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aus gegebenem Anlass
dieses Mal etwas länger

Liebe Freundinnen und Freunde, 
LeidensgenossInnen, UnterstüzerInnen und 
alle jene, die es werden möchten,

ein kalter, nasser Sommer drückt auf die 
Laune und lädt zur Resignation ein. Auch bei 
uns war die Stimmung während der Ferien 
nicht immer die beste: Ja, bald geht der 
übliche Semesterstress wieder los und 
darüber hinaus... muss denn alles erst 
schlimmer werden bevor es besser wird? Ja, 
was meint denn ihr – gefällt es euch in 
Göttingen? Diese Frage richtet sich vor allem 
an die neuen ErstemesterInnen, die wir an 
dieser Stelle mit lieben grünen Grüßen 
willkommen heißen wollen: Wie gefällt euch 
eure neue Heimat und Freiheit und nicht 
zuletzt die Uni? Haben euch AStA und die 
ADF gut empfangen? Sind sie mit euch ins 
Nooners gegangen und hat euch der liebe Kai 
mit dem Harry Potter Lächeln bei einem 
netten Bier erklärt, was in Göttingen so 
abgeht, was die besten Savoy-Partys sind und 
dass man hier abgesehen von ein paar linken 
Spinnern eigentlich ganz gut lebt?
Wir sehen das naturgemäß etwas anders – 
aber immerhin erkennen wir an, dass aus 
Sicht der ADF sehr vieles gut läuft; selbst in 
einem so scheußlichen Sommer wie diesem. 
Seit nun schon 10 Jahren ist die 
Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Fachschaftsmitglieder die unangefochtene 
Nummer 1 in der Hochschulpolitik. Ihr Erfolg 
beruht auf ihrer fast perfekten Verinnerlichung 
des modernen universitären Geistes: 
Erstsemester werden mit einem spaßigen 
Partyfeuerwerk empfangen, niemand wird mit 
grundlegenden Werten oder einer Ideologie 

der ADF behelligt und in der Tagespolitik wird 
eine dem Senat devote Mittelmäßigkeit 
praktiziert, die eigentlich niemanden stören 
kann. Ganz im Gegenteil, man hat viel 
zusammen erreicht: Die Uni ist schicker, 
flotter, hipper und vor allem repräsentabler 
geworden. Man entledigte sich überflüssiger 
Strukturen wie Kultur- oder Genderreferaten, 
bastelte ein wenig an den modernen Bachelor-
und Masterstudiengängen mit und sagte 
zwischendurch den Präsidium mal – natürlich 
mit allem gebührenden Respekt – dass 
Studiengebühren eigentlich nicht so toll sind.
So gingen die Jahre ins Land und nichts 
musste die Laune der ADF trüben. Die 

parlamentarische Opposition im StuPa hatte 
man mit einer aufgeblähten Bürokratie und 
einer angepassten Geschäftsordnung im Griff, 
und sie nach und nach zu Tode regiert. Die 
linken Flecken und Fleckchen, die es in der 
Uni und in der Stadt gab, verblassten und 
verschwanden immer mehr, die Uni wurde 
sauber, grau und steril und man brachte 
immer mehr Studis dazu, das Gängelband 
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des Senats und der Wirtschaft mit Stolz zu 
tragen, und zum Gedeih einer wohlhabenden 
und erfolgreichen beruflichen Karriere jegliche 
Fantastereien und Freidenkerei aufzugeben, 
sich tüchtig anzustrengen  und den 
Tunnelblick strikt nach vorne zu richten, denn 
den letzten würden die Hunde beißen. Alles 
im allem sehr erfolgreich; heute steht dieser 
Prozess kurz vor dem Abschluss und 
konsequenter Weise hat die ADF all ihre 
Aktivitäten auf ein Minimum zurückgefahren. 
Man ließ sich die Hälfte der Legislaturperiode 
Zeit um den AStA zu komplettieren und 
verbrachte viel Zeit damit, nachzudenken, 
welche Prestigeprojekte man mit den 
Studibeiträgen realisieren könnte. Der Begriff 
Politik kommt im Repertoire der ADF gar nicht 
mehr vor. Protest und Widerstand wurden 
schon vor langer Zeit im Dienste des 
Fortschritts für obsolet erklärt und auch die 
reine Vertretung der Studierenden ist nun 
überflüssig geworden und kann getrost 
wegrationalisiert werden. Ja warum denn 
auch nicht? Gleichgeschaltete, entpolitisierte 
und meinungsfreie Menschen brauchen keine 
Vertretung – wofür sollte diese auch 
sprechen? Die AStARevista - ehemalige 
Publikation des AStAs – wurde nicht zuletzt 
deswegen abgeschafft, weil es – abgesehen 
von ein paar großen Partyankündigungen für 
den Plebs – nichts mehr zu berichten gab. 
Wenn kein Diskurs mehr stattfindet und sich 
die Studierendenschaft, gespiegelt in der ADF, 
mit einem verknappten und teuren 
Ausbildungsbetrieb als Uni zufrieden gibt, den 
Ansprüchen und Vorgaben der konservativen 

Wirtschaftslobby folgend, kann der AStA in 
seiner jetzigen Form abgeschafft werden. Das 
kulturelle und politische Ödland der Göttinger 
Uni bedarf nur noch eines stummen, grauen 
Verwalters, der die reibungslosen Abläufe 
überwacht und hier und da mal an einer 
Stellschraube dreht. Und der vergreisende 
und sich ausdünnende Führungszirkel der 
ADF und der von ihm bestimmte AStA sind 
auf dem besten Wege sich in ein solches 
Verwaltungsorgan zu transformieren. Das ist 
– in knapper Skizze – der vorgegebene Weg.
Einen Weg, den wir nicht gehen werden, denn 
(und das ist die größte Hoffnung, die 
überhaupt noch zu haben ist) wir können 
immer noch unser eigenes Ding machen. 
Buntes Leben und kritisches Denken kann 
uns keiner verbieten. Und jeder interessierte 
Mensch ist herzlich eingeladen, uns zu folgen. 
Mit dieser Grünphase leisten wir dazu einen 
kleinen Beitrag. Zum einen erzählen wir euch, 
wo es die aus unserer Sicht, interessantesten 
kulturell-alternativen Angebote in Göttingen 
gibt. Zum anderen haben wir Infos 
zusammengestellt, wie und wo in Göttingen 
ökologische und nachhaltig produzierte 
Lebensmittel zu finden werden. Zudem gibt es 
ein Plädoyer für ein immer mehr beachtetes 
Thema: den Vegetarismus.

So muss der kleine Rest des Sommers also 
nicht ganz so deprimierend bleiben. Wir 
wünschen euch einen schönen Start ins neue 
Semester – be different.

Eure GHG

Von Drahteseln und Bio-
Forellen

ökologisch-fairer Konsum in Göttingen

Göttingen, die Universitätsstadt im südlichen 
Zipfel Niedersachsens, geht auf eine Siedlung 
aus dem 7. Jahrhundert zurück. Das ist eine 
Weile her und mit gut hundertzwanzigtausend 
Einwohnern auf einer Fläche von 117 
Quadratkilometern gehört sie inzwischen zu 
den Großstädten. Für eine 
Großstadtallergikerin und gebürtige 
Göttingerin klingt das absurd, denn hat 
Göttingen Großstadtatmosphäre?

Die Altstadt Göttingens ist bis heute von der 
ehemaligen Stadtmauer umgeben, die 
mittlerweile zu einem Wall aufgeschüttet 
wurde. Dieser trägt zum relativ grünen 
Ambiente in der Stadt bei. Aber wie grün, 
sowohl im politischen als auch im ökologisch-
fairen Sinne, sind Göttingen und seine 
EinwohnerInnen?
Ein sonniger Vormittag, es ist Dienstag, 
Donnerstag oder Samstag... In der Ferne sind 
die Akkordeonspieler  der Weender Straße zu 
hören,  überlagert vom Gemurmel und 
Gefeilsche der Umstehenden. Der 
Wochenmarktplatz vorm KAZ ist voll. Dicht an 
dicht stehen die Verkaufsstände. Der Duft 
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frischen Backhausbrotes mischt sich mit dem 
von Käse, Honig, Blumen und einem herb-
würzigen Geruch, der vom Olivenstand 
herüber weht. Auch das Auge hat mit 
Reizüberflutung zu kämpfen. Der Magen 
kurbelt bereits die Säureproduktion an, 
während die Speichelproduktion auf 

Hochtouren läuft... Wer mehr Wert auf frische, 
ausgewählte Zutaten aus der Region legt, als 
auf billige, schnelle  Massenprodukte sollte 
sich den Göttinger Wochenmarkt nicht 
entgehen lassen.
Wenn der Kühlschrank mal an einem Montag, 
Mittwoch oder Freitag 
nach Auffüllung 
verlangt, bietet sich 
z.B. ein Gang in die 
Burgstraße oder den 
Kleperweg in einen der 
Boyer-Läden an. Obst 
und Gemüse aus der 
eigenen Gärtnerei, auf 
Bestellung Forellen aus 
der eigenen 
Fischzucht. 
Selbstverständlich Bio! 
Dazu passende Bio-
Milch liefert z.B. 
Familie Füllgrabe aus 
Diemarden direkt vor 
die Haustür.
Göttingen ist eine 
Fahrradstadt! Sollte 
einmal der Drahtesel 
lahmen (wer selbst 
nicht mit der Reparatur 
zurechtkommt, kann 

sich z.B. an die Fahrradwerkstatt im AStA-
Gebäude wenden) und kein geeigneter Bus 
fahren, bleiben noch zwei Optionen: Im Falle 
einer kurzen Strecke bringen die freundlichen 
und pünktlichen minicar-Fahrer ihre Gäste 
zum Streckentarif ans Ziel. Schluss mit 
tickender Uhr an der Ampel oder im 
Feierabendverkehr. Wer mit minicar fährt, 
zahlt die Strecke, nicht die Zeit. Ein 
herumstehendes minicar, das bereit ist zum 
Einsteigen, sucht man allerdings vergebens. 
Die Flotte, unter der auch Erdgasfahrzeuge zu 
finden sind, muss am Groner Tor telefonisch 
geordert werden. Dafür kommt der Lift 
pünktlich und die Firma puk minicar gehört 
den Angestellten. Frauen zahlen nachts einen 
vergünstigten Tarif und werden auf Wunsch 
vom Fahrer bis zur Haustür gebracht.
Sollte ein Verwandtenbesuch oder 
Wochenendausflug geplant sein, liegt eine 
Mitgliedschaft bei Stadtteilauto näher, als ein 
Anruf bei puk. Dieses Car-Sharing-
Unternehmen verfügt über verschiedene 
Tarife, die auf deine Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Ein eigenes Auto in 
Göttingen? Nicht nötig!
Der Magen gefüllt, die Frage der Mobilität 
geklärt.

Radfahren ist in Göttingen ganz unkompliziert.
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Alternative Kultur in Göttingen 
und ihr Niedergang
„Kitas und Schwimmbäder müssen noch nicht 
geschlossen werden, aber wenn sich die 
finanzielle Situation der Kommunen nicht bald 
drastisch verbessert, kommen auch wir da 
nicht drum herum.“
So oder so ähnlich hat es Göttingens OB 
Wolfgang Meyer im Mai auf einer 
Stadtratssitzung verlauten lassen. Wo wir 
dann auch schon beim Thema wären: 
Kultureinrichtungen in Göttingen.
Das alles ist über Jahre auch Kultur der 
Studierendenschaft gewesen. Schließlich ist 
Göttingen eine Universitätsstadt und das 
bedeutet, dass von der Uni und den 
Studierenden wichtige Impulse für das 
Kulturleben ausgehen. Doch seit die ADF den 
AStA stellt, nimmt die studentische 
Kulturarbeit Jahr für Jahr ab. Dieses Mal ist es 
sogar so weit, dass das Kulturreferat über ein 
halbes Jahr nicht besetzt wurde. Man fand 
diesen Bereich der Arbeit wohl nicht wichtig 
genug, als dass sich jemand aus der 
desolaten Gurkentruppe für dieses Amt 

bereiterklärt 
hätte. 
Schlussendlich
wurde das 
unliebsame 
Referat dem 
RCDS 
zugeschoben, 
der ja mit CDU-
Wahlkampfver-
anstaltungen 
und 
Schützenfesten
ein anderes 
Kulturverständ-
nis hat, als die 

meisten 
anderen 
Studierenden.

Einziges Kulturprojekt blieb dieses Jahr somit 
auch die Übertragung der Spiele der 
deutschen Fußballnationalmannschaft bei der 
WM im ZHG. Man sah sich nicht in der Lage, 
dem internationalen Charakter dieses 
Sportereignisses gerecht zu werden, und 
vermochte somit nicht, andere Spiele auf die 
Leinwand zu projizieren. Diese Trivialität 

Wer vom Marktplatz mit dem Göttinger 
Gänseliesel aus nach Osten abbiegt, steht 
schließlich vor einem kleinen Laden mit dem 
Namen „Phonotorium“. Anders als der Name 
vermuten lässt, fallen zunächst bunte Kleider 
und Instrumente ins Auge. Im Innern wird das 
Sortiment durch die erwartete Reggae- und 
Weltmusik sowie Schmuck ergänzt. Die 
Kleidungsstücke stammen aus fairen 
Arbeitsverhältnissen und nehmen keinen 
Umweg über den Großhandel.
Wem das alles zu „alternativ“ oder „öko“ ist, 
kann auf eine Reihe von Ketten zurückgreifen, 
die wahrscheinlich immer noch besser sind als 
Kaufland: Alnatura, Waschbär, Contigo...
Nun kommt vermutlich der Rundumschlag: „Ist 
doch für arme Studierende alles viel zu teuer!“
Ganz von der Hand zu weisen ist dieses 
Argument leider nicht. Ich möchte aber an 
dieser Stelle an eine  Zeit erinnern, in der es 
den berühmten Sonntagsbraten gab. Eine Zeit 
in der sich die meisten Deutschen nur eine 
Fleischmahlzeit in der Woche leisten konnten. 
Seit jener Zeit hat nicht etwa der Wohlstand 
zugenommen, sondern die Kosten der 

Fleischproduktion (und anderer Lebensmittel) 
sind geringer geworden. Den wahren Preis 
dafür können wir hinter verschlossenen Türen 
erahnen oder einfach unserer Umwelt 
ansehen.
Da Göttingen trotz seines Großstadt-Status 
doch recht überschaubar ist, lohnt es sich an 
einem schönen Herbsttag selbst auf 
Entdeckungstour durch die Fachwerkgassen 
zu gehen. Sämtliche Angebote der Stadt 
aufzulisten, wäre für diesen Artikel zu viel 
gewesen, denn es gibt noch vieles weitere zu 
erforschen und auszuprobieren. Am 
Nikolaikirchhof warten z.B. das Weltladen-
Café und der Rote Buchladen (was nicht da 
ist kann i.d.R. bis zum nächsten Tag geliefert 
werden) auf deinen Besuch.
Abschließend noch ein paar weise Worte von 
Mahatma Gandhi: „Die Erde bietet genug, um 
jedermanns Bedürfnisse zu befriedigen, aber 
nicht jedermanns Gier.“

Also: Konsum ist Macht, nutze ihn sinnvoll.

Weder Geld noch Interesse! 
Das Schicksal der Göttinger Kultur?
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wurde im StuPa außerdem als größtes und 
wichtigstes Projekt des AStAs verkauft – war 
es nicht sogar das einzige? Besonders 
peinlich wurde es aber im vergangenen Jahr 
beim Antifee Festival, als der AStA das auf 
Spenden angewiesene studentische Festival 
nicht unterstützen wollte, sich dafür aber der 
AStA der Uni Marburg bereit erklärte. Das ist 
nur einige der vielen Beispiele aus den letzten 
Jahren, die bezeugen, dass die kulturelle 
Arbeit des ADF-AStAs leider nicht über die 
Türschwelle des Vertigos hinaus reicht. Die 
Kultur in der Universitätsstadt Göttingen ist 
auf Studierendenkultur angewiesen und das 
kann die ADF ganz offensichtlich nicht leisten.
Es kommt also auch auf euch an! 
In puncto der von Wolfgang Meyer erwähnten 
Schwimmbäder, wenn man diese auch als 
Kultureinrichtung bezeichnen darf, habe ich 
diesen Sommer etwas „neues“ entdeckt: das 
Naturbad Grone. Ein Freibad, das 
ausschließlich von der Sonne beheizt und in 
welchem das Wasser per Pflanzenkläranlage 
anstatt durch Chlor sauber gehalten wird. 
Wäre schade, wenn dieses Schwimmbad bald 
von der Bildfläche verschwinden würde…
Musik- und Konzertkultur: Was Livemusik und 
Konzerte betrifft, gibt es auch einige 
Adressen, die immer wieder tolle Bands und 
Sessions zu bieten haben.
Zum einen wäre da die „Blues’n’Boogie-
Küche“. Eine Horde leidenschaftlicher 
MusikerInnen aller Altersklassen treffen sich 
ein Mal im Monat im Exil um es richtig 
krachen zu lassen. Der Name ist dabei 
Programm. Prädikat: besonders wertvoll. ;)
„Das Kulturzentrum Göttingens“, wie sich die 
Musa selbst betitelt, hat durchaus viel, wenn 
nicht sogar sehr viel, zu bieten. Angefangen 
bei regelmäßigen Konzerten unbekannterer, 
aber auch bekannter Bands, über Projekte 
(Streetdance, Rap & Beatbox z.B.) bis hin zu 
Trommel- und Tanzkursen. Die Bandbreite ist 
enorm. Weitere Räumlichkeiten, in denen 
regelmäßig Konzerte stattfinden, sind das Juzi 
(Jugendzentrum Innenstadt) und der T-Keller 
(nicht zu verwechseln mit dem JT-Keller!). 
Hier gibt’s häufiger mal Punk & Hardcore auf 
die Ohren, aber auch Liedermaching- und 
Ska-Konzerte sind keine Seltenheit. Neben 
den Konzerten finden auch regelmäßig 
„normale“ Partys mit unterschiedlichster Musik 
statt.

Eine weitere Göttinger Kultureinrichtung ist für 
mich das Salamanca. Allein schon wegen der 
leckeren Kartoffelspalten (sonntags im 
Angebot) lohnt es sich dort hinzugehen. 
Ansonsten kann man da gut chillen, 
quatschen oder sich politisch informieren. Im 
Salamanca liegt nämlich immer eine enorme 
Menge Flyer, teils politisch, teils Party, aus.
Was Partys betrifft, will ich mich kurzfassen: 
Es ist bedauerlich, dass die „Partyszene“ 
Göttingens immer kommerzieller und kleiner 
wird. Ich habe das Gefühl, die musikalische 
Bandbreite wird von Jahr zu Jahr kleiner und 
die Orte subkultureller und alternativer Musik 
rarer. Erwähnenswert find ich z.B., dass es 
bis vor etwa vier Jahren eine regelmäßige 
Drum&Bass-Party im JT-Keller gab, die 
allerdings irgendwann einfach eingestellt 
worden ist, wohl wegen zu niedriger 
Besucherzahlen. Ich fands jedenfalls immer 
großartig! Oder auch die Schließung der 
Rodeo Bar: ein schmerzhafter Verlust für die 
Party- und Musikszene. Ganz zu schweigen 
von den kleinen charismatischen Clubs, wie 
Elektro-Osho und dem Kellerclub in der 
Kornmarktpassage, die beide vor einiger Zeit 
Gerüchten zufolge wegen 
AnwohnerInnenklagen geschlossen werden 
mussten.
Ein Event, was alle einmal gesehen haben 
sollten, ist die Nacht der Kultur. Dieses im 

Juni oder Juli jeden Jahres stattfindende 
Stadtfest hat musikalisch und kulturell viel zu 
bieten und ist sogar kostenlos. Neben 
Kunstausstellungen und vielen kleineren 
Konzerten, drinnen und draußen, spielt in der 
Regel das Göttinger Symphonieorchester auf 
dem Markt. Schade ist nur, dass bei den 
meisten VeranstalterInnen die Nacht schon 

Jedes Jahr wieder ein Erfolg - das Antifee!
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Du sollst nicht(s) töten!
Na, heute schon einen vegetarisch lebenden 
Menschen belächelt?
Ja? Oder nicht? Aber hast du dich auch schon 
einmal ernsthaft mit dem Thema 
Vegetarismus auseinandergesetzt?
Die gesellschaftliche Akzeptanz für 
Menschen, die eine alternative Ernährung 
praktizieren, ist in den letzten beiden 
Jahrzehnten massiv gestiegen. Wie könnte es 
auch anders sein, bei inzwischen 6 Millionen 
VegetarierInnen und VeganerInnen im 
gesamten Bundesgebiet? Die Tendenz, dass 
auf Fleisch und Fisch oder alle Produkte 
tierischen Ursprungs verzichtet wird, ist 
steigend. Doch nach wie vor sind Menschen, 
die ihre Essgewohnheiten auf diese Weise 
umstellen, Verständnislosigkeit, mitunter 
sogar Anfeindungen ausgesetzt. Die 
Bandbreite der Bezeichnungen ist dabei von 
„Kaninchen“ bis „weltfremde Spinner“ relativ 
weit gefächert.
Besonders häufig wird kritisiert, dass es für 
viele Menschen ausschlaggebend ist, sich auf 
Grund von ethischen Überlegungen 

vegetarisch zu ernähren. Dabei ist das 
zugrunde liegende Argument so einfach wie 
einleuchtend. Dass wir in unseren 
intellektuellen Fähigkeiten den Tieren 
überlegen sind, wird kaum jemand in Frage 
stellen. Doch das Recht auf Leben kann nicht 
nach dem Grade des Intellekts abgestuft 
werden, es ist bei allen Lebewesen 
gleichermaßen gegeben. So stellte der 
britische Philosoph und Rechtsgelehrte 
Jeremy Bentham schon 1780/89 in seiner 
Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation fest: „Die Frage ist nicht: Können 
sie denken? Oder: Können sie sprechen? 
Sondern: Können sie leiden?“. Und das wird 
wohl niemand verneinen.
Solche Gedanken führte auch der moderne 
Philosoph Peter Singer weiter und entwickelte 
das komplexe System der „Praktischen 
Ethik“. Eine der für den Vegetarismus 
wichtigen Annahmen ist, dass 
Herrschaftsansprüche immer durch eine 
Unterscheidung gerechtfertigt werden. Wie 
SexistInnen andere wegen deren Geschlecht 
diskriminieren oder RassistInnen andere 
wegen ihrer „Rassenzugehörigkeit“ als 

um 22 Uhr aufhört. Eine wichtige Ergänzung 
des Göttinger Kulturlebens sind jedes Jahr im 
Herbst die LesBiSchwulen Kulturtage. Hier 
finden Vorträge zu Themen wie ComingOut, 
queeren Lebensentwürfen, Theorien oder 
Diskriminierung statt, genauso queere 
Schreibwerkstätten oder Drag-Workshops 
sowie Parties und Filmvorführungen. Hier 
habe ich schon so manchen Einblick in 
andere Lebens- und Denkweisen erhalten, 
wie auch beim Antifee-Festival, das jedes Jahr 
gegen Sexismus und Nationalismus mit vielen 
Workshops und Konzerten kostenlos auf dem 
Campus stattfindet.
Neben der musikalischen Seite der Göttinger 
Kultur sind natürlich auch die Theater nicht zu 
vergessen. Besonders hervorzuheben ist 
natürlich das Theater im OP (ThOP), das sich 
tatsächlich, wie es der Name vermuten lässt, 
in einem alten Lehr-Operationssaal befindet. 
Im ThOP wirken viele Studierende in 
Schauspiel, Dramaturgie, Regie, Technik und 
Organisation mit. Göttingen hat außerdem 
drei wunderschöne Programm-Kinos, die an 
dieser Stelle Erwähnung finden sollen. Zum 
einen das Cinema in der Weender Straße und 

das Lumière, das zum Kollektiv, bestehend 
aus Café Kabale und T-Keller, gehört. Ein 
weiteres kleines und gemütliches Kino ist das 
„Stern Theater“ in der Sternstraße. Doch die 
drei Filmtheater haben wie anspruchsvolle 
Lichtspielhäuser in ganz Deutschland 
finanzielle Probleme und brauchen 
Unterstützung. So wird z.B. das Cinema 
gezwungen sein, sein langjähriges Gebäude 
zu verlassen. Jetzt hat sich ein Verein der 
Filmkunstfreunde gegründet, der das 
Programmkino selbst verwaltet weiterführen 
will. Es werden noch händeringend helfende 
Hände gesucht! Wer Interesse hat, kann sich 
auch gerne an uns wenden und wir vermitteln 
dann weiter.
Was ich hier vorgestellt habe, war natürlich 
nur ein kurzer Abriss und die Liste an 
interessanten Einrichtungen in Göttingen und 
Umgebung ist noch um einiges länger, aber 
hierbei soll es erstmal bleiben, um euch 
Anregungen zu geben, wo ihr mal auf einen 
kurzen Besuch vorbeikommen oder euch 
vielleicht sogar aktiv einbringen könnt.
Mehr in der nächsten Ausgabe?!
Stay tuned…
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minderwertig ansehen, begründen 
SpeziesistInnen ihre Ausbeutung anderer 
Lebewesen mit den Unterschieden in Hinblick 
auf die Spezies. Das ist auch für viele 
VeganerInnen maßgebend, gänzlich Produkte 
zu meiden, die von Tieren stammen, ganz 
abgesehen davon, dass auch die meisten 
Legehennen oder Milchkühe irgendwann auf 
der Schlachtbank landen. Der 
Tierrechtskämpfer Helmut Kaplan geht sogar 
soweit, dass er der Frage des 
Tierproduktverzehrs jegliches ethisches 
Potential abspricht, weil die Verteilung 
schließlich eindeutig sei: „Einerseits ein kurzer 
Gaumenkitzel für den Menschen, andererseits 
lebenslanges, schwerstes Leiden für die 
Tiere.“
„Aber Menschen sind doch eben Allesfresser!“ 
ist dann die häufigste Reaktion, mit der eben 
jene Menschen, welche gerade noch 
speziesistisch argumentiert haben, Mensch 
und Tier plötzlich intellektuell auf eine Stufe 
stellen wollen. 
Natürlich ist dem 
entgegenzuhalten, 
dass Homo sapiens 
sapiens zu den 
wenigen uns 
bekannten Arten 
gehört, die Mitgefühl 
empfinden können. 
Wir können uns also 
sehr wohl 
aussuchen und darüber abwägen, ob wir Tiere 
töten wollen oder nicht, die zudem höchst 
wahrscheinlich noch aus (Massen-
)Tierhaltung stammen, die sonst mit Sicherheit 
von keinen anderen Omnivoren betrieben 
wird. Die 
meisten Menschen würden sich da-
gegen entscheiden, wenn sie sich nicht in 
einer Notsituation befänden, aber weil die 
Tötung heutzutage anonymisiert und 
geradezu mechanisiert im Schlachthof 
stattfindet, erhalten sie in ihrer ersten 
Wahrnehmung ein Stück Fleisch auf den 
Teller, nicht ein Stück getötetes Tier.
Zudem ist die Grundannahme nicht richtig, 
Menschen seien in solchem Maß auf Nahrung 
tierischen Ursprungs angewiesen, dass man 
eben nicht anders könne, als Tiere zu töten 
oder auszubeuten. Springen wir zurück in die 

Urzeit: Menschen haben sich über 
Jahrmillionen stets zu einem überwiegenden 
Anteil von pflanzlichen Lebensmitteln ernährt. 
Das gilt sowohl für die frühen 
Australopithecinen als auch für die gesamte 
Gattung Homo. Selbst nach der Neolithischen 
Revolution, welche die Sesshaftigkeit und den 
Ackerbau einleitete, bestand die Nahrung 
noch zu 90% aus pflanzlichen Bestandteilen. 
Das hielt sich auch dann noch über 
Jahrtausende, obwohl die Menschen 
spätestens seit der Jungsteinzeit begannen 
Fleisch zu verzehren. Eine extreme 
Entwicklung begann erst mit dem Zeitalter der 
Industrialisierung vor etwa 200 Jahren: 
Wegen günstiger Preise für tierische 
Lebensmittel, wuchs der Markt besonders in 
der ArbeiterInnenklasse. Man erhielt statt der 
vorherigen Naturnahrung eine in hohem Maße 
verarbeitete, fett- und energiereiche, aber 
ballaststoffarme Zivilisationsnahrung. Dass 
sich der menschliche Organismus auf eine 

solch radikale 
Änderung nicht 
innerhalb eines 
entwicklungs-
geschichtlich 
verschwindend 
geringen 
Zeitraums 
einstellen 
konnte, ist aus 
heutiger Sicht 

klar. Das kann heute z.B. relativ einfach an 
der Lactose-Intoleranz gesehen werden und 
auch die typischen Zivilisationskrankheiten 
können in vielerlei Hinsicht dieser 
Zivilisationsnahrung zugeschrieben werden: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Karies, 
Diabetes, Osteoporose, Gicht...
Es ist insofern für die Mehrheit sich 
vegetarisch oder vegan ernährender 
Menschen ein wichtiger Aspekt, dass sie mit 
ihrer Lebensweise diversen Krankheiten 
vorbeugen können. Dass eine vegetarische 
Ernährung zu Mangelerscheinungen führen 
könnte, ist inzwischen aus der wissenschaft-
lichen Debatte verschwunden, denn mit einem 
(ovo-) lakto-vegetarischen Leben, wie es 
inzwischen von den meisten 
ErnährungswissenschaftlerInnen empfohlen 
wird, können Menschen allen ihren 
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ernährungsphysiologischen Ansprüchen 
problemlos 
nachkommen. 
Zudem sind viele 
Aspekte, wie etwa 
die Magnesium-, 
Kalzium- oder 
Vitamin-B1-
Versorgung, 
positiver als bei 
GemischtköstlerInn
en zu bewerten. 
Problematisch 
sind bei veganer 
Ernährung 
höchstens die Versorgung mit Zink, Eisen und 
Vitamin B12, doch auch diese Anforderungen 
können bei ausreichender Kenntnis gedeckt 
werden. Natürlich impliziert vegetarische und 
vegane Lebensweise immer eine 
Beschäftigung mit dem Essen, die zu einer 
ausgewogenen Ernährung führt, und nicht nur 
das Weglassen tierischer Produkte bei 
Beibehaltung aller anderen 
Essensgewohnheiten bedeutet. Diese 
„puddingvegetarische“ Küche kann den 
Bedarf des menschlichen Körpers 
selbstverständlich nicht decken, wird jedoch 
von freiwillig und bewusst vegetarisch 
lebenden Menschen auch nicht praktiziert.
Neben den relativ häufigen und vielfältigen 
religiösen Gründen – ganz abgesehen von 
vegetarische Kost vorschreibenden 
asiatischen Religionen steht sogar im fünften 
Gebot des Christentums „Du sollst nicht 
töten“, nicht „Du sollst keine Menschen töten“, 
was für viele AnhängerInnen des 
Christentums, zusammen mit anderen 
Hinweisen aus den Büchern Mose, Motivation 
für eine vegetarische Lebensweise ist – sind 
auch ökologisch-soziale Aspekte oftmals 
Grund für den Fleischverzicht. Immer mehr 
Menschen werden sich darüber bewusst, dass 

selbst ihre kleinsten Handlungen globale 
Auswirkungen 
haben. Wer Fleisch 
isst, unterstützt den 
ökologisch als 
kritisch zu 
bewertenden Anbau 
von Monokulturen in 
Entwicklungsländern 
und die 
Regenwaldabholzung
für neue Futtersoja-
Anbauflächen. Das 
wirkt besonders 
grotesk, wenn man 

bedenkt, dass fast eine Milliarde Menschen 
hungern müssen, während wir in der 
Europäischen Union gigantische Überschüsse 
lagern und uns eine Masttierhaltung leisten, 
die 5-7kg Getreide für 1kg Fleisch benötigt. 
Dabei könnten weltweit alle Menschen mit der 
vorhandenen Ackerfläche durch pflanzliche 
Kost versorgt werden. Schon in der Antike 
wurde solche Politik von Denkern wie 
Pythagoras, der als der erste bekannte 
Vegetarier gilt, oder Plato angeprangert, von 
dem folgender Ausspruch überliefert ist: „Ein 
Land, das ursprünglich groß genug war, um 
alle seine Bewohner ausreichend mit 
pflanzlicher Kost zu ernähren, wird durch den 
Fleischverzehr und die dadurch erforderlichen 
Weideflächen plötzlich zu klein, weshalb wir in 
den Krieg ziehen müssen, um uns andere 
Länder untertan zu machen.“
Hoffen wir, dass es nach über 2500 Jahren 
endlich besser wird und Vegetarismus nicht 
mehr nur eine den Intellektuellen 
vorbehaltene Lebensweise bleibt. Schaut man 
sich die wachsende Anzahl an 
VegetarierInnen und VeganerInnen gerade bei 
jüngeren Menschen an, darf man wohl ein 
Fazit ziehen: Es sieht gut aus!

Alles in Ordnung oder Zeit, was zu verändern?
Was die GHG macht, liegt auch an dir!

EinsteigerInnenabend
Mo, 08.11. und Mo, 22.11. um 20 Uhr c.t.
Rosa-Luxemburg-Haus (AStA-Gebäude), 1. Stockwerk
Goßlerstr. 16a
Mehr Infos: www.ghg-goettingen.de oder einfach schreiben: 
ghg.goettingen@googlemail.com
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