Resolution 68/231 der UN-Vollversammlung

Internationales Jahr
der Hülsenfrüchte 2016
Die Generalversammlung,
feststellend, dass Hülsenfrüchte einjährige Leguminosen sind, deren Hülsen jeweils
zwischen 1 und 12 Körner oder Samen unterschiedlicher Größe, Form und Farbe hervorbringen, die sowohl als Nahrungs- als auch als Futtermittel verwendet werden, und dass die Bezeichnung „Hülsenfrüchte“ auf Kulturpflanzen beschränkt ist, die ausschließlich zur Gewinnung von Trockenkörnern geerntet werden, was diejenigen Kulturpflanzen ausschließt, die
für Nahrungszwecke grün geerntet und die als Gemüsepflanzen klassifiziert werden, sowie diejenigen, die in erster Linie zur Ölgewinnung verwendet werden, und Leguminosen, die ausschließlich zur Aussaat verwendet werden,
sowie feststellend, dass Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, Erbsen und Kichererbsen
für die Menschen auf der ganzen Welt eine wichtige Quelle für pflanzliches Eiweiß und Aminosäuren und für Tiere eine Quelle für pflanzliches Eiweiß sind,
unter Hinweis darauf, dass das Welternährungsprogramm und andere Initiativen der
Nahrungsmittelhilfe Hülsenfrüchte als wichtigen Teil des allgemeinen Nahrungsmittelkorbs
verwenden, in dem Wunsche, auf die Rolle aufmerksam zu machen, die Hülsenfrüchten als
Teil einer auf Ernährungssicherheit und gute Ernährung gerichteten nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion zukommt, in dem Bewusstsein, dass Hülsenfrüchte Leguminosen mit stickstoffbindenden Eigenschaften sind, die zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit beitragen und
sich positiv auf die Umwelt auswirken können,
sowie in dem Bewusstsein, dass Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt den
Verzehr von Hülsenfrüchten als Teil einer gesunden Ernährung empfehlen, um der Adipositas
entgegenzuwirken und chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, koronaren Erkrankungen und Krebs, vorzubeugen und ihre Behandlung zu unterstützen,

früchte eine einzigartige Gelegenheit wäre, Verbindungen innerhalb der gesamten Nahrungskette zu fördern, um Eiweiß aus Hülsenfrüchten besser zu nutzen, die weltweite Produktion
von Hülsenfrüchten zu stimulieren, Fruchtfolgen besser zu nutzen und die Herausforderungen beim Handel mit Hülsenfrüchten anzugehen, erklärend, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit für den Ernährungsnutzen von Hülsenfrüchten gestärkt und die nachhaltige Landwirtschaft gefördert werden muss,
beschließt die Versammlung, das Jahr 2016 zum Internationalen Jahr der
Hülsenfrüchte zu erklären;

Quelle: https://www.un.org/Depts/german/gv-68/band1/ar68231.pdf

die Auffassung vertretend, dass die Begehung des Internationalen Jahres der Hülsen-

