
D as Thema sehe ich entspannt. Wir vom Studen-
tenwerk Ost-Niedersachsen haben nichts gegen

das „Bändern“. Es lässt sich ohnehin schlecht ver-
bieten. Wo sollten wir da anfangen? Auch beim ge-
meinsamen Essen am Tisch wird mal von anderen
Tellern probiert. Wo also ist die Grenze zwischen
erlaubt und verboten? Es ist eine Form des politischen
Protestes. Jedoch finde ich, es ist nicht der richtige
Ansatzpunkt. Umfragen zur Zufriedenheit der Men-
sagäste haben ergeben, dass die Portionen, die in der
Linienförmigen Speisenausgabe der Leuphana-Uni-
versität ausgegeben werden, die Schulnote „2“ erhal-
ten und die Qualität der Speisen positiv bewertet
wird. Bei den Portionsgrößen wurde eine „3“ gegeben.
Die Portionen könnten also sogar noch ein bisschen
größer sein. Inka Becker und den Reste-Essern geht es
mit ihrer Aktion wohl darum, dass die Studierenden
über das sinnlose Wegwerfen von Lebensmitteln
nachdenken. Fakt ist, dass unsere Haftung mit der
Ausgabe der Speisen endet. Was die Studierenden tun
und wie sie die Speisen verzehren, liegt außerhalb
unseres Einflussbereiches. Das gesundheitliche Risiko
durch „Bändern“, das wir durchaus sehen, ebenfalls.
Sinnvoller fände ich es, wenn die Protestgruppe mit
Ständen oder Plakaten direkt auf die Gedankenlosig-
keit der Lebensmittelverschwender aufmerksam
macht. In der Gemeinschaftsverpflegung ist Lebens-
mittelverschwendung schon lange ein Thema, welches
auf allen Ebenen gezielt angegangen wird. 
Wunsch von Studentin Inka Becker:
„Mir geht es darum, die Hemmschwelle vor fremdem
Essen abzubauen, um Verschwendung zu verringern
und Teilen zu verbreiten (...) damit keine Essensreste
mehr auf dem Band landen. Ich würde gern die Men-
saleitung bitten, kleinere Portionen möglich zu ma-
chen und einen Tisch für Essensreste.“

V erbieten kann und will das Gesundheitsamt die
Aktion nicht – das könnte nur der Betreiber der

Mensa auf dem Campus, also das Studentenwerk. Wer
bei der Aktion mitmacht, muss aber wissen: Wenn
jemand Essen von einem fremden Teller isst, ist immer
ein gesundheitliches Risiko dabei, es ist aber relativ
gering. Dennoch kann man sich mit Infektionskrank-
heiten wie z.B. Durchfallerkrankungen, Grippe, He-
patitis A oder Herpes anstecken. Besonders in der
Winterzeit kommen Infektionskrankheiten häufig
vor. Manchmal braucht es nur wenige Keime, um sich
anzustecken: Beim Norovirus etwa reichen zehn
Keime. Zudem wissen die Reste-Esser nicht, wer zuvor
vielleicht in das Essen geniest hat oder sich einen Spaß
erlaubt. Bei Fingerfood weiß man nicht, wo die Kom-
militonen vorher die Hände gehabt haben. Nicht jeder
wäscht sich die Hände, bevor er zum Essen geht. Es
gibt also immer ein Restrisiko. 
Das Gesundheitsamt und die Lebensmittelkontrolleu-
re haben hier aber keine Handhabe. Lediglich wenn
der Koch bewusst das Essen – zum Beispiel ein Steak –
warm macht und nochmals ausgibt, wäre das ein
Verstoß. Ich persönlich würde keine Reste vom Band
essen und auch meinen Kindern davon abraten. Jedes
Kind lernt doch heute schon im Kindergarten oder in
der Schule, dass es sich nur so viel nimmt, wie es auch
essen kann. Hier sollte angesetzt werden und die
Eigenverantwortung bereits bei der Wahl des Ge-
richtes und der Menge gestärkt und möglich gemacht
werden. Dies könnte in der Mensa über kleinere Por-
tionen und die Möglichkeit eines Nachschlags für
kleines Geld ermöglicht werden. Trotz allem wird es
immer vorkommen, dass einem etwas nicht schmeckt
und so Essensreste entstehen. 

Interview: Petra Pettmann
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