uns als BDKJ beteiligen.
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Wenn wir aber Veränderungen wollen, dann reicht es nicht aus nur andere zum
Handeln aufzufordern. Wir müssen genauso selbst aktiv werden und uns fragen,
welchen Beitrag wir als Verband leisten können.
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Beim Thema Ernährung haben wir bereits als Verband Regeln aufgestellt. Um diese
noch effektiver zu machen, sollen sie ergänzt werden: Neben den Vorgaben die
Verpflegung fair, biologisch, saisonal und regional zu gestalten, bietet der
BDKJ auf Veranstaltungen zukünftig kein Fleisch mehr an.

Begründung

Als BDKJ haben wir uns dem Klimaschutz verpflichtet und fordern von der Politik, der Wirtschaft und der
Gesellschaft entsprechende Maßnahmen ein.

Gleichzeitig fragen wir uns, was wir zur Lösung globaler Probleme tun können:

Für Veranstaltungen verwenden wir Fair-Trade- Produkte und planen unsere Reisen so umweltfreundlich wie
möglich.

Bei der Ernährung haben wir auch bereits Regeln aufgestellt. Allerdings reichen diese nicht aus, denn
effektiven Klimaschutz ohne Reduktion des Fleischkonsums kann es nicht geben. Dazu sind die
Auswirkungen der Fleischproduktion zu gravierend. Doch auch hier können wir unmittelbar reagieren: Der
Verzicht auf Fleisch ist eine einfache Maßnahme und reduziert sofort die CO2- Bilanz unserer
Veranstaltungen.

Auch für diejenigen, die die Veranstaltung vorbereiten, hat die Umstellung auf vegetarische Verpflegung
Vorteile: Vegetarisches Essen zu bestellen oder zuzubereiten ist einfach und für alle Einrichtungen leistbar.
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