
Einkaufsleitfaden der Fachschaft Theologie 
(Version vom 17.05.2017) 

1. Präambel  

Die Fachschaft Theologie möchte einen verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und 
Natur und den ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln aktiv fördern. Darum haben 
wir diesen Leitfaden für nachhaltigen und ressourcenschonenden Konsum entwickelt. In der 
Organisation von Veranstaltungen und der sonstigen Arbeit der Fachschaft möchten wir uns 
grundsätzlich an diesen Leitfaden halten.  

2. Leitlinien 
Unsere Arbeit soll sich dabei an folgenden Leitlinien orientieren:  

• Wir möchten, dass sich möglichst viele Studierende unserer Fakultät von 
unseren Veranstaltungen angesprochen fühlen. 

• Wir versuchen, so einzukaufen, dass mit möglichst wenig Aufwand möglichst 
viele Bedürfnisse gedeckt werden können. 

• Wir geben regionalen Anbietern und Produkten immer den Vorzug. 
• Bei jeder Veranstaltung greifen wir zuerst auf schon vorhandene Lebensmittel 

und Getränke zurück. 
• Beim Einkauf versuchen wir Plastikverpackungen zu vermeiden und den 

Transport emissionsarm durchzuführen.  
• Um das Verderben von Lebensmitteln zu vermeiden, achten wir schon beim 

Einkaufen auf eine möglichst genaue Kalkulation und geben angebrochene und 
verderbliche Lebensmittel weiter. 

• Bei allen Veranstaltungen wird kostenlos Leitungswasser bereit gestellt 
• Wir verzichten auf jegliche Art von Einweggeschirr 

In dem Leitfaden haben wir eine Priorisierung der Kriterien vorgenommen. Es sollen 
möglichst alle Kriterien erfüllt werden, ist dies nicht möglich, hat das erstgenannte Kriterium 
Vorrang. 

  
3. Lebensmittel  

3.1.Fleisch 
Grundsätzlich wollen wir das Fleischangebot auf eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle 
Menge begrenzen. Wir bieten nicht auf allen Veranstaltungen Fleisch an. 

1) Regional (bei artgerechter Haltung) 
2) Bio 

3.2.Milchprodukte  
1) Fairer Milchpreis 
2) Regional und bei artgerechter Haltung 
3) Bio 

3.3.Eier 
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kein Kauf von Eier aus Boden- und Käfighaltung  
1) Regional  
2) Bio 

3.4.Obst und Gemüse  
1) Saisonal 
2) Regional 
3) Bio 

3.5.Sonstige Lebensmittel 
1) Was mit angemessenem Aufwand selber gemacht werden kann, soll selber 

gemacht werden  
2) Regional  
3) Bio 

4. Getränke  

4.1.Kaffee/Schwarztee 
1) Fair-Trade 

4.2.Alkohol 
1) Regional  
2) Glasflaschen (Keine Dosen oder Tetra-Packs) 

Zum allgemeinen Umgang der Fachschaft Theologie mit Alkohol siehe auch 
„Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol in der Fachschaft“  

4.3.Alkoholfreie Getränke  
1) Regional  
2) Glasflaschen (Keine Dosen, PET-Flaschen oder Tetra-Packs) 
3) Mehrwegflaschen 

5. Büromaterial und Werbung 

• Recycling Papier 
• Nachgefüllte Toner 
• Flyer und Plakate nicht hochglanz  
• Bei lokalen/regionalen Anbietern kaufen 
• Wir reduzieren Flyer auf ein angemessenes Maß 

6. Veranstaltungshäuser und Reisen 

1) Mit öffentlichen Verkehrsmitteln (falls nicht möglich, dann effiziente 
PKW-Nutzung) 

2) Träger*innen mit ähnlichen Werten 
3) Wenn möglich zertifiziert (z.B. Grüner Gockel) 
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7. Anregungen für die praktische Umsetzung 

Die hier gegebenen Vorschläge sollen nur als Orientierung für die praktische 
Umsetzung des Leitfadens dienen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

7.1.Fachschaftssitzung Kaffee 
• Wir verzichten bewusst nicht auf Kaffee (obwohl dieser weder regional noch 

saisonal ist), da für viele Kaffee zur Sitzung fest dazu gehört 
• Um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Bedürfnisse zu 

befriedigen, kaufen wir für den Fachschaftsraum nur laktosefreie Milch 
• Wir achten darauf, dass nicht mehrere Packungen Milch geöffnet werden 
• Bei größeren Veranstaltungen, bei denen viel Kaffee mit Milch konsumiert 

wird (z.B. Semestereröffnungs-Kaffee) kann sowohl normale als auch 
laktosefreie Milch bereit gestellt werden  

7.2.Ersti-Frühstück 
• Wir verzichten auf Wurst/Fleisch zum Frühstück 

7.3.Grillen 
• Da sich von einem rein vegetarischen Grillen nicht alle Studierenden der 

Fakultät angesprochen fühlen könnten, kaufen wir hier Fleisch nach den oben 
gelistet Kriterien ein 

• Dabei ist zu beachten, dass das Verhältnis von Fleisch zu vegetarischen 
Alternativen ungefähr 50:50 sein sollte und dass die vegetarischen 
Alternativen attraktiv sind 

• Um die Kosten für die Lebensmittel zu decken, verlangen wir für das Grillgut 
einen Unkostenbeitrag  

• Ebenso sollte es neben Bier/Wein auch ausreichend attraktive alkoholfreie 
Alternativen geben  

• Größere Mengen an Getränken sollten bei einem lokalen Getränkehändler auf 
Kommission bestellt werden  

7.4.Weihnachtsbaum-Aktion 
• Beim Kauf eines Weihnachtsbaumes achten wir darauf, dass er aus regionaler 

und nachhaltiger Forstwirtschaft stammt 
• Wir verwenden den Weihnachtsbaum beim Wintergrillen als Feuerholz  
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