
Beschluss „Veganes und vegetarisches Angebot ausweiten“
Vom studentischen Konvent am 27. November 2018 beschlossen.

Das Studentenwerk Würzburg bietet bereits vegane und vegetarische belegte Brötchen und Speisen 
in den Mensen und Cafeterien an. Wir begrüßen und unterstützen dies und möchten weitere 
Vorschläge zur Verbesserung des Angebots machen:

1. Es kommt oft vor, dass keine veganen/vegetarischen Brötchen mehr vorhanden sind. Wir 
fordern, dass vegane, vegetarische und fleischhaltige Brötchen im benötigten Umfang 
angeboten werden. Insbesondere in der ERBA-Cafeteria soll es ausreichend vegane 
Brötchen geben. Zugleich soll jedoch das Wegwerfen von Lebensmitteln möglichst gering
gehalten werden. Dafür wäre es denkbar, gegen Ende der Öffnungszeiten nicht mehr das 
volle Sortiment anzubieten.

2. An der ERBA-Cafeteria soll immer die Möglichkeit einer veganen Ernährung   
gewährleistet sein. Hierfür soll ein Baukasten-System eingeführt werden, das eine vegane 
Speise als Grundgericht anbietet. Diese ist durch das zusätzliche Angebot von 
vegetarischen und fleischhaltigen Beilagen an jede Essensgewohnheit anpassbar. 
Alternativ soll mindestens an zwei Wochentagen ein warmes veganes Essen angeboten 
werden, an den anderen Wochentagen müssen ausreichend belegte vegane Brötchen 
vorhanden sein. An einem dritten Wochentag soll es zudem eine vegetarische Speise 
geben und an einem Tag eine fleischhaltige.

3. Da insbesondere am Markushaus und in der Innenstadt ein hoher Anteil an    
Veganer*innen und Vegetarier*innen zu verzeichnen ist, wird ein umfangreiches fleisch-
freies Angebot die Attraktivität und die Umsätze des Studentenwerks erhöhen. Daher 
fordern wir, am Markusplatz täglich mindestens ein veganes, warmes Essen anzubieten. 
Um lange Schlangen vor der vegetarischen Essensausgabe zu verringern und eine 
Auswahl zu ermöglichen, sollen zusätzlich an der Essensausgabe in der Interims-Mensa   
vegetarische Speisen angeboten werden.

4. In der Mensa Feldkirchenstraße ist eine zuverlässiges, tägliches veganes Angebot trotz 
Auszeichnung als "Vegan-freundliche Mensa" noch nicht gegeben. Um Veganer*innen für
die Mensa zu gewinnen soll der Speiseplan so umgestellt werden, dass es an jedem 
Wochentag mindestens ein veganes warmes Gericht gibt.

________________________ ________________________
Luis Reithmeier Julia Agrikola
Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende
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