Rede anlässlich der Abendveranstaltung
aromaTisch-vegetarisch - bunt.bio.lecker
am 20. März 2015 im Hannover Congress Centrum
durch Frau Stellv. Regionspräsidentin Angelika Walther
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Dr. Flachsbarth,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schostok,
sehr geehrter Herr Röhrig-van der Meer,
sehr geehrter Herr Stöver,
sehr geehrte Auszubildende,
sehr geehrte Gäste,
ganz herzlich bedanke ich mich für Ihre Einladung zu der heutigen kulinarischen
Abendveranstaltung und überbringe Ihnen gleichzeitig die besten Wünsche und Grüße unseres Regionspräsidenten Hauke Jagau.
Meine Damen und Herren,
in der Region Hannover gibt es viele vorbildliche Projekte hinsichtlich des Klimaschutzes. Und das nicht erst, seitdem sich die Region Hannover mit dem Masterplan
für den Klimaschutz verpflichtet hat, sukzessive etwas für den Klimaschutz zu tun,
mit dem Ziel, bis 2050 eine klimaneutrale Region zu gestalten.
Gerade vor gut einer Woche habe ich anlässlich der Preisverleihung im Rahmen des
sogenannten Klima-Contest gesprochen, bei dem es darum geht, das Thema Klimaschutz im öffentlichen Fokus ganz oben auf der Agenda der kommunalen Daseinsvorsorge zu halten. So wird den Kommunen, ihren Bürgern und ihren Spitzenvertretern mit positiv belegten Themen eine Kommunikationsplattform geboten, auf der
man sich austauschen und miteinander vergleichen kann.
Als Partnerin des Projektes „aromaTisch vegetarisch – bunt.bio.lecker“ verfolgt die
Region Hannover insbesondere das Ziel, einen Beitrag im Rahmen des Masterplan
für den Klimaschutz zu leisten. Hierzu gilt es, den Verzehr von Lebensmitteln mit besonders hohen Treibhausgas-Emissionen zu verringern und gleichzeitig den vegetarischen Anteil zu erhöhen. Denn vor allem die Fleischproduktion ist mit einem hohen
Energie- und Wasserverbrauch verbunden.
Eine nachhaltig ausgerichtete Ernährung und Landwirtschaft vereint dabei viele positive Aspekte. Im Fokus stehen eine dauerhafte Erhaltung und Pflege der Systeme
„globales Klima, Gewässer und Böden“. Weitere wichtige Aspekte sind unter anderem die biologische Vielfalt, die Ernährungsgesundheit, die gerechte Entwicklung
und das Wohl der Tiere.
Die Region unterstützt den Klimaschutz schon seit Jahren: Mit der 2001 gegründeten
Klimaschutzagentur haben wir eine bundesweit renommierte Einrichtung, die ganz
konkret mit Beratungen, aber auch mit verschiedenen Projekten den Klimaschutz
voranbringt. Die neue Klimaschutzleitstelle der Region Hannover bündelt diese und
weitere Aktivitäten zum Klimaschutz und macht sie sichtbar. Sie zielt darauf ab, die
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breiten Handlungsfelder aller Fachverwaltungen darzustellen, wo notwendig zu koordinieren und weiter zu entwickeln.
Eine klimaneutrale Region Hannover lässt sich nur realisieren, wenn es einen breiten
gesellschaftlichen Schulterschluss gibt: Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind gleichermaßen gefragt – natürlich auch die Einwohnerinnen und Einwohner. Denn wir alle tragen eine individuelle aber auch eine gemeinschaftliche Verantwortung für das Klima.
Dazu ist auch ein Bewusstseinswandel für einen klimafreundlichen Lebensstil notwendig. Es geht darum, einen hohen Lebensstandard zu wahren und dennoch bestimmte Gewohnheiten und Handlungsweisen zu ändern. Damit alle gut leben, Ressourcen geschont werden und unsere Region zukunftsfähig bleibt. Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher können gezielt dazu beitragen, zum Beispiel, indem wir
verstärkt auf regional erzeugte Lebensmittel zurückgreifen und im Interesse der eigenen Gesundheit immer wieder vegetarisch genießen.
Einen ersten Schritt dazu konnten wir hier heute erleben und vollziehen. In diesem
Zusammenhang danke ich allen Beteiligten, sowohl unseren Projektpartnern als
auch dem Umweltzentrum Hannover für die Koordination des Projektes. Weiterhin
gilt mein Dank natürlich den jungen Menschen in der Küche, die uns heute hier mit
vegetarischen Köstlichkeiten verwöhnt haben.
Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen und nachhaltigen Abend und den Auszubildenden weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zum Berufsabschluss.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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