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Vier

gute Gründe für die

Mensa-Policy

Am 1. Juli 2008 hat der
StuRa der Uni Leipzig
die Mensa-Policy verabschiedet. Demnach
soll das Angebot in
den Leipziger Mensen
stärker an Umweltund Sozialverträglichkeit ausgerichtet
werden. Manch einer
mag fragen: Wozu
soll das gut sein?

Der erste Grund:
Die (industrielle)
Landwirtschaft trägt
maßgeblich zum
Klimawandel bei
Neben Industrie, Stromversorgung und
Mobilität droht die Landwirtschaft – und
damit die Lebensmittelproduktion – als
eine der Hauptursachen für den Klimawandel übersehen zu werden. Doch dieser
Bereich trägt mit seinen direkten und
indirekten Wirkungen insgesamt mit bis zu
einem Drittel zu den weltweit emittierten
Treibhausgasen bei. Dabei geht es auch,
aber nicht nur, um „pupsende“ Kühe. Die
Auswirkungen der Landwirtschaft auf das
Weltklima sind vielfältig und vielschichtig,
dennoch können einige Aspekte herausgegriffen werden, die besonders zentral und
folgenreich sind. Dabei muss besonderes
Augenmerk auf die durchaus vermeidbaren
Praktiken in der Nahrungsmittelproduktion gelegt werden. Denn Essen müssen wir
ja irgendwie doch alle. Die Frage ist nur:
Wie und wo wird dieses Essen produziert?
Die direkt von der Landwirtschaft verursachten Treibhausgasemissionen machen
inzwischen etwa zehn bis zwölf Prozent
der gesamten globalen Emissionen aus. Die
Hauptursachen dieser Emissionen sind die
übermäßige Anwendung von Düngemit-

Gewinnspiel

duktion von Agrosprit
sowie die Nachfrage nach
tropischen Hölzern sind
genauso problematisch.

Ich denke, es gibt sehr gute Gründe.
Warum es sich (nicht nur gesundheitlich)
lohnt, auf die Herkunft von Lebensmitteln
zu achten, soll in den folgenden Ausgaben der StuRaktiv genauer beleuchtet
werden. Anhand von vier Beispielen
werden die vielfältigen Auswirkungen
unseres täglichen (Mensa-) Genusses
aufgezeigt. Die Mensa-Policy ist auf der
Homepage des Stura (www.stura.unileipzig.de) auf den Seiten des Referats
für Ökologie und Verkehr nachzulesen.
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Buchbesprechungen

teln, die stetig anwachsende Massentierhaltung und der damit verbundene verantwortungslose Raubbau an Urwaldgebieten.
Der Einsatz von synthetischen Düngemitteln nimmt in einer auf größtmögliche
Produktivität ausgerichteten industriellen Landwirtschaft immer mehr zu – auf
Kosten der Umwelt. Der übermäßige
Einsatz dieser künstlichen Düngemittel
führt zur Freisetzung von Lachgas in die
Atmosphäre, da er nicht vollständig von
Boden und Pflanzen aufgenommen werden
kann. Lachgas ist dabei leider etwa 300 mal
klima-relevanter als das besser bekannte
CO2 und damit besonders schädlich. Hinzu kommen freilich noch die relativ hohen
Emissionen, die bereits bei der Herstellung
von Düngemitteln und Pestiziden anfallen.
Noch problematischer für das Klima ist
jedoch die Massentierhaltung, die durch
die weltweit stetig wachsende Nachfrage
nach Fleisch und Milchprodukten – im
Zuge einer Imitation unserer „westlichen“
Kost in so genannten Schwellenländern –
immer mehr zunimmt. Zu den direkten
Folgen dieser Praxis gehören die bei der
Verdauung von Wiederkäuern wie Rindern
und Schafen ausgestoßenen Gase, die etwa
60% des weltweit ausgestoßenen hoch kli-

maschädlichen Methans ausmachen. Diese
Wirkung könnte ganz einfach dadurch vermindert werden, dass einfach weniger Tiere, besonders weniger Wiederkäuer, gehalten würden. Dafür muss sich allerdings das
Bewusstsein durchsetzen, dass das tägliche
Steak nicht notwendigerweise zu einer
ausgewogenen Ernährung gehören muss...
Durch eine Verminderung der Nachfrage
nach Fleisch könnte aber auch eine der
fatalsten indirekten Folgen der massenhaften Tierhaltung abgemildert werden:
Neben der Verschärfung des Hungers
in weiten Teilen des globalen Südens ist
das die Abholzung von Regenwäldern
und die Trockenlegung von natürlichen
Feuchtgebieten. Um pflanzliche Proteine
durch dieselbe Menge tierischer Proteine
zu ersetzen, ist nämlich etwa drei bis fünf
mal so viel Fläche nötig. Der Hunger nach
Fleisch führt demnach zu einem immens
höheren Bedarf an landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen. Das hat die Ausdehnung der Anbauflächen (für Futtermittel)
auf diese Urwald- und Feuchtgebiete zur
Folge, die als Speicher riesiger Mengen an
CO2 die effektivsten Klimaschützer der
Welt sind. Natürlich ist die Nachfrage nach
billigem Fleisch nicht allein schuld an der
Abholzung des Regenwalds – die Pro-

Als wären diese Probleme nicht schon genug,
erzeugt natürlich auch
der Warentransport, der
überwiegend auf der
Straße und damit auf
dem klimaschädlichsten
Wege in die Supermärkte
findet, enorme Emissionen. Wir haben uns
schon viel zu sehr daran
gewöhnt, billig Gurken
aus Spanien, Avokados
aus Südafrika und Bananen aus Honduras zu beziehen. Die Äpfel, Birnen
und Trauben, die in der
Region wachsen, werden
wahrscheinlich wiederum exportiert oder
eben irgendwann nicht
mehr produziert. Das
ist vollkommen normal
geworden, schließlich ist
das meistens sogar noch
billiger – was häufig mit
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zusammenhängt. Aber auch
aus Umweltsicht ist das
nur eins: schädlich! Aber
auch Regionalität der
Produkte allein ist noch
kein Garant für emissionsarme Lebensmittelwirtschaft. Paradoxerweise weisen Produkte aus
regionalem Anbau, wenn
sie nicht zeitnah verbraucht werden, teilweise
eine schlechtere Klimabilanz auf als Produkte aus Übersee – weil
sie beispielsweise monatelang energieintensiv in Kühlhäusern lagern. Regionalität
muss also mit Saisonalität einhergehen.

Nenne uns zwei aktuelle Projekte
des StuRas und gewinn mit ein
bisschen Glück 1 x 2 Freikarten für
eine Veranstaltung deiner Wahl im
Conne Island! Schick uns deine
Antwort einfach bis zum
15. Dezember mit dem Betreff
„StuRaktiv // Conne Island“ an
roef@stura.uni-leipzig.de
Viel Glück!

Stadtentwicklung
Die Ökonomisierung
des öffentlichen Raumes

Die Gestaltung des
Mangels:
der Fall Chemnitz

Privatisierungskonflikte, Aufwertungsdruck und die Bildung von unternehmerischen Städten sind in den letzten Monaten
deutlich in die öffentliche Wahrnehmung
gerückt. Auch wenn Stadtsoziologen und
Stadtsoziologinnen wie Andrej Holm eher
durch politische Nebenschauplätze von
sich reden machten, sind Schlagwörter wie
Gentrification und Debatten um Reprivatisierung und Aufwertung inzwischen
mainstreamfähig. In der neuen Fallstudie um unterschiedliche Mikrokonflikte
um öffentlichen Raum in Berlin und Los
Angeles versucht der Politologe Henrik
Lebuhn die Hintergründe, Verläufe und
das Scheitern von Bürgerschaftsprojekten exemplarisch nachzuzeichnen.

Großflächiger Abriss von Plattenbausiedlungen und Altbauquartieren, Rückbau
von Infrastruktur und Dienstleistungen
- Es gibt wenig, was nicht als Lösungsvorschlag für schrumpfende Städte in
Ostdeutschland schon diskutiert wurde.

Insbesondere die kleinteilige Betrachtung
der Akteure von Stadt, Bürgerinitiativen
und Investoren schafft es, Prozessverläufe
um symbolische Aufwertungsprojekte und
Gegeninitiativen verständlich darzustellen. Geht es in Berlin noch um Versuche
einer unerfahrenen Bürgergesellschaft sich
gegen eigenartige bundesdeutsche Demokratieauffassungen von ökonomischer
Stadtverwaltung durchzusetzen, lassen am
Beispiel von Los Angeles neue Klassenkonflikte und Rückzugsbewegungen lokaler
Basisinitiativen eine düstere Perspektive
erkennen. Auch wenn unter der aktuellen Finanzkrise und einer beginnenden
Neubewertung von Immobilienkonzepten
etwas Druck vom Wohnungsmarkt und
der Stadtvermarktung abfallen wird, kann
Henrik Lebuhns Buch Stadt in Bewegung
eine hilfreiche Lektüre zum Verständnis
von bundesdeutscher Bürgergesellschaft
und Stadtentwicklung darstellen.

Die Leipziger Soziologin Katrin Grossmann erforschte für ihre Dissertation
„Am Ende des Wachstumsparadigmas?
Zum Wandel von Deutungsmustern in der
Stadtentwicklung. Der Fall Chemnitz.“
welche Akteure wie mit Diskursen um
Schrumpfung und Rückbau umgehen,
wenn Hoffnung auf ein bald wiederkehrendes Wirtschaftswachstum nicht mehr haltbar ist. Sie fragt nach, welche Perspektiven
möglich sind und gibt ein differenziertes
Bild der Betrachtungsweisen und Handlungsebenen von Stadtentwicklung wieder.
Durch die so entstandene umfangreiche
Prozessbeschreibung von Datenanalyse
bis hin zu Ergebnisdiskussion und Ausblick ist ein sehr anspruchsvolles Überblicks- und Einstiegswerk für die Problematik schrumpfender Städte auf dem
Buchmarkt erschienen, das nicht nur für
StadtsoziologInnen interessant sein wird.
Katrin Grossmann: Am Ende des Wachstumsparadigmas? Zum Wandel von
Deutungsmustern in der Stadtentwicklungspolitik. Der Fall Chemnitz. transcript
Verlag, Bielefeld, 2007. (26,80€)
Rico Rokitte

Henrik Lebuhn: Stadt in Bewegung. Mikrokonflikte um den öffentlichen Raum
in Berlin und Los Angeles. Westfälisches
Dampfboot, Münster, 2008. (27,90€)

Deprimierend und kompliziert? Ein wenig,
ja. Doch all diese Probleme zeigen gleichzeitig Lösungsansätze auf. Der britische
Wissenschaftler Pete Smith, der die hier
verwendeten Daten berechnet hat und den
Landwirtschaftsteil des dritten IPCCBerichts von 2007 geschrieben hat, ist der
Meinung, dass die Landwirtschaft, sollte sie
die gewonnenen Erkenntnisse ernst nehmen, durchaus das Potential hat, zu einer
Wende beizutragen. Flächen können sehr
wohl – und das zeigt der ökologische Landbau – so genutzt werden, dass Klimagase
eher im Boden verbleiben als an die Atmosphäre abgegeben werden. Auch die Reduktion des Fleischkonsums oder sogar die
Umstellung auf vegetarische oder vegane
Ernährung tragen ganz offensichtlich dazu
bei, das Klima zu schonen. Wenn wir dann
noch darauf verzichten, im Winter Erdbeerkuchen mit Schlagsahne zu speisen,
sind wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Susanne Brehm
Referentin für Ökologie und Verkehr
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