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Editorial 
Liebe Freund*innen (und vor allem liebe Erstis)!

Willkommen in Göttingen. Die 
Stadt, wo Träume wahr werden können 
– für jeden Menschen. Glaubt ihr nicht? 
Dann schaut euch um! Denn auch ne-
ben dem Studium finden sich zahlrei-
che Möglichkeiten, sich weiterzubilden, 
Dinge kritisch zu hinterfragen und Spaß 
dabei zu haben. Gesellschaftlich enga-
gieren kannst du dich zusammen mit 
uns! Wir, die Grüne Hochschulgruppe 
(kurz GHG), sind eine linke, ökologi-
sche, anti-sexistische und antifaschisti-
sche, basisdemokratische Gruppe. Wir 
engagieren uns in der Hochschulpolitik 
und setzen uns kritisch mit unserer Ge-
sellschaft auseinander. In diesem Heft 
findet ihr eine Auswahl an Themen, an 
denen wir arbeiten. 

Seit letztem Frühjahr gibt es wie-
der einen linken, basisdemokratischen 
AStA in Göttingen und auch wir sind 

mit dabei, indem wir uns, neben dem 
Vorsitz, im Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit engagieren. Die Chan-
ce, Dinge, die einen stören, in Bewe-
gung zu bringen und zu verändern, ist 
so gut wie nie zuvor. Und das ist auch 
deine Chance! Wenn dir dein Studium 
zu stumpf und einseitig vorkommt, dich 
viele Dinge auf den Campus ankotzen 
und du dir das Studierendenleben schö-
ner vorgestellt hast als ein Gehetze zwi-
schen Hörsaal, Schreibtisch und Party, 
dann bist du bei uns vielleicht genau 
richtig. Komm zu einem unserer Plena 
(jeden Montag um 20:15 im Rosa-Lux-
emburg-Haus, Goßlerstr. 16a), schreib 
uns eine E-Mail (ghg@riseup.net) oder 
schau mal digital bei uns vorbei (ghg-go-
ettingen.de & fb.com/ghg.goe). 

Wir freuen uns auf dich. :-) 
Deine GHG

Die GHG im AStA
Politisches Engagement für eine nachhaltige und faire Uni

Seit den Hochschulwahlen im Janu-
ar hat sich einiges in eurer allgemei-
nen Studierendenvertretung verändert: 
Dank eurer Stimmen konnte sich eine 
neue Mehrheit abseits der bisherigen 
konservativen Koalition aus RCDS 

(Ring Christlich-Demokratischer Stu-
denten, CDU-Verband) und ADF 
(Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Fachschaftsmitglieder, „unpolitisch“), 
im Studierendenparlament bilden und 
so am 1. März einen neuen AStA wäh-
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Die GHG im AStA

len. Seitdem bilden Juso-Hochschul-
gruppe, BGL (Basisgruppenliste), SRK 
(Schwarz Rot Kollabs), Die PARTEI 
und GHG den AStA.

Neben den fünf Pflichtreferaten 
Vorsitz, Finanzen, Hochschu-
le, Soziales und Außen haben 
wir zusätzlich sechs inhaltliche 
Referate eingerichtet. Mit Transpa-
renz und Öffentlichkeit (liebevoll Tröffi 
genannt), Politische Bildung, Flucht & 
Migration, Kultur, Gender & Diversity 
und Ökologie bilden wir einen thema-
tisch sehr breit aufgestellten AStA.

Als GHG ist uns dabei das 
Thema Ökologie und 

Nachhaltigkeit na-
türlich ein beson-

deres Anliegen. Das 
von uns besetzte Referat 

für Ökologie arbeitet daher daran, die 
Themen Umweltbewusstsein und Nach-
haltigkeitsdenken mehr im universitären 
Alltag zu verankern. Hier ist etwa ge-
plant durch Verhandlungen mit dem Stu-
diwerk ein umfangreicheres Angebot an 
regionalen, biologischen und fairgehan-
delten Produkten auf dem Campus anzu-
bieten. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die 
Bestandsaufnahme und Förderung von 
Lehrinhalten zum Thema Ökologie und 
Nachhaltigkeit, wie dem Studienzertifi-
kat „Studium Oecologicum“. An dieser 
Stelle soll die Zusammenarbeit von Stu-
dierenden und Dozierenden der Fächer 
Biologie, Bio-Diversität, Ökosystemma-
nagement und Geographie gefördert und 

unterstützt werden. Ein interdisziplinä-
rer Ansatz und kritische Wissenschaften 
sind dabei wichtig. Darüber hinaus orga-
nisieren wir Vorträge, Filmvorführungen 

und Workshops zu diversen Themen 
der Ökologie. Ein weiteres Projekt, 
das wir dieses Jahr im AStA umge-

setzt haben, ist zudem die Wiederbe-
lebung des AStA-Gartens.

Das stellt natürlich nur einen kleinen 
Ausschnitt der Arbeit des gesamten 
AStA dar. Wenn ihr euch weiter in-
formieren wollte, dann legen wir Euch 
die Agenda des AStA (unter asta.uni- 
goettingen.de) sowie die AStA-Info ans 
Herz. Dort wird regelmäßig über Pro-
jekte des AStA informiert. Natürlich 
findet ihr den AStA auch bei Facebook 
(fb.com/goeasta).

Dieser AStA unterscheidet sich nicht 
nur strukturell, sondern auch politisch 
von seinen Vorgängern. Wir verstehen 
uns nicht als bloße Serviceplattform für 
Studierende, sondern darüber hinaus 
als emanzipatorische und basisdemo-
kratische Vertretung mit einem klaren 
politischen Auftrag. Neben dem obli-
gatorischen Serviceangebot haben wir 
daher bewusst eine politische Agenda 
eingeschlagen, die der gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung einer Stu-
dierendenschaft über Campusgrenzen 
hinaus gerecht wird. Für uns bedeutet 
Studieren mehr als die Aneignung von 
Fachwissen. Vielmehr stellt das Studi-
um auch einen wichtigen Schritt zur 
eigenen Persönlichkeitsbildung dar.
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Fairtrade-Siegel
Welche kann man empfehlen, welche nicht?

Wir alle versuchen  mit unserem 
Konsum möglichst wenig Schaden für 
Mensch und Natur anzurichten und 
versuchen beispielsweise regional und 
saisonal einzukaufen. Manche Produkte 
kaufen wir von dem Landwirt aus dem 
nächsten Dorf oder essen Lebensmittel 
aus dem eigenen Garten. Doch nicht mit 
allen Produkten lässt sich das machen. 
Der Anbau von Kaffee und Kakao sowie 
von vielen Früchten ist in Deutschland 
aktuell nicht möglich und die wenigsten 
wollen auf diese Konsumgüter verzich-
ten. Allerdings ist allgemein bekannt, 
dass es beim Anbau und der Produktion 
dieser Lebensmittel im globalen Süden 
zu verschiedenen Problemen wie Pesti-
zidbelastung, Kinderarbeit, Enteignung 
und Ausbeutung kommt.

Auf was achtet man also, wenn man 
im Supermarkt den richtigen Kaffee, 
Kakao oder die richtige Banane sucht? 
Viele Menschen greifen dann auf die 
Fair-Trade-Siegel zurück. Doch wie bei 

den Bio-Siegeln gibt es auch hier nicht 
nur eines, da die Hersteller wissen, dass 
sie mit so einem Siegel ihre Gewin-
ne steigern können. Folglich wird der 
Markt überschwemmt von verschiede-
nen Siegeln, die alle faire Bedingungen 
versprechen. Doch was steckt dahinter? 

Recht schnell ist man frustriert, wenn 
man herausfinden muss, dass auch die 
Fair-Trade-Siegel nicht immer halten, 
was sie versprechen. Viele Menschen 
resignieren dann und achten nicht mehr 
auf Siegel, aus Angst ein Unternehmen 
zu unterstützen, was aus dem Unwis-
sen weniger (gut) informierter Men-
schen Profit schlägt. Dieses fehlende 
Vertrauen in das Zertifizierungssystem 
wird zudem von zahlreichen Skandalen 
oder Studien genährt, wo zum Beispiel 
Hersteller aus ihren Milchprodukten 
das Wasser der Milch herausrechnen, 
um auf den benötigten Anteil fair ge-
handelter Ware zu kommen, oder wenn 
Zwischenhandelsfirmen im Wissen um 
mangelnde Kontrollen die Preise der 
Bäuer*innen drücken.

Zwar müssen wir uns dieser Proble-
me durchaus bewusst sein, müssen aber 
den Siegeln trotzdem nicht komplett 
abschwören. Kritisches Denken hilft 
dabei oft weiter. So ist es wohl nach-
vollziehbar, dass, wenn ein Kaffee beim 
Discounter zwar als fair gelabelt ist, 
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Fairtrade-Siegel

aber trotzdem nur 3 Euro kostet, eine 
Stelle im Herstellungsprozess nicht 
ganz fair gewesen sein kann. Produk-
te im Weltladen, die fair gelabelt sind, 
entsprechen hingegen häufig strikte-
ren Mindeststandards. Bei all den ver-
schiedenen Siegeln hilft es dabei auch, 
ungefähr zu wissen, wofür sie stehen. 
So wird mit dem einen zwar der Re-
genwald geschont und die Biodiversität 
bleibt erhalten, Mindestpreise für die 
Produzierenden gibt es dagegen nicht. 
Jede*r von uns muss bei solch einem 
Siegel selbst entscheiden, was einem 
wichtig ist. Und wie bei jeder Kauf-Ent-
scheidung Kosten und Nutzen verschie-
dener Produkte abwägen. Letztendlich 
muss jede*r dann für sich entscheiden, 
ob er*sie versucht mit seinem Konsum 
fair zu bleiben oder ob man es aus Angst 
vor „fehlerhaftem“ Kaufverhalten gleich 
lässt. Doch sollte nicht letztendlich un-
ser Ziel sein, es wenigstens zu versu-
chen, so wenig Schaden wie möglich in 
der Welt anzurichten/zu unterstützen? 
Als kleine Hilfe dafür haben wir hier 
verschiedene Siegel kurz erklärt.

Dieses Siegel des Unternehmens 
TransFair e.V. labelt ausschließlich Pro-
dukte und nicht die Herstellerfirma. So 
erhält man durch das Siegel keine Infor-
mationen zu dem herstellenden Betrieb. 

Zu den Kriterien zählen dabei unter 
anderem der direkte Handel ohne Zwi-
schenhändler, eine Vorfinanzierung und 
langfristige Lieferbeziehungen. Auch 
ökologische Standards und garantier-
te Mindestpreise müssen eingehalten 
werden. Dieses Siegel wurde auch von 
verschiedenen anderen Institutionen als 
eines befunden, dem man durchaus ver-
trauen kann.

Dieses Siegel wird vergeben, wenn 
ein Produkt die Kriterien der NGO 
„Netzwerk für eine Nachhaltige Land-
wirtschaft“ erfüllt. Wie im Namen be-
reits angedeutet, beschäftigt sich dieses 
Siegel in erster Linie mit dem Umwelt-
schutz und dem Erhalt der Biodiversi-
tät. Für die Bauern gibt es keine Min-
destpreise, keine Vorfinanzierungen 
und für das Gebiet auch keinen explizi-
ten Entwicklungsansatz. Die Produkte 
dieses Siegels sind daher streng genom-
men weder bio noch fair. 

Dieses Logo wird man nie auf einem 
Produkt alleine finden, sondern es ist 
in der Regel immer in Gesellschaft an-
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Fairtrade-Siegel

derer. Es handelt sich nämlich um ein 
Logo der Firma Gepa, die nur Produkte 
mit möglichst hohem Fairhandelsanteil 
vertreibt, und es sich daher auch nur auf 
deren Produkten finden lässt. 

Dieses Siegel hat seine Richtlinien 
zusammen mit GEPA, dwp und Ba-
naFair entwickelt und ist diesen sehr 
ähnlich. Zudem sind zertifizierte Pro-
dukte ökologisch.

Dieses Siegel ähnelt dem der GEPA 
und es gibt ebenfalls eine Zusammenar-
beit mit Naturland. Die Zertifizierung 
ist aber speziell für Bananen und zer-
tifiziert hauptsächlich die von Klein-
bauern aus Lateinamerika angebauten. 
Zusätzlich werden vor Ort verschiedene 
Projekte unterstützt. 

Fair-Trade im Weltladen

Dem Weltladen um die Ecke, zu dem 
man schon seit Jahren geht, kann man in 
der Regel bei seinen Produkten auch ver-

trauen. So wird dies wohl sogar der si-
cherste Weg sei, der zu fairen Produkten 
führt, zumal viele Weltläden als Vereine 
von Ehrenamtlichen geführt werden, 
somit keine große Gewinnabsicht ver-
folgen und nicht allen marktwirtschaft-
lichen Zwängen unterworfen sind. 

Fair-Trade beim Discounter

Auch Discounter bieten Fair-Trade 
Produkte an. So gibt es bei Aldi-Süd 
„ONE WORLD“ und bei Lidl „Fair-
globe“. Speziell Aldi-Süd hat sogar auf 
seinen Produkten zusätzlich das Fair-
trade Logo von Transfair. Fraglich ist 
allerdings, ob man die Produkte eines 
Unternehmens wirklich als fair labeln 
kann, wenn es schon beim Verkauf we-
gen des Umgangs mit den Mitarbeiten-
den in Kritik steht. 

 

Weitere Informationen 
eatsmarter.de/gesund-leben/news 

/fair-trade-produkte 

inkota.de/fileadmin/user_upload 
/Themen_Kampagnen/Fairer_Handel 
/Forum_Fairer_Handel_-_Faltblatt_-_
Fair_oder_nicht_Fair.pdf 

fairer-handel-aktuell.de/2012/11/12 
/nachhaltige-und-fair-trade-siegel

label-online.de
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My Escape – Meine Flucht
 

Wann immer es um das Thema Flucht 
geht, kommt die Sprache früher oder 
später auch auf Fluchtrouten und Wege, 
auf Schlepper und Schleuserkrimina-
lität. Es gibt zahlreiche schematische 
Zeichnungen über die Verschiebung der 
Routen im Zeitverlauf und globale Über-
sichtskarten. Doch in der Regel wird 
zum Thema Fluchtwege über geflüchte-
te Menschen gesprochen und nicht mit 
ihnen. Zu groß ist im Alltag häufig die 
(berechtigte) Furcht, unpassende Fra-
gen zu stellen, schlimme Erinnerungen 
wachszurufen und damit die Gesprächs-
partner*innen und sich selbst in eine un-
angenehme Situation zu bringen. Und 
viele der Geflüchteten berichten, von sich 
aus das Thema nicht anzuschneiden, um 
neue Bekannte und Freund*in-
nen nicht mit ihren Schick-
salen zu belasten. Sie wollen 
schließlich kein Mitleid.

Der Film My Escape, veröf-
fentlicht im Jahr 2015, entstan-
den unter der Regie von Elke Sasse, greift 
dieses Schweigen auf. Hier kommen aus-
schließlich Refugees zu Wort, die sehr 
anschaulich und offen von ihren Fluch-
terfahrungen berichten. Wie beispiels-
weise die Brüder Mohammad Ghunaim 
(25) und Abdullah Ghunaim (21) aus 
Damaskus oder eine kleine Gruppe aus 
Eritrea. Der besondere Clou ist, dass ihre 
Erzählungen mit Videoaufnahmen, die 
sie selber auf der Flucht gedreht haben, 

bebildert werden. Bilder von der Abreise, 
von Verhandlungen mit Schleusern, von 
überfüllten LKWs, Wanderungen über 
Gebirgspässe oder verdurstende Men-
schen in der Wüste. Der Film zeigt Sze-
nen und Situationen zu denen westliche 
Journalist*innen niemals Zutritt hätten.

Die Protagonist*innen haben (häu-
fig unter Einsatz ihres eigenen Lebens) 
Bilder von brutalen Menschenhändlern 
und menschenunwürdigen Unterkünften 
sowie lebensgefährlichen Transportmit-
teln gemacht. In Hintergrundinterviews 
werden außerdem die unterschiedlichen 
individuellen Situationen und Fluchtmo-
tivationen beleuchtet. Statt wie so häu-
fig im letzten Jahr einen Fokus auf die 

Balkanroute oder das Mittelmeer 
und die vielen Freiwilligen zu 
legen, stehen die Geschichten, 
Schicksale und Gefahren der 
Flucht im Vordergrund, die 
einen mehrfach schlucken las-

sen. Der Film will jedoch kein 
Mitleid erregen, sondern die Augen öff-
nen und zum Handeln animieren. 

Also, lassen wir nicht nach, kämpfen 
wir für eine menschenwürdige Unter-
bringung von Geflüchteten in Göttingen 
und anderswo, für eine gute,umfangrei-
che Versorgung und die Gewährleistung 
aller Rechte sowie für ein solidarisches 
Miteinander – say it loud, say it clear, 
Refugees are welcome here!
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Lifelogging
Selbstausbeutung als Lebensstil

Mit dem Siegeszug der Smartphones 
und immer kleiner werdenden mobilen 
Gadgets und Sensoren, hat auch die 
Anwendung gravierende Fortschritte 
gemacht. Durch eine fortschreitende 
Digitalisierung und eine Vernetzung 
von Geräten und Daten in jeder denk-
baren Lebenslage, ist es möglich gewor-
den mit begrenztem Aufwand große 
Datenmengen über sich selbst zu pro-
duzierensammeln. Teilweise durch di-
gitale Sensoren, wie Fitnessuhren oder 
Schlafstirnbänder, teilweise durch das 
dauerhafte Vorhandensein von Daten-
aufnahme und -verarbeitung. 

Beispielsweise ist es möglich gewor-
den mit Smartphones penibel Daten 
über sich selbst und seine die persönli-
che Umwelt zu sammeln. Gesunder Le-
bensstil, die richtige Menge Schlaf oder 
optimale Lernbedingungen sind keine 
Frage des Zufalls oder des guten Wil-
lens, sondern können gründlichst doku-
mentiert und aufgearbeitet werden.

Zusätzlich zur technischen Möglich-
keit, bekommen Anforderungen, die 
die Umwelt oder wir selbst an uns stel-
len einen immer höheren Stellenwert. 
Nicht nur Arbeit wird dem Leistungs-
gedanken des Kapitalismus im 21. Jahr-
hundert unterstellt, längst gehören eine 
effektive Erholung und die erfüllende 
Freizeitbeschäftigung zu Angelegen-

heiten, über die 
wir wenigstens 
uns selbst gegen-
über Rechenschaft 
ablegen müssen. 

Es liegt nahe, dass, wenn Kon-
kurrenzdenken und Leistungsbe-
reitschaft immer wichtiger 
werden, auch der Drang 
Potentiale voll „aus-
zuschöpfen“, wächst. 
Dass aber die Anpas-
sung an gesellschaftliche Ideale nicht 
für alle Menschen gleich geeignet ist, 
liegt auf der Hand. Auf der Strecke 
bleiben ein gesunder Bezug zum Selbst, 
die Fähigkeit wirklich loszulassen und 
die Möglichkeit für Einzelne aus einem 
System, welches einem Hamsterrad aus 
Arbeit und Optimierung gleicht, auszu-
brechen.

Quantified Self nennt sich die Web-
site, die einen großen Teil des Trends 
losgetreten hat. Hinter dem Namen 
steht die Idee mit Zahlen, Daten und 
Statistiken, an Informationen über sich 
und so zu einer Art Selbsterkenntnis zu 
gelangen. Eine Art Selbsterkenntnis, 
in der präziseste Daten über die Lern-, 
Lebens- und Leistungsphysiologie ge-
sammelt werden, Ziele und Wünsche 
aber einer diffusen sozialen Erwartung 
untergeordnet werden. 
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Harder, Better, Faster, Stronger ist 
das Mantra der Selbstoptimierer*innen 
und Selbstzweck einer Bewegung, die 
die Potentialausschöpfung für gesell-
schaftliche Verwertung als Lebensziel 
auserkoren hat.

Aber wie funktioniert die Selbstopti-
mierung aus Datensammlung? Sie folgt 
einem klaren Algorithmus. An erster 
Stelle steht die Quantifizierung, dann 
die Sammlung und die Auswertung von 
Daten, die Identifikation von Defiziten, 
deren Ausbesserung und hier wieder, 
dem Monitoring von Fortschritten, 
Rückschlägen und Reaktionen.

Über Sensoren werden sportliche Ak-
tivität, gesunder Schlaf oder Stress in 
Zahlen umgewandelt, die in ein Säulen-
diagramm passen, Tabellen und Logs 
projizieren Gefühle auf eine Skala von 
1-10. Schlaf-, Wach-, Lern-, Freizeiten 
werden erfasst und notiert. Ergebnisse 
werden ausgewertet, aufgearbeitet und 
unter Freunden geteilt. Konkrete An-
wendungen fangen bei Joggingapps an 
und gehen über präzise Aktivitätslogs 
hin zu der statistischen Kontrolle von 
Wohlbefinden und der Zufriedenheit in 
Beziehungen. 

Dabei ist die Sehnsucht nach Selbst-
kontrolle und -optimierung kein neues. 
Tagebücher, Protokolle und deren Aus-
wertungen gibt es schon seit hunderten 
von Jahren. Was diesen Trend besonders 
macht, ist die Kombination von einem, 
aus Selbstzweifeln getriebenen Drang 

zur Perfektion und einem Vertrauen 
in digitale Technik, als objektiver Be-
werterin, von Subjektivität gepeinigter 
menschlicher Aktivität. 

Der Kontext der Selbstquantifizie-
rung ist der moderne Kapitalismus, in 
dem der Mensch vor allem als Hum-
ankapital wahrgenommen wird, mit 
vielfältigen Fehlerquellen wie Ge-
sundheitskosten, Ausfallrisiken und 
eingeschränkter Produktivität. Doch 
paradoxerweise ist dieses inhumane 
Menschenbild für viele kein Grund sich 
dem System zu entziehen, sondern eher 
ein Anreiz sich selbst einer Dehuma-
nisierung, einer Transformation zum 
Mensch ohne Fehler zu unterziehen.

Die daraus entstehenden Probleme 
sind vielschichtig. Zum Einen ist die 
angebliche Optimierung nicht nach-
haltig für die Einzelnen. Zum Anderen 
nährt die ständige Selbstbeobachtung 
und -verbesserung Erwartungen an 
Andere und stellt so nicht nur ein indi-
viduelles Problem dar.

Der individuelle Effekt erklärt sich 
vor allem daraus, das langfristig eine 
ständige Fokussierung auf Leistung und 
Gesundheit eben nicht dazu führt, wozu 
es eigentlich führen sollte, nämlich dass 
sich das Individuum besser fühlt. Ganz 
im Gegenteil: Die Überzeugung, dass 
man eigentlich Fitter, Happier, More 
Productive sein könnte, führt zu über-
zogenen Selbsterwartungen führt und 
nicht erreichbaren Idealen.
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Das ständige, strukturell angelegte 
Zurückbleiben hinter den Erwartun-
gen kann und wird nicht glücklicher 
und gesünder machen, sondern führt zu 
Resignation und Enttäuschung. Zudem 
wird es schwieriger, mit enttäuschten 
Erwartungen richtig umzugehen, denn 
gerade die initialen eigenen und frem-
den Erfolge (auf sozialen Netzwerken 
werden wohl kaum enttäuschende Er-
gebnisse geteilt und auch im Freundes-
kreis werden eigene Erfolgsgeschichten 
deutlich lieber erzählt) führen zu unsin-
nigen Schuldzuweisungen. 

Schuld an der fehlenden 
Perfektion des Men-
schen ist eben der 
Mensch selbst und 
nicht die internali-
sierten gesellschaft-
lichen Erwartungen, 
die der strukturellen 
Ausbeutung des 
Individuums ent-
springen. 

Doch so, wie man selbst durch Er-
folgsmeldungen Anderer beeinflusst 
wird, hat man eben auch selbst einen 
Einfluss auf gesellschaftliche Erwar-
tungen und diejenigen, die kein Interes-
se daran haben, sich mit manischer Prä-
zision selbst zu vermessen. Gerade die 
Moralisierung von Gesundheits- und 
Leistungsfragen, also die Verschiebung 
der Verantwortung für das Nicht-Er-
füllen von Erwartungen, führt dazu, 
dass Andere, eigentlich nicht intrin-

sisch Motivierte dazu gedrängt werden, 
sich anzupassen. Diese Verschiebung 
könnte auch dazu führen, dass es vor 
allem im Gesundheitsbereich zu Dis-
kriminierung all derjenigen kommen 
könnte, die sich entweder weigern sich 
selbst zu vermessen oder Unwillen zei-
gen, aus ihren fehlerhaften Daten zu 
lernen. Das solche Modelle gar nicht 
so weit entfernt sein könnten, zeigt sich 
zum Beispiel daran, dass einige Auto-
versicherungen überlegen Beiträge an 
den Fahrstil zu koppeln, der per Sensor 
überwacht werden könnte oder Kran-

kenkassen, die Prämien für den Be-
such von Fitnesskursen ausloben.

Die Freiheit, so zu leben, 
dass man nach seinen eigenen 

Ansprüchen glücklich wer-
den kann, wird durch 

ständige gesell-
schaftliche Zwänge 
und Vorstellungen, 

wie ein erfülltes Le-
ben auszusehen hat, immens 
schwieriger. Soziale Kontrolle 
und moralisierende Ansprü-

c h e an Individuen führen dazu, dass 
für viele, die eigentlich lieber abseits 
einer profit- und leistungsorientierten 
Gesellschaft glücklich werden wollen, 
Barrieren aus Erwartungen entstehen. 
Sicher ist nur, was die Programme, 
Sensoren und Statistiken nicht leisten 
können. Denn einen fehlerfreien und 
topgesunden Menschen wird es trotz 
dauerhafter Überprüfung und Überwa-
chung nicht geben. 
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Fossil Free
Warum wir toten Dinos kein Geld mehr geben sollten

Wenn in Göttingen und anderen Tei-
len der Bundesrepublik heftige Som-
mergewitter für überflutete Straßen sor-
gen, in anderen Teilen der Erde wie z.B. 
Indien der Dürrezustand schon gefähr-
lich lange anhält und wir uns mental 
schon mal auf ein neues sommerliches 
Rekordtief der Dicke des arktischen 
Eisschelfs vorbereiten können, sollte ei-
gentlich auch dem letzten Zweifler klar-
geworden sein, dass der menschenge-
machte Klimawandel sich mittlerweile 
direkt vor unseren Augen abspielt. 

Der Klimagipfel in Paris im vergan-
genen Herbst hat zwar ein wichtiges 
Signal gesendet, doch die Zeit wird 
immer knapper – vielleicht zu knapp 
für das doch meist träge System der 
Weltpolitik. Als Einzelne*r fühlt man 
sich dadurch vielleicht etwas machtlos 
und entmutigt – was kann mensch ne-
ben den altbekannten Maßnahmen, wie 
Fahrrad statt Auto und Heizung runter-
drehen, schon groß beitragen?

Seit einigen Jahren gehen immer mal 
wieder Begriffe wie 350.org oder Fossil 
Free durch die Medien. Dahinter ver-
birgt sich ein stetig wachsender Zweig 
der Klimabewegung, deren Ziel das 
„Divestment“ (oder De-Investment) ist, 
also das Gegenteil von Investment. Die-
se Methode zielt darauf ab, Großanleger 
dazu zu bringen, ihre Gelder aus Anla-

gen moralisch fragwürdiger Firmen ab-
zuziehen. Diese Methode wurde in der 
Vergangenheit bereits mehrmals erfolg-
reich von verschiedenen sozialen Bewe-
gungen genutzt, um politischen Druck 
aufzubauen, der am Ende zu wichtigen 
gesellschaftlichen Änderungen beitrug. 
Bekanntestes historisches Beispiel ist die 
Abschaffung der Apartheid in Südafri-
ka, der wichtige Studentenproteste an 
US-amerikanischen Unis in den 80ern 
vorausgingen, welche dazu geführt hat-
ten, dass diese ihre Finanzen aus ent-
sprechenden südafrikanischen Firmen 
de-investierten. Aber auch bei Protesten 
gegen die Rüstungs- oder Tabakindust-
rie konnten durch Divestment-Kampag-
nen wichtige Erfolge erzielt werden.

Nun sind also die Kohle-, Öl- und 
Gasriesen an der Reihe. „Wenn es falsch 
ist, das Klima zu zerstören, dann ist es 
falsch, von dieser Zerstörung zu profi-
tieren.“ Das ist das Schlagwort der Fos-
sil Free-Bewegung, die, wie quasi alle 
früheren Divestment-Bewegungen, ih-
ren Ursprung im Umkreis der US-ame-
rikanischen Universitäten und Colleges 
hat. Diese verfügen u.a. dank der hohen 
Studiengebühren in den USA über un-
gleich mehr Geld als ihre europäischen 
Pendants – unterrichten jedoch Studie-
rende, die zu weiten Teilen nicht damit 
einverstanden sind, dass ihr Geld in die 
Zerstörung ihrer zukünftigen Lebens-
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grundlagen gesteckt wird. Der Fokus 
der Bewegung liegt auf den 200 bör-
sennotierten Firmen, die den größten 
Anteil der globalen Reserven fossiler 
Brennstoffe kontrollieren. Diese wer-
den direkt aufgefordert, die Suche nach 
weiteren Kohlenstoff-Reserven einzu-
stellen, ebenso wie ihre Lobbyarbeit, 
mit der sie sich enorme politische 
Macht sichern, und außer-
dem zu der Verpflich-
tung, mindestens 80% 
ihrer Reserven nicht zu 
fördern. 

Denn dieser 
Verzicht ist laut 
Berechnungen der Carbon 
Tracker Initiative mindestens 
nötig, um die Erderwärmung 
auf 2° C zu beschränken. Da 
diese direkten Forderungen 
jedoch den Eigeninteressen 
von Shell, BP & Co. direkt 
entgegenstehen, ist allein dieser 
Weg wenig erfolgsversprechend. 
Deswegen kommt die Aufforde-
rung an verschiedenste öffentliche 
Institutionen zur De-Investierung 
aus ihren Anteilen dieser Firmen ins 
Spiel. Auch wenn es utopisch ist, dass 
selbst der Rückzug mehrerer wichtiger 
Investoren aus den Aktien der Kohlen-
stoffindustrie diesen Giganten ernsthaft 
wirtschaftlich schaden könnte, hat er 
dennoch eine enorme Signalwirkung, 
erzeugt öffentliche Aufmerksamkeit 
und hat das Potenzial, entsprechende 
Firmen politisch zu ruinieren.

Die Ziele der Fossil Free-Bewegung 
sind längst nicht mehr nur Universitä-
ten und längst nicht mehr nur in den 
USA zu finden. Zum einen verfügen 
Nicht-US-Unis bei weitem nicht über 
vergleichbare finanzielle Mittel. Zum 
anderen beschränkt sich der Gedanke, 
nicht Teil einer wie auch immer gear-
teten Gemeinschaft sein zu wollen, die 
den Klimawandel durch ihr Geld direkt 

befeuert, nicht nur auf Studierende 
an Universitäten. Religionsge-
meinschaften, Kommunen, Ban-

ken, NGOs, sie alle müssen damit 
rechnen, von ihren Mitgliedern und 
Kunden aufgefordert zu werden, sich 
zu einem Verhandlungsstopp über 

eventuelle Neuinvestitionen und 
zu einem Rückzug aus dem 
Geschäft mit Kohle, Öl und 
Gas innerhalb von fünf Jah-
ren zu verpflichten. 

Dabei gibt es ne-
ben den ethischen 

auch durchaus gute 
wirtschaftliche Ar-
gumente für einen 

Ausstieg aus den 
fossilen Energien: Angesehene Öko-

nomen, z.B. von Standard & Poor’s 
oder der London School of Economics, 
sprechen von einer Kohlenstoffblase 
(„Carbon Bubble“), welche durch die 
Gefahren, die durch die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe entstehen, und da-
mit einhergehende neue Auflagen oder 
Verbote schnell zum Platzen gebracht 
werden könnte.
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Die FossilFree-Bewegung kann be-
reits einige Erfolge in den verschiedens-
ten Ecken der Welt verzeichnen: Neben 
großen finanzschweren US-Universi-
täten wie Stanford oder Yale hat sich 
beispielsweise die Rockefeller Founda-
tion zum Ausstieg aus Anlagen in Öl, 
Kohle und Gas verpflichtet. Im April 
diesen Jahres zog die Stadt Kopenhagen 
als dritte europäische Hauptstadt nach 
Oslo und Paris nach. Die wichtigsten 
Erfolge hierzulande hatten bislang die 
Fossil Free-Gruppen in Münster und 
Berlin, welche 2015 die Stadt Münster 
und diesen Juni dann die Stadt Berlin 
(europäische Hauptstadt Nr. 4) zur glei-
chen Verpflichtung bewegen konnten. 
Aber auch so unterschiedliche Organi-
sationen wie die Allianz oder die protes-
tantische Kirche Hessen-Nassau haben 
ähnliche Verpflichtungen unterzeichnet. 

Aktuell scheint die Uni Freiburg auf 
dem besten Weg in die gleiche Rich-
tung zu sein, in Nordrhein-Westfalen 
läuft in Kooperation mit Greenpeace 
eine Vielzahl von parallelen Kampa-
gnen, um Kommunen zum Rückzug 
aus RWE-Aktien zu bewegen – und in 
Göttingen hat ein Grüppchen engagier-
ter Menschen angefangen, Ideen aus-
zuhecken, ob es nicht auch hier an der 
Zeit wäre, Uni und/oder Stadt auf den 
Schlips zu treten. Über Interessenten, 
die sich gerne unter fossilfreegoettingen@
riseup.net oder auch auf Facebook (fb.
com/fossilfreegoe) melden können, freut 
sich die Göttinger Fossil Free-Gruppe 
selbstverständlich immer.

Aber auch wer sich nicht längerfris-
tig in einer entsprechenden Gruppie-
rung engagieren will oder kann, hat die 
Möglichkeit, im Kleinen Divestment 
zu betreiben. Wer weiß denn schon so 
wirklich, was das eigene Geld, das auf 
der Bank liegt, jetzt gerade so macht…? 
Da heißt es: nachfragen, hartnäckig 
bleiben und, wenn einem die Antwor-
ten nicht gefallen, die Bank wechseln. 
Tipps dazu gibt es z.B. auf:

fairfinanceguide.de

urgewald.org/kampagne/ 
was-macht-eigentlich-mein-geld

Natürlich endet die Reise aber nicht 
beim De-Investment. Ziel ist immer 
auch die Verpflichtung, die durch Di-
vestment freiwerdenden Mittel in so-
ziale ökologische, nachhaltige Anlagen 
zu re-investieren. Dadurch kann Dives-
tment langfristig einen Anstoß zu einer 
nachhaltigeren und faireren Verteilung 
der weltweiten Finanzen beitragen.
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TTIP & CETA – Nein Danke!
In Belgien und der Bundesrepublik 

sind die Stimmen gegen die Freihan-
delsabkommen im letzten Jahr wohl am 
lautesten erhoben worden und es gab die 
größten Proteste im Vergleich zum Rest 
der EU. Seit einigen Wochen wird auch 
bei der „Nuit Debout“ über das Freihan-
delsabkommen TTIP diskutiert. Aber 
was genau fordern diese Menschen ei-
gentlich? Und wie wird das Thema in 
anderen Regionen diskutiert?

Verschlossene Türen

Von Anfang an war die Geheimnis-
krämerei der Verhandlungen hinter ver-
schlossener Tür kritisiert worden. Dies 
ist eigentlich gar nicht so etwas beson-
deres und auch bei anderen Freihandels-
abkommen passiert. Inzwischen dürfen 
immerhin Bundestagsabgeordnete Teile 
der Papiere einsehen, aber nicht darü-
ber sprechen. Die taz hatte deshalb eine 
Fotostrecke mit einer Abgeordneten der 
Grünen, die ein bisschen Pantomime 
vor dem Leseraum zur Schau stellte.

Was genau könnten TTIP & 
CETA denn verändern?

Die globale Perspektive:Freihandels-
abkommen zwischen den Exportwelt-
meistern auf der Erde führen zu einer 
Verschärfung der Unterschiede zwi-
schen dem eher reichen globalen Nor-
den und dem eher armen globalen Sü-
den. Sie führen also zu Vorteilen für die 
Länder/Regionen, die eigentlich schon 
gut dastehen. 

Für die Menschen vor Ort kann sich 
natürlich auch einiges ändern. Nicht 
ohne Grund sind inzwischen auch Be-
triebe des Einzelhandels gegen die 
Freihandelsabkommen. Klagen gegen 
Einrichtungen und Betriebe würden 
durch das Freihandelsabkommen er-
möglicht werden und die Rechtsspre-
chung obläge wohl einem Schiedsge-
richt. Davor haben viele Angst.

Außerdem hat die Erfahrung mit dem 
Freihandelsabkommen zwischen Mexi-
ko und den USA gezeigt, dass die Aus-
sicht auf mehr Arbeitsplätze und höhere 
Löhne nicht eingehalten werden.

Obama und Merkel sind Schuld

Auf der letzten Demo gegen TTIP 
und CETA in Hannover, anlässlich des 
Besuchs von Obama, gab es Transpis, 
die Merkel und Obama als Sündenbö-
cke deklarierten. Banner mit „we are 
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the people“ waren darunter zu finden 
– sie scheinen den Unwillen der Men-
schen darüber, dass Entscheidungen 
über ihre Köpfe hinweg getroffen wer-
den, darzustellen. Den Stempel „unde-
mokratisch“ bekommen die Verhand-
lungen aufgedrückt. Leider ist „we are 
the people“ einem „wir sind das Volk“ 
gar nicht mal so fern, die Freihandels-
abkommen-Kritiker*innen sollten vor-
sichtig sein, welche Ressentiments sie 
auf die Straße tragen. Hier bleibt die 
Frage, ob eine Kritik aus nationaler 
Perspektive an einem Freihandelsab-
kommen als Antwort auf fortschreiten-
de Globalisierung überhaupt den Kern 
der Sache trifft.

Was meinen denn jetzt  
eigentlich die US-Americans?

Die ersten Aufrufe gegen die Freihan-
delsabkommen kamen von Campact!. 
Diese NGO stellte in einem Spot gegen 
TTIP den „american way of life“ als ver-
teufelte Figur dar, die einen Angriff auf 
das europäische Wertesystem von Ar-
beitnehmerschutz, Umweltschutz und 
so weiter plane. Heute finden sich an-
dere Slogans auf der Campact!-Home-
page wie „Wir leiden auf beiden Seiten 
des Atlantiks“. Dennoch wird sich auch 
hier nicht von antiamerikanistischen 
Ressentiments gelöst und es heißt wei-
ter: „schärfen Amerikaner und Kana-
dier bereits die Messer in Vorfreude auf 
künftige Beutezüge?“ Diese Antiame-
rikanistischen Inszenierungen sind ge-
schmacklos und unnötig. 

In der monde diplomatique las ich vor 
Kurzem, dass sich inzwischen alle Prä-
sidentschaftskandidat*innen der USA 
gegen das Freihandelsabkommen ausge-
sprochen haben — und zwar aufgrund 
von Druck aus der Gesellschaft! Neben 
Fabrikarbeitenden, die sich schon länger 
gegen Freihandelsabkommen einsetzten 
sind nun „auch Umweltschützer, Land-
wirte, Verbraucher und Angestellte im 
öffentlichen Dienst bis hin zu Feuer-
wehrleuten […] dagegen.“ Denn auch in 
den USA haben Gewerkschaften Sorge, 
die Stellen und Gehälter ihrer Mitglie-
der bei steigenden Entlassungen und 
Einsparungen schützen zu können. Und 
selbst die Feuerwehr, wäre vom Rück-
gang steuerzahlender Unternehmen in 
den Kommunen betroffen! 

Wer war hier jetzt  
nochmal der Teufel?

Halten wir mal fest: Das Freihandel-
sabkommen kann durchaus schlechte 
Folgen für die Bürger*innen der be-
teiligten Länder haben. Einige NGOs 
scheinen allerdings vergessen zu haben, 
dass der Zweck noch lange nicht die 
Mittel heiligt. Denn eine Kritik an sich 
rechtfertigt nicht die Kritikform!

Campact!: stop-ttip.org
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Alternative Orientierungphase 2016
Für kritisches Leben und Lernen!

Wie schon in den letzten Jahren orga-
nisieren zahlreiche Gruppen, Initiativen 
und Einzelpersonen auch in diesem Jahr 
wieder eine „Alternative Ophase“. Ziel 
ist es, Göttingen nicht nur als Raum 
zum Lernen, sondern auch zum Leben 
kennenzulernen, liebe Menschen zu 
treffen und dabei die eigenen Grenzen 
selbst festzulegen und die anderer zu re-
spektieren. 

Auch die GHG beteiligt sich wieder 
einmal mit ein paar Angeboten. Wir 
haben hier für euch eine Auswahl von 
interessanten Programmpunkten zu-
sammengestellt, das vollständige Pro-
gramm gibt es bei Facebook sowie bald 
überall in Papierform.

fb.com/altophase

„Kubb-Turnier“ mit Grillen PiPaPo
 › Sa, 08.10.16, 14 Uhr
 › „Wikingerschach“ ist ein Geschick-

lichkeitsspiel, das meistens draußen 
gespielt wird.

 › Juridicums-Wiese, Zentralcampus

 „Initiativenabend“
 › Mo, 10.10.16, 18 Uhr
 › Die verschiedenen Gruppen der 

Alternativen Ophase sowie viele 
weitere stellen sich vor. Wer sich ei-
nen Überblick verschaffen möchte, 

wofür es sich „zu kämpfen“ lohnt, 
ist herzlich eingeladen. Antirassis-
mus, Feminismus, Antifaschismus, 
Soziale Teilhabe, Antirepression, 
System change – not Climate ch-
ange.

 › ZHG001, Zentralcampus
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„Werwolf-Rollenspielabend“  
mit Lagerfeuer PiPaPo

 › Di, 11.10.16, 20 Uhr
 › „Die Werwölfe von Düsterwald“ be-

ruht in großen Teilen auf der Fähig-
keit der Spieler andere zu beeinflus-
sen, glaubhaft zu belügen und solches 
Verhalten aufdecken zu können.

 › Treffpunkt: Eingang Physik, Nord-
campus; dann weiter in den Perma-
KulturGarten

„Power To Change“ und 
Vorstellung „Studium Oecologicum“

 › Do, 13.10.16, 18.30 Uhr
 › Der 2016 veröffentlichte Film be-

schäftigt sich „eindringlichst“ mit 
dem Thema der Erneuerbaren 
Energien und trägt den Zweittitel 
„Die EnergieRebellion“. 

 › Vor der Filmschau stellt ein Dozie-
render das frei belegbare Studien-
zertifikat „Studium Oecologicum“ 
vor.

 › powertochange-film.de
 › uni-goettingen.de/de/73447.html
 › Geowissenschaften (Nordcampus), 

Goldschmidtstrasse 3, Raum MN14
 › 18 Uhr Treffpunkt vor Zentral-

mensa für eine gemeinsame Fahr-
radanreise

Themenwanderung: 
 „Utopie_freies Studium?“

 › So, 16.10.16, 12 Uhr 
 › Lasst uns zusammen den Wald er-

kunden und diskutieren. Wir wan-
dern zur „Burg Plesse“. 

 › Bringt doch gern Verpflegung mit.
 › Eingang Physik, Nordcampus

„Upcycling-Workshop“
 › Mo, 17.10.16, 19 Uhr
 › Tetrapack-Taschen und Tetra-

pack-Pflanzschalen, Hefte aus 
Rückseiten, Faden aus Textilien, 
Siebdruck, und vieles mehr werden 
gemeinsam aus recyceltem Material 
gebastelt.

 › AStA, Erdgeschoss rechts durch 
(Goßlerstr. 16a)
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Flohmarkt „DiesDas“
 › Di, 18.10.16, 13 - 17 Uhr
 › Kreativkram, Bücher, 

Klamotten, Pflanzensa-
men, DiesDas. 

 › Ein Teil des Erlöses 
dient einem „Fair-O-
maten“, einem strom-
losen Automaten mit 
ausschließlich fairgehan-
delten Produkten. 

 › Die Veranstaltung findet im Rah-
men der Kampagne „Fairen Wo-
che“ des EPIZ Göttingen statt. 
Aufbau ab 12 Uhr, Tische vorhan-
den. Standanmeldung unter fairo-
mat.goe16@gmx.de

 › epiz-goettingen.de/fairer-handel.html
 › asta.uni-goettingen.de/ 

oekologie-nachhaltigkeit
 › Kleiner Campus, Nähe Zentral-

mensa, Platz der Göttinger Sieben

„GHG-Einstiegsabend“
 › Mo, 24.10.16, 20 Uhr

 › Was ist und bringt 
Hochschulpolitik? Was 
machen wir? Wie kannst 
du dich einbringen?
 › AStA, 1. Etage 

(Goßlerstr. 16a)

„Urban Gardening Stadtrundgang“
 › Do, 27.10.16, 16 Uhr

 › Für alle Interessierten gibt es eine 
Bestandaufnahme in Sachen urba-
ne Gärten, Solidarische Landwirt-
schaft, Foodsharing und anderen 
Ansätzen.

 › G7-Denkmal, Zentralcampus

„Taste the waste“  
und Vorstellung Foodsharing

 › Do, 27.10.16, 20 Uhr
 › Der deutsche Dokumentarfilm aus 

dem Jahr 2011 beschäftigt sich 
mit dem Umgang der Industriege-
sellschaften mit Nahrungsmitteln 
und die dem globalen Ausmaß von 
Lebensmittelabfall. Die Göttinger 
Foodsharing-Gruppe rettet hier 
vor Ort Nahrungsmittel und wird 
durch die Veranstaltung leiten.

 › Autonomicum, Erdgeschoss Blauer 
Turm, Zentralcampus

„GHG-Einstiegsabend“
 › Mo, 07.11.16, 20 Uhr
 › Was ist und bringt Hochschulpoli-

tik? Was machen wir? Wie kannst 
du dich einbringen?

 › AStA, 1. Etage (Goßlerstr. 16a)
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AStA-Beet im AStA-Garten

Anfang Juni (ja wir geben zu, es war 
schon höchste Zeit, jedoch mussten vor-
her formelle Dinge geklärt werden…) 
hat das Referat für Ökologie und Nach-
haltigkeit zusammen mit freiwilligen 
Helfer*innen das obligatorische AStA- 
Beet in Arbeit genommen. Nach einem 
Nachmittag voller Rasenstechen und 
umgraben, Unmengen von Steinen und 
anderem Baumüll entsorgen, Frischerde 
einfüllen, harken und schließlich ein-
säen und gießen, war dann die Arbeit 
getan und die Samen in der Erde. An-
schließend haben wir den Abend mit 
einem gemeinsamen Grillen ausklingen 
lassen – dankbar, dass der Gewitterre-
gen uns verschont hatte. 

Nachdem es am aller ersten Tag erst-
mal einen kleinen Schock für alle flei-
ßigen Helfer gab – wir kamen in den 
AStA und mussten ansehen, wie eine 
Gruppe Kinder (!) im Beet gespielt 
und Erde sowie Samen über den Rasen 
verteilt hatten (wie das passieren konn-
te ist uns bis heute nicht klar), hat sich 
das Beet inzwischen gut gemacht und 
es lassen sich Strohblumen, Buschboh-
nen, Sonnenblumen, Vergissmeinnicht, 
große Zuccinis, Tagetes, Zwiebeln und 
andere Pflanzen beim Wachsen beob-
achten. Kommt vorbei, schaut es euch 
an und habt Freude dran. :-)
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Super einfacher veganer  
(erst mal) zuckerfreier Bananenkuchen

Zutaten:
 › 500g sehr reife Bananen (je brau-

ner, desto besser! Ausschau halten 
nach Angeboten zum halben Preis 
oder gleich containern), geschält 
gewogen

 › 50g gehackte Nüsse
 › 100g Rosinen
 › 75g Haferflocken
 › 125g Vollkornmehl
 › 1 Prise Salz
 › ca. 100ml Sonnenblumenöl
 › Margarine für die Form

Zubereitung:
1. Eine kleine Kastenform oder eine 

24er Springform einfetten.
2. Die trockenen Zutaten in einer 

Schüssel vermischen.
3. In einer zweiten Schüssel die Ba-

nanen mit der Gabel zerquetschen 
und anschließend unter das Tro-
ckengemisch heben.

4. So viel Öl einrühren, bis man mit 
der Teigkonsistenz und -klebrigkeit 
zufrieden ist.

5. Bei 160° auf mittlerer Schiene ca. 
30 Minuten backen (Stäbchentest).

6. Der Kuchen kann abgewandelt wer-
den durch (vegane) Zartbitter-Ku-
vertüre, (vegane) Schokosplitter 
im Teig, andere Trockenfrüchte als 
Rosinen, …

7. Er sieht zwar nicht hübsch aus (je-
denfalls nicht, bis Kuvertüre drauf 
ist), schmeckt aber mit entspre-
chend reifen Bananen muy lecka!
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