
Vorschläge für eine Nachhaltigere Mensa 

Sehr geehrter Herr Schill,  

sehr geehrter Herr Engler, 

der Studierendenrat der Universität Tübingen wendet sich gemeinsam mit der Veganen 

Hochschulgruppe (VHG), vielen weiteren studentischen Gruppen, nicht-studentischen In-

itiativen (siehe unten) und Professoren aus vielen Fachrichtungen, mit einer Strategie für 

eine nachhaltigere Mensa an der Universität Tübingen an Sie. 

In Anbetracht der Klimaziele, die schon jetzt laut UN mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

erreicht werden können, muss die Universität eine Vorreiterrolle einnehmen. Damit wird 

auch dem Studierendenwerk mit über 1,1 Millionen verkauften Fleischgerichten pro Jahr 

eine große Verantwortung zuteil. Gerade da die Nutztierhaltung laut 

UNO-Welternährungsorganisation FAO mit 15% aller Treibhausgas-Emissionen einen 

erheblichen Einfluss auf den Klimawandel hat (zum Vergleich: alle Kraftfahrzeuge, Schiffe 

und Flugzeuge 15 %, Getreideproduktion 1,4 %). Um die globale Erwärmung zu ver-

langsamen, müsste eine Reduktion von Treibhausgasen sehr schnell und im großen 

Maßstab erfolgen. 

Ebenso berichtet die FAO, dass 70 % des abgeholzten Amazonas-Regenwaldes als 

Viehweiden genutzt werden, während ein Großteil der restlichen 30 % auf den Futteranbau 

für Nutztiere u.a. in Europa zurückgeht.  

Tiere müssen ein Vielfaches der anzusetzenden Körpermasse in Form von Futter zu sich 

nehmen, was die Produktion tierischer Produkte sehr ineffizient macht. So benötigt die 

Produktion von 1 kg Rindfleisch bis zu 13 kg Getreide (American Journal of Clinical 

Nutrition) und 15.000 l Wasser (UNESCO). Gleichzeitig sterben 20.000 Menschen täglich 

an den Folgen von Unterernährung (United Nations).  

Damit unsere und die nachfolgenden Generationen weiterhin ein lebenswertes Leben auf 

unserem Planeten führen können und um den katastrophalen Zuständen in der 

Massentierhaltung entgegenzuwirken, ist die zwingende Konsequenz daraus, unseren 

Fleischkonsum zu reduzieren. 



Eine Vielzahl an Studierenden und Unterstützer*innen der Universität Tübingen wendet 

sich daher mit der Bitte an Sie, folgende Vorschläge, die keinen großen Aufwand für die 

Mensa, aber einen großen Beitrag für eine nachhaltige und generationengerechte Ent-

wicklung darstellen, in Betracht zu ziehen: 

1. Mehr vegetarische und pflanzliche Auswahl. Jeden Tag mindestens ein veganes 
Gericht in allen Mensen

2. Höherwertiges Fleisch aus biologischer Landwirtschaft
3. Rein pflanzliche Gerichte preislich attraktiver gestalten

4. In Fleischgerichten: Fleischanteil kleiner, ohne die Gesamtmenge zu reduzieren

5. Pflanzliches Gericht auf allen Anzeigen (auch online) an erster Stelle

6. Keine Quersubventionierung von Fleischgerichten durch pflanzliche Gerichte

7. Beilagen rein pflanzlich zubereiten

8. Suppen rein pflanzlich zubereiten
9. Gut sichtbare Kennzeichnung von tierischen Inhaltsstoffen und Allergenen direkt an 

der Essensausgabe

10. Werbeplattform für das vegetarische/pflanzliche Gericht bieten um Studierende zum 

Thema Ernährung und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren 

StuRa / VHG könnten mit Genehmigung der Mensa das pflanzliche /       

vegetarische Essen mit Flyern und Plakaten an der Uni, in der Mensa und in den Wohn-

heimen bewerben. Sämtliche Kosten für die Werbeaktion trägt der StuRa.

Wir freuen uns sehr über einen Dialog, um die Vorschläge genauer zu erläutern. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 




