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l 4 Veggiday: ein fleischfreier tag für den Klimaschutz?!

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern engagiert sich für den Klimaschutz und schlägt daher vor, einen 
«Veggiday» in der Schulcaféteria einzuführen. Die Schulleitung organisiert dazu eine Podiumsdiskussion, zu 
der außer Schüler- und Elternvertretern auch Experten geladen werden. Im Anschluss soll eine Abstimmung 
erfolgen. Von deren Ergebnis hängt es ab, ob es zukünftig einen «Veggiday» an der Schule geben wird.

Mitglied der initiative: «Veggiday an unserer Schule!»
Du interessierst dich schon seit langem für die Umwelt. Dir ist klar geworden, dass der Klimawandel alle Men-
schen etwas angeht. Ein wöchentlicher »Veggiday» an einer Schule mag nicht so viel bewirken, aber je weiter 
sich die Idee verbreitet, desto mehr Treibhausgase werden vermieden. Du bist zwar kein/e VegetarierIn, aber 
du findest, dass man ruhig weniger Fleisch essen kann. Sicher gibt es ganz tolle fleischlose Gerichte – du bist 
richtig neugierig. 

Überzeugte/r Fleischesser/in
Dir ist nicht ganz klar, was diese Diskussion soll: Wer kein Fleisch essen will, muss es doch nicht tun! Man 
kann sich ja auch ein Käsebrot von zu Hause mitbringen! Du isst sehr gerne Fleisch und kannst dir nur 
schlecht vorstellen, an einem Tag darauf zu verzichten. Wenn bei der Produktion von Rindfleisch besonders 
viele Treibhausgase frei werden, soll man doch anderes Fleisch in der Schulcafeteria anbieten. Du bist ge-
spannt auf das, was die ExpertInnen dazu sagen.

elternvertretung
Deine Tochter hat dir erst kürzlich erzählt, dass der Verzehr von Fleisch schlecht für das Klima sein soll. Wenn 
das tatsächlich so sein sollte, kannst du dir nicht vorstellen, dass ein fleischfreier Tag pro Woche viel bringt. 
Du glaubst, dass man an anderer Stelle viel mehr Treibhausgase einsparen kann, z. B. indem man nicht so 
viel Auto fährt. Da du dir aber nicht ganz sicher bist, hast du dir vorgenommen, den ExpertInnen «Löcher in 
den Bauch» zu fragen.

Lehrervertretung
Das Thema «Klimaschutz» war dir schon immer sehr wichtig und du versuchst, in deinem Unterricht dar-
auf einzugehen. Dass es jetzt zu dieser Podiumsdiskussion kommt, und zwar auf Initiative von SchülerInnen, 
findest du sehr gut. Allerdings bist du noch unschlüssig, wie du die Einführung eines «Veggidays» bewer-
ten sollst: Sollte nicht besser jeder für sich entscheiden, ob er Fleisch essen möchte oder nicht? Du wirst die     
Argumente der SchülerInnen und der ExpertInnen sehr genau abwägen.

Klima-Forscherin
Du hast schon häufig an Schulen über den Klimawandel informiert. Noch nie hat jemand vorgeschlagen, ei-
nen «Veggiday» einzuführen. Du möchtest, dass diese tolle Idee umgesetzt wird. Schließlich verursacht die 
Produktion von Fleisch etwa 18 % der weltweiten Treibhausgasemissionen – mehr als der gesamte globale 
Verkehr! Je mehr vegetarische Gerichte man kennen lernt, desto «normaler» wird es sein, fleischfrei zu essen. 
Du gibst noch weitere Tipps, die im Alltag leicht umzusetzen sind: Treibhausgemüse durch saisonales Frei-
landgemüse ersetzen, statt Pommes Frites lieber Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln essen …

Vertretung der Stadt Gent (Belgien)
Als VertreterIn der Stadt, die den «Veggiday» sozusagen erfunden hat, bist du natürlich von der Idee begeis-
tert. Du kannst mit deinen Erfahrungen argumentieren: Etwa zwei Drittel der Genter Einwohner essen jeden 
Donnerstag vegetarisch. Dadurch wird der Atmosphäre eine CO2e-Emission erspart, die dem Ausstoß von 
etwa 12.000 Autos im Jahr entspricht. Außerdem wächst das Bewusstsein, dass jeder Mensch einen Beitrag 
zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen und zum Klimaschutz leisten kann. Du bist stolz, dass deine 
Stadt einen neuen Trend ausgelöst hat.

Betreiberin der Schul-caféteria
Du stehst dem «Veggiday» sehr skeptisch gegenüber: Bisher wurden in deiner Schul-Caféteria überwie-
gend Fleischgerichte bestellt. Alte Gewohnheiten ändert man nicht so leicht. Du befürchtest, dass an einem       
«Veggiday» kaum jemand in der Caféteria isst, sondern alle sich ihr Wurstbrötchen von zu Hause mitbringen. 
Das würde für dich einen großen finanziellen Verlust bedeuten. Außerdem kannst du dir nicht vorstellen, dass 
bei der Produktion von Fleischprodukten so viele Treibhausgase freigesetzt werden. Bisher hieß es doch im-
mer, man solle Energie sparen, um das Klima zu schützen, und du hast vor Kurzem extra einen neuen ener-
giesparenden Kühlschrank für die Caféteria gekauft! 

expertin aus der Landwirtschaft
Du betreibst in der Nähe der Schule einen Geflügelhof. Als du gehört hast, dass in der Schul-Caféteria, mit der 
du einen Liefervertrag hast, ein «Veggiday» eingeführt werden soll, warst du entsetzt. Du hast gerade deinen 
Betrieb vergrößert und dafür bei der Bank einen Kredit aufgenommen. Wenn jetzt weniger Geflügel gekauft 
wird, kommst du evtl. in finanzielle Schwierigkeiten. Du findest zwar auch, dass die Emissionen von Treib-
hausgasen verringert werden müssen, aber deine Hühnchen sind doch gar nicht so klimaschädlich!
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